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Wie geht es weiter?

Im Verlaufe des Jahres 1994 soll die für ein Gesuch um die Erteilung der Rahmenbewilligung benötigte Dokumentation erstellt und das entsprechende Gesuch eingereicht werden. Vorher müssen noch die notwendigen juristischen
Schritte unternommen werden, so vor allem die Gründung einer Bau- und Betriebsgesellschaft mit Sitz in der Standortgemeinde. Auch sollen die Fragen der
Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen bereinigt und vertraglich festgelegt
werden. Für das bundesrechtliche Bewilligungsverfahren wird mit einem Zeitbedarf von rund vier Jahren gerechnet. Bei optimaler Abwicklung könnte vor der
Jahrhundertwende mit der Erstellung des Endlagers begonnen werden.
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ZUSAMMENFASSUNG

Nach Abschluss einer rund zehnjährigen Evaluation hat die Nagra (Nationale
Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) im Sommer 1993 dem
Bundesrat einen Standort für das Endlager kurzlebiger Abfälle vorgeschlagen.
An diesem sollen die Untersuchungen weitergeführt und - bei Bestätigung der
Eignung - das Endlager auch gebaut werden. Der Bundesrat wird über den
Vorschlag im Verfahren zur Erteilung der Rahmenbewilligung befinden, das
nach der Vorbereitung der Gesuchsunterlagen eingeleitet wird. Der Entscheid
desr Bundesrates muss anschliessend noch von der Bundesversammlung genehmigt werden.
Wellenberg als Endlagerstandort Wellenberg vorgeschlagen

An allen vier evaluierten Standorten sind gleichartige Untersuchungen durchgeführt worden. Aufgrund der erzielten Resultate fiel die Wahl der Nagra auf den
Wellenberg in der Nidwaldner Gemeinde Wolfenschiessen. Der Wellenberg bietet im direkten Vergleich zu den übrigen untersuchten Standorten eindeutige
Vorteile sowohl was den Nachweis der geologisch bedingten Langzeitsicherheit
betrifft, als auch unter dem Aspekt der umweltgerechten Realisierung.
An den nicht gewählten drei Standorten Bois de la Glaive, Gemeinde Ollon
(VD), Oberbauenstock, Gemeinde Bauen (UR) und Piz Pian Grand, Gemeinden
Rossa und Mesocco (GR), werden die Untersuchungen eingestellt. Für keinen
der Standorte bestehen sicherheitsrelevante Ausschlussgründe - sie werden
deshalb bis zur Realisierung des Endtagers-atsReservestandorte geführt.
Breit angelegtes Evaluationsverfahren

Das Verfahren der Nagra zur Standortevaluation begann bereits 1978. Aus den
ursprünglich 100 Standortoptionen wurden in mehreren Zwischenschritten insgesamt vier potentielle Standorte in drei verschiedenen Wirtgesteinen gewählt.
Die Tabelle "EVALUATION" (Seite VI) fasst das Verfahren kurz zusammen.
Zur Beurteilung der Standorte benötigt man geologische und hydrogeologische
Angaben. Diese können zum Teil bereits durchgeführten Untersuchungen entnommen werden, zum Teil müssen sie durch spezielle Abklärungen neu erarbeitet werden. Für die Aufnahme eines Standorts in die Evaluation sind deshalb
sowohl Vorkenntnisse vom Bau bestehender unterirdischer Anlagen (Tunnels,
Stollen) von Bedeutung, als auch die technischen Möglichkeiten zur Durchführung von Sondierungen (Explorierbarkeit).
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Unterschiedliche Vorkenntnisse - unterschiedlicher Untersuchungsaufwand
Bei den Standorten Bois de la Glaive, Oberbauenstock und Piz Pian Grand bestanden - zum Teil aus bereits bestehenden unterirdischen Anlagen - gute bis
sehr gute Vorkenntnisse, die Explorierbarkeit von der Erdoberfläche ist aber
teilweise stark erschwert. Am Standort Wellenberg verfügte man bei der Aufnahme der Abklärungen über keine durch Tunnelbauten abgesicherten Vorkenntnisse, die Annahme eines grossen Wirtgesteinsvolumens war zunächst
hypothetisch. Der Preis für das Aufholen des Kenntnisrückstandes bestand in
einem wesentlich umfangreicheren Sondierprogramm als an den übrigen drei
Standorten - das am Wellenberg dank der günstigen Topographie aber auch
abgewickelt werden konnte.
An den beiden Standorten Oberbauenstock und Piz Pian Grand konnten die
vorgesehenen Untersuchungen bereits 1988 abgeschlossen werden. Bis 1993
wurde auch an den übrigen Standorten ein Kenntnisstand erzielt, welcher zur
vergleichenden Beurteilung der Eignung ausreichend ist, auch wenn dazu
erhöhter Aufwand an Arbeit (Wellenberg) und Zeit (Bewilligungsverfahren Bois
de la Glaive) nötig war. Der Kenntnisrückstand am Wellenberg wurde durch
mehrere Tiefbohrungen aufgeholt - am Bois de la Glaive musste zur Durchführung der erforderlichen Untersuchungen der zeitaufwendige Weg einer temporären Enteignung beschritten werden.

Ergebnisse der Untersuchungen
Zur Bewertung der Standorteignung werden mehrere Kriterien herangezogen,
die unterschiedliches Gewicht haben. Priorität haben die Kriterien der radiologischen Sicherheit (Sicherheit während des Einlagerungsbetriebs und Langzeitsicherheit nach dem Verschluss des Endlagers). Nichterfüllen von Anforderungen
gilt hier als Ausschlussgrund. Die Langzeitsicherheit wird durch die geologische
Situation beeinflusst - wenn man beispielsweise die Lagerkavernen nicht ausserhalb von ungünstigen Gesteinsbereichen anordnen kann, so muss der entsprechende Standort aufgegeben werden.
Zusätzlich müssen bei der Bewertung die Aspekte der bautechnischen Machbarkeit (felsmechanische Parameter) sowie der Umwelt und der Raumplanung
berücksichtigt werden (Einhaltung einzelner Umweltverordnungen, Transportfragen, Zonenordnung, Landwirtschaft u.ä.). Die Ergebnisse der Evaluation sind
in der Tabelle IIBEURTEILUNGII (Seite VII) in äusserst gekürzter Form zusammengefasst.
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Gewichtige Unterschiede

Keiner der vier Standorte musste aufgrund der geologischen Situation aus der
Evaluation ausgeschlossen werden. Es gibt jedoch gewichtige Unterschiede
bezüglich der Risiken für negative geologische Überraschungen bei künftigen
Untersuchungen, wo Wellenberg dank den guten Explorationsmöglichkeiten
besonders gut abschneidet. Am anderen Mergel-Standort, dem Oberbauenstock, wird das verfügbare Gesteinsvolumen nur als genügend bis knapp beurteilt, mangels Reserve könnte hier das Ausweichen möglichen schlechteren
Gesteinspartien erschwert sein.
Am Bois de la Glaive konnte das prognostizierte Volumen des Gesteins u.a.
gravimetrisch bestätigt werden, jedoch bereitet der Nachweis seiner sicherheitstechnischen Eignung Probleme. Angesichts besserer Alternativen besteht auch
kein Anreiz, das Risiko der Korrosion von Beton und Metallen im aggressiven
Sulfatgestein Anhydrit einzugehen. Ebenso besteht kein Grund, die Transportprobleme und die schlechtere Explorierbarkeit und Prognostizierbarkeit am Piz
Pian Grand in Kauf zu nehmen.
Wellenberg: Vorteile im Vergleich zu den anderen Standorten

Der Wellenberg bietet Vorteile vor allem bezüglich des grossen Volumens von
dichtem Mergelgestein, das eine grosse Flexibilität bei der optimalen Anordnung der Endlagerkavernen erlaubt. Die Ausdehnungsreserven werden es
ermöglichen, beim Bau des Endlagers allfälligen weniger gut geeigneten
Gesteinszonen auszuweichen. Dazu kommt eine gute Verkehrserschliessung
durch Schiene und Strasse. Die bautechnisch weniger günstige Situation tritt
unter diesen Umständen in den Hintergrund - der höhere Aufwand für die Realisierung der unterirdischen Anlagen muss angesichts der sicherheitsmässigen
Vorteile verantwortet werden.
Wegen der Forderung nach der vergleichenden Beurteilung der potentiellen
Standorte wird oft übersehen, dass das Evaluationsverfahren neben dem Vergleich primär die Wahl eines unter dem Aspekt der Sicherheit geeigneten
Standorts sicherstellen muss. Dem Nachweis der Langzeitsicherheit in der für
ein Rahmenbewilligungsgesuch erforderlichen Tiefe kommt am gewählten
Standort deshalb grosse Bedeutung zu.
Dank der guten Explorierbarkeit konnte am Wellenberg ein hoher Kenntnisstand
erzielt und ein entsprechend zuverlässiger Sicherheitsnachweis erbracht werden, so dass auch diese Forderung erfüllt ist.
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Bundesrätliche Auflagen und politische Forderungen erfüllt

Die Standortwahl wurde unter Berücksichtigung der bundesrätlichen Auflage
"möglichst vergleichbarer geologischer Aussagen" und der politischen Forderungen nach der Gleichbehandlung der Standorte getroffen. An allen Standorten ist ein Untersuchungsstand erreicht worden, der eine vergleichende Beurteilung der erdwissenschaftlichen und der übrigen Kriterien erlaubt. Dabei wurde
den unterschiedlichen Vorkenntnissen zu Beginn der Arbeiten Rechnung getragen.
Die von Standort zu Standort unterschiedliche politische Akzeptanz verursachte
zusätzlichen Zeitaufwand für rechtliche Schritte. Kein Standort musste aber aus
politischen Gründen aufgegeben werden. Für die vom Bundesrat verlangten
"konkreten Untersuchungen" am Bois de la Glaive benötigte die Nagra zusätzlich mehr als fünf Jahre, um auf dem Rechtswege sowie durch Verhandlungen
mit der Gemeinde Ollon die Voraussetzungen für ihre Arbeiten zu schaffen.
Beschränkung auf kurzlebige radioaktive Abfälle

Das vorgesehene Endlager wird auf kurzlebige schwach- und mittelaktive
Abfälle beschränkt. Darunter werden insbesondere radioaktive Abfälle aus dem
Betrieb und dem späteren Abbruch der schweizerischen Kernkraftwerke sowie
Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung verstanden. Ihre Aktivität wird
durch Radionuklide mit Halbwertszeiten unter 30 Jahren bestimmt, der Gehalt
an längerlebigen Nukliden liegt unter einem sicherheitsmässig unbedenklichen
Wert.
Durch ein integrales Qualitätssicherungssystem wird sichergestellt, dass keine
unzulässigen Abfälle eingelagert werden können.
Kontrolle des Endlagers vorgesehen

Das Gesetz verlangt, dass das unterirdische Endlager auch ohne Überwachung
sicher sein muss. Die Nagra sieht für das Endlager zusätzlich Kontrollmöglichkeiten vor. Die verfüllten Kavernen können so lange überwacht werden, als der
Zugangsstollen offen bleibt; das Umfeld kann zeitlich unbeschränkt kontrolliert
werden. Die Überwachung stellt keinen Ersatz für ein ungenügend sicheres
Konzept dar - sie hat keine aktive Sicherheitsfunktion und soll lediglich den
letzten, für künftige Generationen sichtbaren Nachweis für die richtige Auslegung des Endlagers erbringen. Die Rückholung der Abfälle bleibt prinzipiell
möglich. Im Interesse der Langzeitsicherheit werden aber keine Vorkehrungen
zu einer technisch einfachen und kostengünstigen Rückholung getroffen, es
wird bewusst ein höherer Aufwand in Kauf genommen.
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EVALUATION

Bois de la Glaive (BOG)

Oberbauenstock (OBS)

Piz Pian Grand (PPG)

Wellenberg (WLB)

Gründe für die
Aufnahme in die
Evaluation

Voraussichtlich grosses
Anhydrit-Vorkommen, recht
gute Vorkenntnisse (Salines
de Bex).

Bekanntes ausgedehntes Vorkommen von voraussichtlich
dichtem Mergel.

Bekannt trockener Kristallinabschnitt im Stollenbereich,
Annahme einer genügenden
Ausdehnung in das Bergesinnere.

Annahme eines grossen Volumens von voraussichtlich
dichtem Mergel, gute Explorierbarkeit, gute Verkehrserschliessung.

Kenntnisstand

Hoch - Anhydritqualität aus
Salines de Bex bekannt, Volumennachweis jedoch nötig.
Explorierbarkeit gut, Terrain
oberhalb der Lagerzone
grundsätzlich zugänglich.

Sehr hoch - geologische Kenntnisse vom Bau des SeelisbergTunnels. Explorierbarkeit
schlecht - Terrain oberhalb der
Lagerzone kupiert und für
schweres Bohrgerät unzugänglich.

Hoch - geologische Kenntnisse
vom Bau des Freispiegelstollens
Valbella-Spina. Explorierbarkeit
schlecht - Terrain oberhalb der
Lagerzone hochalpin, schwer
zugänglich und nur im Sommer
begehbar.

Tief - keine unterirdischen
Bauwerke im interessierenden
Bereich, zum Aufholen des
Kenntnisrückstandes (Geometrie des Gesteins, Strukturund Hydrogeologie) mehrere
Sondierbohrungen nötig.
Explorierbarkeit gut, Terrain
oberhalb der Lagerzone gut
zugänglich.

Durchgeführte
Untersuchungen

Geologische Detailkartierung
(inkl. Galerie de Salin), hydrologisches Kataster, hydrogeologische Messungen, 3 Sondierbohrungen {davon zwei rund
100 und 150 m in das Wirtgestein), geophysikalische
Messungen, Gasmessungen,
Abklärungen zum Langzeitverhalten von Anhydrit.

Geologische Detailkartierung,
regionale Strukturstudie,
hydrologisches Kataster,
hydro geologische Messungen,
3 Sondierbohrungen (1 00 bis
350 m, aus einem Hilfsstollen
des Seelisberg-Tunnels), geophysikalische Messungen in
Hilfsstollen des SeelisbergTunnels.

Geologische Detailkartierung,
hydrologisches Kataster,
hydrogeologische Messungen,
4 kurze Sondierbohrungen Oe
50 m, aus dem Freispiegelstollen Valbella-Spina), geophysikalische Messungen mit
schwimmenden Sonden und
im trockengelegten Stollen.

Geologische Detailkartierung,
hydrologisches Kataster, hydrogeologische Messungen,
5 tiefe Sondierbohrungen zum
Teil bis ins Liegende des Wirtgesteins (zwischen 430 und
1'870 m), geophysikalische
Messungen (Reflexions- und
Refraktionsseismik), Gasmessungen.

Kenntnisstand
1993

Im erforderlichen Ausmass
verbessert, sowohl bezüglich
des Standorts als auch bezügIi~h des Wirtgesteins, zur
vergleichenden Beurteilung
ausreichend.

Im erforderlichen Ausrnass
verbessert, zur vergleichenden
Beurteilung ausreichend.

Im erforderlichen Ausmass verbessert, zur vergleichenden Beurteilung ausreichend.

Kenntnis-Rückstand aufgeholt,
Kenntnisse zur vergleichenden
Beurteilung und zum Nachweis
der Langzeitsicherheit in erforderlichem Umfang ausreichend.

ZU Anfang der

Evaluation

------
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BEURTEILUNG

Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Geologie,
Hydrogeologie,

Raumangebot an gesundem
und dichtem Anhydrit voraussichtlich genügend. Störungszonen und vereinzelte Salzeinlagerungen möglich. Langzeitsicherheit im Basisfall gutNachweis, dass keine Wasserwege entstehen werden,
jedoch schwierig, Risiko für
geologische Überraschungen
bedeutend. Keine Referenzprojekte im Ausland.

Raumangebot an dichtem
Mergelgestein genügend bis
knapp. Potentiell wasserführenden Störungszonen dürfte
man ausweichen können.
Hohe hydraulische Gradienten.
Risiko für negative geologische
Überraschungen nicht ausgeschlossen. Lagerzone im
Bereich historischer Nord-SüdVerbindung (Verletzungsgefahr
bei künftigen Tunnelbauten).

Raumangebot an gesundem
und dichtem Kristallin voraussichtlich gut. Teilweise wasserführende Störungszonen, denen man aber ausweichen
kann. Hinweise auf neotektonische Bewegungen. Hohe
hydraulische Gradienten. Risiko
für negative geologische
Überraschungen nicht ausgeschlossen. Schlecht zugängliches und explorierbares Gebiet.

Raumangebot an dichtem
Mergelgestein gut. Potentiell
weniger gut geeigneten
Gesteinsbereichen kann man
dank Ausdehnungsreserven
ausweichen. Anzeichen für sehr
dichtes Gestein (ungesättigte
Bereiche, sehr alte Grundwässer). Risiko für negative geologische Überraschungen dank
guter Explorierbarkeit vernachlässigbar. Sicherheit mit erforderlicher Zuverlässigkeit
nachgewiesen.

Realisierungsaspekte

Gestein bautechnisch gut,
jedoch chemisch aggressiv
(Korrosion, Gewässerschutz bei
der Deponie von Ausbruch).

Felsmechanisch genügende
Situation. Der Gasführung des
Gesteins muss Rechnung getragen werden.

Felsmechanisch genügende bis
gute Situation. Der Überschwemmungsgefahr (Stauseenähe} muss Rechnung getragen
werden.

Felsmechanisch genügende
Situation. Der Gasführung des
Gesteins muss Rechnung
getragen werden.

Umweltaspekte,
Raumplanung

Diverse Interessenkonflikte.
Transport der Abfälle über
grössere Entfernung (Zwischenlagerprojekt Lucens aufgegeben).

Diverse Interessenkonflikte
(BLN-Gebiet). Relativ kurze
Transportwege, ungünstige
Strassenerschliessung, kein
Schienenanschluss.

Diverse Interessen konflikte.
Lange Transportwege, z.T. über
alpine Strassen.

Diverse Interessenkonflikte.
Relativ kurze Transportwege,
gute Erschliessung durch
Strasse und Schiene (Bahn bis
zum Portal}.

Keine Ausschlussgründe,
voraussichtlich sicherheitsmässig geeignet. Die negativen
Aspekte der Realisierbarkeit
und des Risikos geologischer
Überraschungen überwiegen
jedoch.

Keine Ausschlussgründe,
sicherheitsmässig voraussichtlich geeignet. Wichtiger Nachteil: beschränkte Ausdehnungsreserve des Wirtgesteins.

Keine Ausschlussgründe,
Nachweis der sicherheitsmässigen Eignung jedoch schwierig. Überwiegend negative
Aspekte der Realisierbark.eit
und des Umweltschutzes.

Langzeitsicherheit

Gesamtbewertung

-----

Keine Ausschlussgründe,
sicherheitsmässig geeignet.
Bietet im Vergleich zu den
übrigen Standorten bezüglich
Nachweis der Sicherheit und
Realisierbarkeit eindeutige
Vorteile.
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RÉSUMÉ

A l'issue d'une évaluation qui s'est étendue sur dix années environ, la Cédra
(Société coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs) a proposé en été 1993 au Conseil fédéral un site pour le dépôt final des déchets à
vie courte. Les investigations devraient se poursuivre sur celui-ci et, si son aptitude se confirme, un dépôt final y être aménagé. Le Conseil fédéral se prononcera sur cette proposition dans le cadre de la procédure d'octroi d'une autorisation générale qui sera introduite lorsque les documents de requête correspondants auront été élaborés. La décision du Conseil fédéral devra encore être
entérinée par les Cham bres fédérales.
Le Wellenberg proposé comme site de dépôt final

Des investigations de même nature ont été réalisées sur les quatre sites étudiés. Sur la base des résultats obtenus, le choix de la Cédra s'est porté sur le
Wellenberg dans la commune nidwaldienne de Wolfenschiessen. Comparé aux
autres sites, le Wellenberg présente des avantages évidents sur le plan de la
preuve de la sûreté à long terme, dictée par la géologie, comme sur celui d'une
réalisation respectueuse de l'environnement.
Les investigations sont suspendues sur les trois sites non retenus, le Bois de la
Glaive, commune d'Ollon (VD), l'Oberbauenstock, commune de Bauen (UR) et
le Piz Pian Grand, communes de Rossa et Mesocco (GR). Aucun de ces sites
n'a révélé de motif d'exclusion sur le plan de la sûreté; ils sont par conséquent
retenus comme sites de réserve jusqu'à la réalisation du dépôt final.
Large procédure d'évaluation

La procédure d'évaluation de sites a en fait déjà été engagée en 1978 par la
Cédra. Partant de 100 options initiales, quatre sites potentiels pour trois roches
d'accueil différentes ont finalement été retenus suite à une procédure en plusieurs étapes. Le tableau "EVALUATION" (page XIII) résume cette procédure.
On a besoin de données géologiques et hydrogéologiques pour juger un site.
Celles-ci peuvent en partie être trouvées dans des études réalisées antérieurement alors que d'autres devront être élaborées à l'aide de nouvelles investigations particulières. Les informations existantes, recueillies lors de la réalisation
d'ouvrages souterrains (tunnels, galeries), ainsi que les possibilités techniques
de sondage (travaux d'exploration) constituent par conséquent des éléments
importants pour la sélection d'un site.
Autres connaissances préalables - autres programmes d'investigations

De bonnes à très bonnes connaissances préalables existaient pour les sites du
Bois de la Glaive, de l'Oberbauenstock et du Piz Pian Grand, en partie grâce à
des ouvrages souterrains existants, alors que les possibilités d'exploration à
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partir de la surface du sol sont dans certains cas très médiocres. Pour le site du
Wellenberg par contre on ne disposait d'aucune information préalable fiable
provenant de tunnels et la présence d'une roche d'accueil de volume important
ne constituait au départ qu'une hypothèse. Le prix du déficit de connaissances
initiales s'est concrétisé dans un programme de sondage nettement plus important que pour les trois autres sites, les conditions topographiques favorables du
Wellenberg permettant sa réalisation.

Les investigations prévues sur les sites de l'Oberbauenstock et du Piz Pian
Grand ont pu être achevées en 1988 déjà. Il a également été possible d'atteindre en 1993 pour les deux autres sites un niveau de connaissances suffisant
pour procéder à une évaluation comparable de leur convenance, même si cela
a nécessité des travaux plus importants (Wellenberg) et davantage de temps
(procédures d'autorisations au Bois de la Glaive). Le déficit de connaissances
initiales au Wellenberg a été compensé par plusieurs forages profonds alors
qu~au Bois de la Glaive il a été nécessaire de recourir à une longue procédure
d'expropriation temporaire avant de pouvoir entreprendre les travaux nécessaires.
Résultats des investigations

L'évaluation de l'aptitude d'un site fait interven'ir divers critères de poids différents. La priorité est attribuée aux critères de sécurité radiologique (sécurité lors
de l'entreposage des déchets et sécurité à long terme après fermeture du
dépôt). Le non-respect de tels critères constitue un motif d'exclusion. La sécurité à long terme est dictée par la situation géologique: si par exemple pour un
site particulier l'implantation des cavernes de stockage ne peut pas être réaliséeen-d-eho-r:s des zones de roches défavorables, celui-ci doit être éliminé.
Lor~_gel'év?luation il faut en outre tenir compte de la faisabilité technique du
point de vue génie civil (paramètres géotechniques) ainsi que des aspects de
protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire (respect des
diverses prescriptions environnementales, transports, affectation des zones,
agriculture, etc). Les résultats de l'évaluation sont résumés dans le tableau
"CONCLUSIONS" (page XIV).

Différences substancielles

Aucun des quatres sites n'a dû être éliminé du processus d'évaluation en raison
de sa situation g'éologique. Il existe toutefois des différences substancielles en
ce-qui concerne les risques de surprises géologiques négatives lors d'investigations ultérieures: en raison de ses excellentes conditions d'exploration le Wellenberg se présente de façon particulièrement favorable de ce point de vue.
Pour l'autre site marneux, l'Oberbauenstock, on estime le volume de roche
d'accueil disponible de suffisant à un peu juste: ce manque de réserves pourrait
compliquer l'évitement d'éventuelles zones de roches moins favorables.
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Au Bois de la Glaive le volume de la roche d'accueil pronostiqué a pu être confirmé, notamment par des mesures gravimétriques; la preuve de l'aptitude de ce
site du point de vue sécurité présente toutefois des problèmes. Considérant en
outre que l'on dispose de meilleures alternatives, il n'y a pas de raisons
d'encourir les risques de corrosion du béton et des métaux résultant de l'agressivité de l'anhydrite, une roche sulfatée.
Il n'y a de même pas de raisons d'accepter les problèmes de transport et les
difficiles conditions d'exploration et d'élaboration de pronostics du Piz Pian
Grand.

Wellenberg: ses avantages par rapport aux autres sites
L'avantage principal du Wellenberg consiste dans la présence d'un important
volume de roche marneuse étanche offrant une grande flexibilité pour implanter
de façon optimale les cavernes de stockage final. Ces réserves de volumes
permettront, lors de la réalisation du dépôt, d'éviter d'éventuelles zones où la
roche serait moins favorable. A cela s'ajoutent de bonnes conditions d'accès
par rail et par route. Les conditions géotechniques moins favorables passent de
ce fait à l'arrière-plan et le coût de réalisation plus élevé des aménagements
souterrains peut être accepté au vu des avantages sur le plan de la sécurité.
En raison de l'exigence d'une comparaison sur pied d'égalité des sites potentiels, on en vient souvent à oublier que la procédure d'évaluation doit avant tout
assurer la sélection d'un site adéquat sur le plan de la sécurité. On attribue par
conséquent une très grande importance à la preuve de la sûreté à long terme
du site sélectionné qui doit être traitée avec le degré d'approfondissement exigé
pour la requête d'autorisation générale.
Grâce aux conditions d'exploration favorables au Wellenberg il a été possible
d'atteindre un haut niveau de connaissance de ce site, ce qui a permi de prouver sa sûreté de façon fiable et par conséquent de répondre largement à cette
exigence capitale.

Respect des conditions du Conseil fédéral et des exigences politiques
La sélection du site a été faite en tenant compte de la condition du Conseil
fédéral, "livrer des résultats géologiques aussi comparables que possible", et
l'exigence politique d'un traitement équivalent des sites. Le niveau de connaissances atteint pour chaque site permet une évaluation comparable de leurs
caractéristiques sur le plan des sciences de la terre comme de celui des autres
critères de sélection. Cela a été fait en tenant compte des connaissances préalables différentes pour chacun d'eux avant le début des travaux.
Le degré d'acceptation politique, variable d'un site à l'autre, a entraîné des pertes de temps en procédures juridiques. Il n'a toutefois pas été nécessaire de
renoncer à un site pour des raisons politiques. Afin d'entreprendre au Bois de la
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Glaive les investigations concrètes exigées par le Conseil fédéral, la Cédra a eu
besoin de plus de cinq ans pour réaliser, sur le plan juridique ainsi que par
négotiation avec la Commune, les conditions nécessaires à l'exécution des travaux de terrain.

Limitation aux déchets radioactifs à vie courte
Le dépôt final prévu n'accueillera que des déchets de faible et moyenne activité
à vie courte. Ceux-ci comprennent notamment les déchets provenant de
l'exploitation des centrales nucléaires suisses et de leur démantèlement ultérieur ainsi que ceux issus de la médecine, de l'industrie et de la recherche. Leur
activité est déterminée par des radionucléides dont la demi-vie n'excède pas
30 années, leur teneur en radionucléides de longue vie étant limitée à un
niveau inoffensif du point de vue sécurité.
Un système de contrôle de qualité intégral assurera qu'aucun déchet nonconforme ne pourra être entreposé dans le dépôt.

Le contrôle du dépôt final est prévu
La loi exige qu'un dépôt final souterrain doit être sûr sans surveillance. La
Cédra prévoit néanmoins des possibilités de contrôle du dépôt final. Les cavernes pleines et dûment colmatées peuvent être surveillées aussi longtemps que
la galerie d'accès reste ouverte; la région aux alentours du dépôt final pourra
toujours être contrôlée sans aucune restriction. Une surveillance ne remplace
pas un concept de sûreté insuffisant; elle ne joue pas de rôle actif pour la sécurité et ne représente en réalité que l'ultime moyen visible apte à prouver aux
générations futures que le dépôt final a été correctement réalisé. Une récupération des déchets reste en principe possible. Par souci de sécurité à long
terme on ne prévoit toutefois pas de dispositions pour assurer une récupération
des déchets techniquement simple et économique: on accepte consciemment
qu'elle nécessiterait des moyens importants.

Comment les choses se poursuivront-elles?
Dans le courant de 1994 les documents nécessaires pour la demande d'octroi
d'autorisation générale seront élaborés et la requête correspondante déposée.
Au préalable diverses démarches juridiques indispensables devront encore être
entreprises, notamment la fondation d'une Société de construction et d'exploitation avec siège dans la Commune du site. En outre les questions d'indemnisation pour les contributions à l'intérêt général devront être réglées et fixées par
contrats. On escompte une durée de l'ordre de quatre ans pour la procédure
d'autorisation fédérale. Si tout se passe de façon optimale la réalisation du
dépôt final pourrait être entreprise avant la fin du siècle.

EVALUATION

Bois de la Glaive

Raisons pour
Importante masse d'anhydrite
l'introduction dans probable, connaissances préalables assez bonnes (salines de
l' éva luation

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Gisement étendu de marnes
probablement étanches
connu.

Tronçon cristallin sec connu
dans la zone de la galerie,
hypothèse d'une extension
suffisante à l'intérieur du
massif montagneux.

Hypothèse d'un important
volume de marnes probablement étanches, exploration
facile, bonne accessibilité.

Bex).

i

Informations
disponibles au
début de
l'éva luation

Bonnes: qualité de l'anhydrite
connue par les salines de Bex,
confirmation de son volume
toutefois nécessaire. Bonnes
possi bi lités d'exploration,
terrain au-dessus de la zone
de stockage en principe accessible.

Excellentes: connaissances
géologiques provenant de la
réalisation du tunnel du
Seelisberg. Exploration difficile,
terrain au-dessus de la zone de
stockage entrecoupé et difficilement accessible pour des
équipements de forage lourds.

Bonnes: connaissances géologiques provenant de la
réalisation de la galerie
d'aduction Valbella-Spina.
Exploration difficile: terrain de
haute montagne au-dessus de
la zone de stockage, d'accès
difficile et en été seulement.

Modestes: pas d'ouvrages
souterrains dans la zone concernée; pour compenser le
déficit de connaissances (géométrie de la roche d'accueil,
structures et hydrogéologie)
plusieurs forages sont nécessaires. Exploration facile,
bonne accessibilité au-dessus
de la zone de stockage.

Investigations
entreprises

Cartographie géologique
détaillée (y compris galerie de
Salin), cadastre hydrogéologique, mesures hydrogéologiques, 3 forages (dont deux
s'enfonçant de 100 et 150 m
dans l'anhydrite), mesures
géophysiques, mesures de gaz,
étuçies sur le comportement à
long terme de l'anhydrite.

Cartographie géologique
détaillée, étude structurale
régionale, cadastre hydrogéologique, mesures hydrogéologiques, 3 forages (100 à
350 m à partir d'une galerie
auxiliaire du tunnel du Seelisberg), mesures géophysiques
dans la galerie de service du
tunnel du Seelisberg.

Cartographie géologique
détaillée, cadastre hydrogéologique, mesures hydrogéologiques, 4 forages courts (de
50 m chacun, à partir de la
galerie d'aduction ValbellaSpina), mesures géophysiques
avec sondes flottantes et dans
la galerie asséchée.

Cartographie géologique
détaillée, cadastre hydrogéologique, mesures hydrogéologiques, 5 forages en partie
jusque dans la roche sousjacente de la roche d'accueil
(entre 430 et 1'870 m), mesures géophysiques (sismique
réflexion et réfraction), mesures de gaz

Complété au niveau nécessaire, tant pour le site que
pour la roche d'accueil,
adéquat pour une comparaison de niveau comparable.

Complété au niveau nécessaire, adéquat pour une comparaison de niveau comparable.

Complété au niveau nécessaire,
adéquat pour une comparaison
de niveau comparable.

Déficit de connaissances rattrappé, informations suffisantes pour une comparaison de
niveau comparable et pour la
preuve de la sécurité à long
terme au degré exigé.

Niveau des
connaissances
en 1993
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CONCLUSIONS

Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

We lien berg

Géologie,
hydrogéologie,
sécurité à long
terme

Volume d'anhydrite saine et
étanche probablement suffisant. Zones de perturbations
et inclusions isolées de sel
possibles. Bonne sécurité à
long terme dans le cas de base:
néanmoins difficile de prouver
que de nouveaux cheminements d'eau ne se développeront pas, risque significatif
de surprises géologiques. Pas
de projet de référence à
l'étranger.

Volume de marnes étanches
suffisant à un peu juste. On
devrait pouvoir éviter les
zones de perturbations
aquifères potentielles. Gradients hydrauliques élevés.
On ne peut exclure un risque
de surprises géologiques
négatives. Zone de stockage
dans la région des voies de
communication historiques
nord-sud (risques de dommages lors du percement de
futurs tunnels).

Volume de cristallin sain et
étanche probablement satisfaisant. Quelques zones de
perturbations aquifères que
l'on peut toutefois éviter.
Indices de mouvements
néotectoniques. Gradients
hydrauliques élevés. Le risque
de surprises géologiques
négatives ne peut être excl u.
Exploration difficile dans
région d'accès mal aisé.

Volume de roches marneuses
étanches bon. Les zones potentielles de roches moins
favorables peuvent être évitées
grâce aux réserves d'extension.
Indices d'une roche très
étanche (zones non-saturées,
eaux souterraines très vieilles).
Les risques de surprises géologiques négatives sont négligeables en raison des conditions d'exploration favorables. Sécurité prouvée au
niveau de fiabilité exigé.

Réalisation

Roche de bonnes caractéristiques géotechniques, mais
agressive (corrosion, protection
des eaux pour la décharge des
matériaux d'extraction).

Situation géotechnique suffisante. Il faut tenir compte de
la perméabilité de la roche aux
gaz.

Situation géotechnique suffisante à bonne. Il faut tenir
compte d'un risque d'inondation (lac artificiel proche).

Situation géotechnique suffisante. Il faut tenir compte de
la perméabilité de la roche aux
gaz.

Environnement
aménagement du
territoire

Divers conflits d'intérêts.
Transport des déchets sur de
longues distances (abandon du
projet de dépôt intermédiaire
de Lucens).

Divers conflits d'intérêts (zone
IFP). Chemins de transport
relativement courts, accès
routier défavorable, pas
d'accès par rail.

Divers conflits d'intérêts.
Longs chemins de transport,
en partie par des routes
alpines.

Divers conflits d'intérêts.
Chemins de transport relativement courts, accès favorable
par route et rail (voie jusqu'au
portail).

Jugement global

Pas de motifs d'exclusion,
probablement adéquat sur le
plan sécurité. Les aspects
négatifs de faisabilité et du
risque de surprises géol.ogiques dominent toutefois.

Pas de motifs d'exclusion,
probablement adéquat sur le
plan sécurité. Inconvénient
majeur: extension limitée de la
roche d'accueil.

Pas de motifs d'exclusion,
preuve de la sécurité toutefois
difficile à apporter. Aspects
négatifs prépondérants de
faisabilité et de protectiQn de
l'envi ronnement.

Pas de motifs d'exclusion,
adéquat sur le plan sécurité.
Présente d'évidents avantages
par rapport aux autres sites
sur le plan de la preuve de la
sécurité et de la faisabilité.
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RIASSUNTO

A conclusione di un processo di valutazione durato circa dieci anni, la Cisra
(Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive) ha
proposto nell'estate del 1993 al Consiglio federale un sito per il deposito finale
per scorie di breve durata, in cui proseguire gli accertamenti e - nel caso ne sia
confermata l'idoneità - sarà realizzato il deposito finale. Il Consiglio federale
deciderà sulla proposta nella procedura sulla concessione dell'autorizzazione di
massima, che sarà avviata una volta preparata la documentazione per la
domanda. La decisione del Consiglio federale dovrà poi essere approvata
anche dalle Camere federali.
Wellenberg: proposto come sito di deposito finale

In tutti e quattro i siti presi in considerazione ed esam inati sono stati effettuati
analoghi accertamenti. Sulla base dei risultati ottenuti, la scelta della Cisra è
andata al Wellenberg nel comune di Wolfenschiessen, canton Nidvaldo. Il Wellenberg offre notevoli vantaggi rispetto agli altri tre siti sia per quel che concerne
la prova della sicurezza per un lungo periodo di tempo su basi geologiche, sia
per quel che riguarda l'aspetto della realizzazione nel rispetto dell'ambiente.
Negli altri siti che non sono stati scelti (il Bois de la Glaive, comune di OllonND,
l'Oberbauenstock, comune di Bauen/UR e al Piz Pian Grand, comuni di Rossa
e Mesocco/GR) vengono sospesi i lavori di accertamento. Per nessuno dei siti
sono risultati dei motivi di esclusione rilevanti per la sicurezza - verranno quindi
considerati sino alla realizzazione del deposito finale come siti di riserva.
Vasta procedura di valutazione

La procedura della Cisra per la valutazione del sito ha avuto inizio già nel 1978.
Delle 100 opzioni di sito prese in considerazione inizialmente sono stati scelti in
diverse fasi quattro siti potenziali in tre rocce magazzino diverse. La tabella
"VALUTAZIONE" (pagina XIX) presenta un breve riassunto della procedura.
Per la valutazione dei siti sono necessari dati geologici e idrogeologici, che possono in parte essere forniti dagli accertamenti già effettuati e in parte devono
essere elaborati mediante accertamenti speciali. Per considerare un sito nel
processo di valutazione sono quindi importanti le conoscenze preliminari provenienti dalla costruzione di installazioni sotterranee esistenti (tunnel, gallerie),
come anche le possibilità tecniche per l'effettuazione di sondaggi (esplorabilità).
Conoscenze preliminari differenti - accertamenti differentemente onerosi

Nei siti del Bois de la Glaive, Oberbauenstock e Piz Pian Grand erano disponibili - in parte grazie ad installazioni sotterranee preesistenti - delle conoscenze
preliminari che possono considerarsi buone o addirittura ottime, ma l'esplorabilità a partire dalla superficie presenta in parte notevoli difficoltà. AI Wellenberg
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non era disponibile all'inizio degli accertamenti nessuna conoscenza preliminare derivante dalla costruzione di gallerie, e la presenza di un grande volume
di roccia magazzino costituiva solamente un'ipotesi. Per poter rimediare a
questo ritardo di conoscenze è stato necessario seguire un programma di sondaggi molto più ampio di quello per gli altri tre siti - programma che al Wellenberg ha potuto essere sviluppato grazie anche alla topografia favorevole.
AII'Oberbauenstock e al Piz Pian Grand gli accertamenti previsti hanno potuto
essere conclusi già nel 1988. Sino al 1993 si è potuto però raggiungere anche
negli altri due siti un livello di conoscenze tale da permettere una valutazione
comparativa dell'idoneità, anche se per far ciò è stato necessario maggior
lavoro (Wellenberg) e più tempo (procedura d'autorizzazione al Bois de la
Glaive). Il ritardo nelle conoscenze sul Wellenberg è stato recuperato praticando diverse trivellazioni profonde - al Bois de la Glaive per effettuare i necessari accertamenti si è dovuto ricorrere alla trafila della procedura di esproprio
tem poraneo.
Risultati degli accertamenti

Per la valutazione dell'idoneità del sito vengono presi in considerazione diversi
criteri, che hanno peso diverso. La priorità va ai criteri della sicurezza radiologica (sicurezza durante il periodo di immagazzinamento e sicurezza a lungo termine dopo la chiusura del deposito finale). Se non vengono soddisfatte le esigenze poste, il sito viene escluso. La sicurezza per un lungo periodo di tempo è
influenz(itadalla situazione geologica -se per esempio le caverne di deposito
non possono essere realizzate al di fuori di zone rocciose sfavorevoli, il sito
viene abbandonato.
Inoltre nella valutazione devono essere considerati gli aspetti della fattibilità dal
punto di vista- della tecnica di costruzione (parametri della meccanica della
roccia) come anche quelli relativi all'ambiente e alla pianificazione del territorio
(osservanza delle singole ordinanze relative all'ambiente, questioni relative al
trasporto, classificazione delle zone, agricoltura ecc.). I risultati della valutazione sono riassunti in forma molto concentrata nella tabella IIGIUDIZIO II
(pagina XX).
Differenze importanti

Sulla base della situazione geologica non si è dovuto escludere nessuno dei
quattro siti. Ci sono, però, importanti differenze per quel che concerne i rischi di
sorprese geologiche negative nel corso di futuri accertamenti, in cui il Wellenberg ne esce particolarmente bene grazie alle buone possibilità di esplorazione.
All'altro sito con marna, l'Oberbauenstock, il volume di roccia disponibile viene
valutato scarso; a causa della mancanza di riserva, sarebbe difficile evitare le
eventuali zone di roccia cattiva.
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AI Bois de la Glaive il volume di roccia previsto ha potuto essere confermato tra
l'altro grazie agli esami gravimetrici, tuttavia dare la prova della sua idoneità
per quel che concerne la tecnica della sicurezza pone qualche problema. Considerate le migliori alternative disponibili non c'è nessun interesse a correre il
rischio di esporre calcestruzzo e metalli alla corrosione provocata dall'anidrite,
una roccia aggressiva ricca di solfato. Non c'è neppure nessun motivo di accollarsi i problemi di trasporto e la peggiore possibilità di esplorazione e di previsione al Piz Pian Grand.

Wellenberg: vantaggi rispetto agli altri siti
Il Wellenberg offre dei vantaggi soprattutto per quel che riguarda il grande
volume della marna, una roccia molto compatta, che permette una grande flessibilità nella disposizione delle caverne di deposito finale. Le riserve di roccia
magazzino disponibile permetteranno di evitare al momento della costruzione
delle zone che dovessero eventualmente risultare meno idonee. A ciò si
aggiunge la presenza di buoni mezzi e vie di trasporto per ferrovia e per strada.
La situazione meno buona dal punto di vista della tecnica di costruzione passa
a queste condizioni in secondo piano - il maggiore onere per la realizzazione
degli impianti sotteranei deve essere accettato visti i vantaggi relativi alla sicurezza.
A causa della richiesta di una valutazione comparativa dei siti potenziali si
dimentica spesso che il processo di valutazione oltre al confronto deve servire
in prima linea alla scelta di un sito adatto dal punto di vista della sicurezza. Nel
sito prescelto, viene quindi data grande importanza alla prova della sicurezza a
lungo termine nella profondità richiesta per una domanda d'autorizzazione di
massima. Grazie alle buone possibilità di esplorazione si è potuto ottenere al
Wellenberg un buon grado di conoscenze e quindi portare una prova di sicurezza affidabile, in modo che anche questa esigenza è stata soddisfatta.

Soddisfatte esigenze d'ordine politico e le condizioni poste dal Consiglio
federale
La scelta del sito è stata fatta tenendo conto delle condizioni poste dal Consiglio
federale che richiedeva "delle asserzioni il più possibile paragonabili dal punto
di vista geologico" e delle esigenze d'ordine politico che chiedevano che i siti
fossero trattati allo stesso modo. In tutti i siti è stato raggiunto un livello di
conoscenze che permette una valutazione comparata dei criteri geologici e dei
criteri rimanenti. Si è tenuto conto delle conoscenze preliminari diverse all'inizio
dei lavori.
L'accettazione politica differente da sito a sito ha provocato ulteriori perdite di
tempo a causa delle procedure giuridiche. Non si è però dovuto abbandonare
nessun sito per motivi d'ordine politico. Per gli "accertamenti concreti" richiesti
dal Consiglio federale al Bois de la Glaive la Cisra ha avuto bisogno di cinque
anni in più per creare, per via legale e mediante trattative con il comune di
Ollan, le premesse per l'esecuzione dei suoi lavori.
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Limitazione a scorie radioattive di breve durata

Il deposito finale previsto viene limitato a scorie di debole e media attività di
breve durata. Si intendono qui soprattutto le scorie radioattive provenienti dalle
centrali nucleari svizzere in funzionamento e dal loro successivo smantellamento, come anche le scorie provenienti da medicina, industria e ricerca. La
loro attività dipende dai radionuclidi con un tempo di dimezzamento inferiore a
30 anni, il contenuto di radionuclidi di lunga durata è inferiore ad un valore
sicuro. Mediante un sistema integrale di sicurezza della qualità ci si assicura
che non possa essere immagazzinato nessun tipo di scoria non ammessa.
Previsti controlli del deposito finale

La legge richiede che il deposito finale sotterraneo debba essere sicuro anche
senza sorveglianza. La Cisra prevede per il deposito ulteriori possibilità di controllo. Le caverne piene potranno essere tenute sotto controllo sino a quando la
galleria d'accesso rimarrà aperta; la zona adiacente potrà essere controllata illimitatamente. " controllo non rappresenta un compenso ad un programma
insufficientemente sicuro - non ha nessuna funzione di sicurezza attiva e deve
apportare solamente l'ultima prova visibile per le generazioni future della corretta installazione del deposito finale.

Il recupero delle scorie rimane possibile in linea di principo. Nell'interesse della
sicurezza per un lungo periodo di tempo non viene presa nessuna misura per
un recupero semplice dal punto di vista tecnico e poco costoso, ma coscientemente si sono accettati costi maggiori.
Come si procederà

Nel corso del 1994 saranno pronti i documenti necessari alla domanda di autorizzazione di massima che verrà quindi inoltrata. Prima dovranno essere però
intraprese le pratiche giuridiche necessarie, soprattutto per la fondazione di una
società di costruzione e di gestione con sede nel comune in cui si trova il sito di
deposito finale. Si dovranno anche risolvere le questioni relative all'indennizzo
delle prestazioni economiche pubbliche da regolare mediante dei contratti. Per
la procedura d'autorizzazione del Consiglio federale si calcola che saranno
necessari quattro anni. Nei migliori dei casi prima della fine del secolo si dovrebbe quindi poter incom inciare a realizzare il deposito finale.

VALUTAZIONE

Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Motivi per cui è
stato accettato
nella procedura di
valutazione

Formazioni probabilmente
grandi di anidrite, molto
buone conoscenze preliminari (Salines de Bex)

Noto giacimento di grande
estensione di marna probabilmente compatta.

Zona nota di cristallino
asciutto nella zona galleria,
presupposta un'estensione
sufficiente nella montagna.

Presupposto un grande volume di marna probabilmente
compatta, buone possibilità di
esplorazione e trasporto.

Grado di
conoscenza
all'inizio della
valutazione

Alto - Nota la qualità
dell'anidrite delle saline di
Bex, necessaria però la prova
sul volume. Buone possibilità
d'esplorazione, terreno al di
sopra della zona di deposito
in linea di massima accessibile.

Molto alto - conoscenze
geologiche derivanti dalla
costruzione della galleria del
Seelisberg. Cattive possibilità
di esplorazione - terreno al
di sopra della zona di deposito frastagliato e di accesso
impossibile a trivelle pesanti.

Alto - Conoscenze geologiche
derivanti dalla costruzione
della galleria a pelo libero
Valbella-Spina. Cattive possibilità di esplorazioneTerreno d'alta montagna al di
sopra della zona di deposito,
difficile accesso e transitabile
(accesso solamente in estate).

Basso - Nessun costruzione
sotterranea nella zona interessata, per recuperare il ritardo di conoscenze (geometria
della roccia, struttura e idrogeologia) necessarie diverse
trivellazioni. Buone possibilità
di esplorazione. Terreno al di
sopra della zona di deposito di
facile accesso.

Accertamenti
effettuarti

Carta geologica dettagliata
(incl. Galerie de Salin), catasto
e misurazioni idrogeologiche,
3 trivellazioni di sondaggio
(2 di 100 e 150 m nella roccia
magazzino), misurazioni geofisiche e del gas, accertamenti
sul comportamento a lungo
termine dell'anidrite.

Carta geologica dettagliata,
studio strutturale regionale,
catasto e misurazioni idrogeologiche, 3 trivellazioni di
sondaggio profonde da 100 a
350 m (da una galleria ausiliaria del tunnel del Seelisberg),
misurazioni geofisiche nella
galleria ausiliaria.

Carta geologica dettagliata,
catasto e misurazioni idrogeologiche, 4 brevi trivellazioni
(ciascuna di 50 m dalla galleria
a pelo libero Val bella-Spina),
misurazioni geofisiche con
sonde galleggianti e in galleria prosciugata.

Carta geologica dettagliata,
catasto e misurazioni idrogeologiche, 5 trivellazioni in parte
sino al substrato della roccia
magazzino (tra 430 e 1'870 m),
misurazioni geofisiche (sismica
a reflessione e sismica a rifrazione), misurazioni del gas.
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Livello delle
conoscenze 1993

Migliorato nella misura richiesta sia per quel che concerne
il sito che la roccia magazzino, sufficiente per una valutazione comparativa.

Migliorato nella misura richiesta, sufficiente per una valutazione comparativa.

Migliorato nella misura richiesta, sufficiente per una valutazione comparativa.

Recuperato il ritardo, conoscenze sufficienti per una valutazione comparativa e per la
prova della sicurezza per un
lungo periodo di tempo nella
misura richiesta.
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GIUDIZIO

Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Geologia,
idrogeologia
sicurezza a lungo
termine

Estensione di anidrite sana e
compatta presumibilmente sufficiente. Possibile presenza di
zone perturbate e singoli depositi di sale. Buona sicurezza per
un lungo periodo di tempo nel
caso di base - difficile tuttavia
provare che non si creeranno
vie di scorrimento dell'acqua,
notevole rischio di sorprese
geologiche. Nessun progetto
di riferimento all'estero.

Estensione della marna compatta da sufficiente a scarsa.
Si dovrebbero poter evitare le
zone perturbate acquifere.
Alti gradienti idraulici. Non
escluso il rischio di sorprese
geologiche negative. Zona di
deposito vicino a collegamento storico nord-sud (pericolo di
lesioni in caso di costruzione
di futuri tunnel).

Estensione di cristallino sano e
compatto prevedibilmente
buona. Zone perturbate in
parte acquifere, che possono
però essere evitate. Indicazioni
di movimenti neotettonici. Alti
gradienti idraulici. Non escluso
il rischio di sorprese geologiche negative. Zona di difficile
accesso e difficile esplorazione.

Buona estensione della marna
compatta. Grazie alle riserve
disponibili è possibile evitare
le zone potenzialmente meno
adatte. Indicazioni presenza di
roccia molto compatta (zone
non sature, acque sotterranee
alte). Trascurabile il rischio di
sorpre-se geologiche negative
grazie alle buone possibilità
d'espio-razione. Provata la
sicurezza con la necessaria
attendibilità.

Roccia buona per tecnica di
costruzione, chimicamente
aggressiva (corrosione, pro~
tezione acque nelle discariche
di materiale di scavo).

Situazione sufficiente dal punto di mista della meccanica
della roccia. Tener conto della
presenza di gas nella roccia.

Situazione da sufficiente a
buona dal punto di vista della
meccanica della roccia. Tener
conto del pericolo d'inondazione (vicinanza lago artificiale).

Situazione sufficiente dal
punto di vista della meccanica
della roccia. Tener conto della
presenza di gas nella roccia.

Aspetti ambientali, Conflitti d'interessi, trasporto
delle scorie su lunghe distanze
pianificazione del
(abbandonato il progetto di
territorio

Conflitti d'interessi (zona IFP).
Vie di trasporto brevi, situazione stradale sfavorevole, nessuna possibilità di trasporto per
ferrovia.

Diversi conflitti d'interessi.
Lunghe vie di trasporto, in
parte su strade di montagna.

Conflitti d'interessi. Vie di
trasporto brevi, buone possibilità di trasporto per strada
e per ferrovia (ferrovia sino al
portale).

Valutazione
generale

Nessun motivo d'esclusione,
probabilmente idoneo dal
punto di vista sicurezza. Importante lato negativo: limitata estensione delle riserve
di roccia magazzino.

Nessun motivo d'esclusione,
tuttavia difficile la prova
dell'idoneità dal punto di vista
della sicurezza. Preponderanza
degli aspetti negativi della
realizzabilità e della protezione ambientale.

Nessun motivo d'esclusione,
idoneo dal punto di vista sicurezza. In confronto con gli altri
siti offre chiari vantaggi per
quel che riguarda la prova
della sicurezza e la realizzabilità.

Aspetti della
realizzazione

deposito intermedio a Lucens).

Nessun motivo d'esclusione,
probabilmente idoneo dal
punto di vista sicurezza. Prevalgono gli aspetti negativi
della realizzabilità e del rischio
di sorprese geologiche.
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SUMMARY

Following a period of siting investigations and evaluation of results lasting some
ten years, in Summer 1993 Nagra (the National Cooperative for the Disposal of
Radioactive Waste) was able to recommend a site for a repository for shortlived wastes to the Federal Council. Provided the suitability of this site is confirmed, investigations will be continued and, ultimately, the repository constructed.
The Federal Council will consider Nagra's recommendation, and reach a decision thereon, as part of the procedure for granting a general repository license.
This procedure will be initiated once the supporting documentation for the
license application has been prepared. The decision of the Federal Council
requires to be ratified by the Federal Assembly.
Wellenberg recommended as a repository site

Similar investigation programmes were carried out at all four sites under evaluation. Based on the results of these investigation programmes, Nagra selected
Wellenberg in the community of Wolfenschiessen (Canton Nidwalden) for
recommendation to the Government. In a direct comparison with the other
potential sites, Wellenberg offers distinct advantages, both in terms of demonstrating long-term safety (infl uenced by geology) and from the point of view of
environmental impact. Investigations will be discontinued at the three sites
which were not selected - Bois de la Glaive in the community of Ollon (VD),
Oberbauenstock in the community of Bauen (UR) and Piz Pian Grand in the
communities of Rossa and Mesocco (GR). In terms of safety, there is no reason
for ruling out any of these sites; they will therefore be held in reserve up to the
time when the repository has actually been constructed.
A comprehensive evaluation procedure

Nagra's site evaluation procedure began as long ago as 1978. The initial 100
siting options were gradually narrowed down to give a total of four potential
sites in three different host rocks. The "EVALUATION" table (page XXV) provides an overview of the procedure.
Geological and hydrogeological data are required for site evaluation. Such data
can be obtained in part from studies which have already been performed, but
special targeted investigation programmes are also necessary for acquiring new
data. Important factors to be taken into account when considering a site for evaluation are therefore the extent of information which already exists from construction of underground facilities (tunnels, drifts) and the technical potential for
performing site characterisation (explorability).
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Different levels of existing information - different levels of site investigation
In the case of Bois de la Glaive, Oberbauenstock and Piz Pian Grand, the
amount of information already available (partly from existing underground constructions) ranged from good to very good, but explorability from the earth's surface is often very restricted. When investigations were initiated at Wellenberg,
there was no information available from previous exploration of the area and the
assumption of a large volume of host rock was initially largely hypothetical in
nature. The price for making up this lack of previous knowledge was a considerably more intensive exploration programme than at the other three sites.
Thanks to the favourable topography at Wellenberg, this was able to proceed in
a satisfactory manner.
At Oberbauenstock and Piz Pian Grand, the planned investigations were completed in 1988. By 1993, the level of information available on the other sites was
such that a comparative assessment of site suitability could be carried out, although a greater investment of work effort (Wellenberg) and time (licensing procedure, Bois de la Glaive) did prove necessary. The relative lack of data on the
Wellenberg site was made up by drilling several deep boreholes; at Bois de la
Glaive it proved necessary to resort to time-consuming expropriation procedures before the site investigations could proceed.

Results of the investigations
Several criteria carrying different weight are considered when assessing site
suitability. Top priority is assigned to criteria relevant to radiological safety
(safety during repository operations and long-term safety following sealing of
the facility). In this context, failure to fulfil radiological safety requirements
results in a site being ruled out for consideration. Long-term safety is influenced
by the geological situation - if, for example, the disposal caverns cannot be
located away from unsuitable rock zones then the site must be abandoned.
Site assessment also has to take account of engineering feasibility (rock
mechanical parameters), environmental impact and land use planning regulations (observation of particular environmental protection laws, transportation
issues, zoning regulations, agriculture, etc.). The results of the evaluation are
presented in the IIASSESSMENTII table (page XXVI).

Important differences
None of the four potential sites was dropped from the evaluation procedure on
the grounds of the geological situation. There are nevertheless significant differences between the sites in terms of the risk of geological surprises of a negative nature being revealed by future investigations.
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Thanks to its good exploration potential, Wellenberg comes out particularly well
in this respect. At the other marl site (Oberbauenstock), the available volume of
rock has been assessed as only just sufficient, making the potential for avoiding
unsuitable areas of rock somewhat restricted.
At Bois de la Glaive, predictions regarding the available volume of rock have
been confirmed inter alia by gravimetric survey. What does present problems at
this site is demonstrating the suitability of the site from a safety viewpoint. In
view of the fact that better alternatives exist, there is no real incentive to run the
risk of concrete and metals corroding in the aggressive anhydrite formation.
Similarly, there is no reason to have to overcome the transportation problems
and the poor explorability of the Piz Pian Grand site.
Wellenberg: advantages compared with the other sites

The main advantage of the Wellen berg site lies in its large volume of compact,
low-permeability marl host rock, which promises a large degree of flexibility
when designing the optimum layout of the disposal caverns. This "reserve" element means that any less suitable or damaged rock zones can be avoided
when the repository is being constructed. There are also good road and rail
links to the site. In view of these distinct advantages, the less favourable engineering envi ronment recedes somewhat into the background - the increased
costs and effort of constructing a repository at this site can be justified on the
grounds of the positive safety aspects.
The requirement for a comparative assessment of potential sites often obscures
the fact that, comparison aside, the primary aim of the evaluation procedure is
to identify a site which is suitable from a safety point of view. At the selected
site, great significance is therefore attached to demonstrating long-term safety
to the degree required for the general license application. Thanks to the good
explorability of the Wellen berg site, it proved possible to attain a high level of
information and the safety demonstration is accordingly more reliable. The foregoing requirement can therefore be taken as fulfilled.
Government-imposed provisos and political requirements fulfilled

Site selection proceeded against the background of the Federal Council's requirement for comparable (in so far as possible) geological information on all the
sites, as well as political pressure to treat all the sites equally. In all four cases,
the level of information obtained from the investigation programmes was sufficient to allow a comparative assessment of geological and other relevant criteria. Differences in the extent of existing information available at the commencement of the site investigations were taken into account.
The fact that political acceptance varies from site to site meant that additional
time had to be invested in legal procedures. However, no site was abandoned
for political reasons. The requirement of the Federal Council to carry out "con-
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crete investigations" at Bois de la Glaive cost Nagra more than five years in
terms of legal procedures and dealings with the community of Ollon before the
necessary work could be carried out.

Restriction to short-lived radioactive wastes
The repository is intended for short-lived low- and intermediate-level wastes.
This will include wastes from the operation and subsequent decommissioning of
Swiss nuclear power plants, as well as waste arising from medicine, industry
and research. The activity of the waste will be dominated by radionuclides with
half-lives less than 30 years; the component of longer-lived nuclides will be
negligible from a safety viewpoint. An integrated quality assurance system will
ensure that no unacceptable wastes will be emplaced in the repository.

Control measures foreseen for the repository
The legal requirement is that the underground repository should provide the
required level of safety without any surveillance measures. Nagra is planning
additional possibilities for control of the facility: the backfilled caverns can be
monitored as long as the access tunnel remains open and the repository environment can be supervised with no time restrictions.
lhese measures are not in any way intended to make up for a safety concept
which falls short of the mark. They have no active safety function and simply
provide the last tangible evidence for future generations that disposal of the
waste has been carried out correctly.
Retrieval of the waste is possible in principle but, in the interests of long-term
safety, no provisions will be made for technically and economically feasible
retrieval.

Where do we go from here
In 1994, the supporting documentation for a general license application will be
prepared and the application submitted. Certain legal steps have to be taken
prior to this, for example setting up a company responsible for constructing and
operating the repository. This company will be domiciled in the siting community. The question of compensation for a community which hosts the repository
should also be clarified and set down in contractual form. The government licensing procedure is expected to take around four years. If everything proceeds
according to plan, construction of the repository will begin before the turn of the
century.
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EVALUATION

Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellen berg

Reasons for
including site in
evaluation

Presumably a large anhydrite
deposit, extensive information
already available (Salines de
Bex)

Known to be an extensive
deposit of presumably lowpermeability marl.

Known to be a dry section of
crystalline rock in the tunnel
vicinity, assumed to extend
sufficiently far underground.

Assumed to be a large volume
of presumably low-permeability marl, good explorability, good transport links.

Information
available at
beginning of
evaluation

Good - anhydrite quality
known from the Salines de
Bex, but confirmation of volume necessary. Good explorability, terrain above the
disposal zone accessible in
principle.

Very good - geological data
from construction of the
Seelisberg Tunnel. Poor explorability -terrain above
the disposal zone steep and
inaccessible for heavy drilling
equipment.

Good - geological data from
construction of the ValbellaSpina free-surface flow tunnel.
Poor explorability - high alpine
terrain above the disposal
zone, access difficult (only in
summer).

Poor - no underground constructions in area of interest,
several boreholes required to
make up this lack of knowledge (host rock geometry,
structural geology and hydrogeology). Good explorability,
terrain above disposal zone
accessible.

Investigations
carried out

Detailed geological mapping
(inc. Galerie de Salin), documented hydrological survey,
hydrogeological measurements, three boreholes (two
100 ca. and 150 m into host
formation), geophysical and
gas measurements, long-term
behaviour of anhydrite.

Detailed geological mapping,
study of regional structures,
documented hydrological
survey, hydrogeological measurements, three boreholes
(100 to 350 m, drilled from side
drift of the Seelisberg Tunnel),
geophysical measurements in
Seelisberg Tunnel.

Detailed geological mapping,
documented hydrological
survey, hydrogeological measurements, four boreholes
(each 50 m, from the ValbellaSpina tunnel), geophysical
measurements with floating
probes and in dry tunnel
sections.

Detailed geological mapping,
documented hydrological
survey, hydrogeological measurements, five boreholes
(between 430 and 1870 m)
partly into formation underlying host rock, geophysical
(reflection and refraction seismics) and gas measurements.

Improved to the required
extent, sufficient for a
comparative assessment.

Lack of information made up,
sufficient knowledge for a
comparative assessment and
for demonstrating long-term
safety to the required level.

Information status
1993

Improved to the required
extent, in terms of both site
and host rock; sufficient for a
comparative assessment.

Improved to the required
extent, sufficient for a
comparative assessment.
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ASSESSMENT

Bois de la Glaive

Oberbauen stock

Piz Pian Grand

Wellen berg

Geology,
hydrogeology,
long-term safety

Volume of sound, low-permeability anhydrite appears to
be sufficient. Possibility of disturbed zones and salt intercalations. Good long-term
safety for the base case - but
difficult to show that no water
flow paths will be generated,
high risk of geological surprises. No reference projects
in other countries.

Volume of low-permeability
marl just sufficient. It should
be possible to avoid potentially water-bearing disturbed
zones. Large hydraulic gradients. Risk of negative geological surprises cannot be
ruled out. Disposal zone
located in the region of historical north-south traffic link
(risk of damage from future
tunnel construction).

Volume of sound, low-permeability crystalline rock appears
to be sufficient. Some waterbearing disturbed zones which
can be avoided. Indication of
neotectonic activity. Large
hydraulic gradients. Risk of
negative geological surprises
cannot be ruled out. Poor
access and explorability.

Good volume of low-permeability marl host rock. Sufficient
reserve to allow less suitable
rock zones to be avoided.
Indication that rock has very
low permeability (unsaturated
zones, very old groundwaters).
Negligible risk of negative
geological sur-prises thanks to
good explorability. Safety can
be reliably demonstrated.

Aspects of
realisation

Rock good from an engineering viewpoint, but chemically
aggressive (corrosion, water
protection when disposing of
broken-out rock}.

Location satisfactory in terms
of rock mechanics. The presence of gas in the rock must
be taken into consideration.

Location satisfactory to good
in terms of rock mechanics.
Danger of flooding (near a
reservoir) must be taken into
consideration.

Location satisfactory in terms
of rock mechanics. The presence of gas in the rock must
be taken into consideration.

Environment,
planning

Different conflicts of interest.
Transport of wastes over large
distances (Lucens interim
storage project abandoned).

Different conflicts of interest
(BLN (conservation) area).
Relatively short transport
distances, poor road link, no
rail link.

Different conflicts of interest.
Long transport distances,
partly via alpine routes.

Different conflicts of interest.
Relatively short transport
distances, good road and rail
links (railway to entrance).

No reasons to rule out site,
probably suitable in terms of
safety. Significant disadvantage: restricted extent of the
host rock.

No reasons to rule out the
site, but difficult to show
suitability in terms of safety.
Negative aspects of realisation
and environmental protection
dominate.

Overall assessment

No reasons to rule out site,
probably suitable in terms of
safety. However, the negative
aspects of realisation problems and risk of geological
surprises dominate.
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No reasons to rule out site,
suitable as regards safety.
Distinct advantages in terms of
realisation and demonstration
of "Safety as compared with
other sites.
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EINLEITUNG

Das Konzept der nuklearen Entsorgung Schweiz [1] sieht zwei verschiedene
Endlagertypen vor:
• Ein Endlager für kurzlebige schwach- und mittelaktive Abfälle insbesondere
aus dem Betrieb und Abbruch der schweizerischen Kernkraftwerke sowie
aus Medizin, Industrie und Forschung, und
• ein Endlager für verglaste hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle aus
der Wiederaufarbeitung des Kernbrennstoffs sowie für die direkte Beseitigung abgebrannter Brennelemente ohne Wiederaufarbeitung.
Hochaktive Abfälle bzw. abgebrannte Brennelemente werden zum Abklingen
ihrer Wärmeproduktion vor der Endlagerung rund 40 Jahre zwischengelagert.
Das entsprechende Endlager wird wegen der notwendigen Zwischenlagerung
frühestens ab dem Jahr 2020 benötigt.
Kurzlebige schwach- und mittelaktive Abfälle dagegen liegen bereits heute in
endlagerfähiger Form vor und die Bereitstellung eines Endlagers für diese
Abfallkategorie ist zeitlich dringlicher. Das Endlager für kurzlebige Abfälle hat
folglich in der mittelfristigen Planung der Entsorgungsarbeiten die erste Priorität
erhalten. Vorausgesetzt, dass weitere Untersuchungen positiv verlaufen, soll
die Standortcharakterisierung, das Bewilligungsverfahren und anschliessend
der Bau des Endlagers so abgewickelt werden, dass sich die Anlagen im Jahre
2000 im Bau befinden.
Eine zügige Erledigung der Arbeiten ist nicht nur technisch angezeigt, sondern
auch politisch und ethisch begründet. Unsere heutige Generation hat den Nutzen des elektrischen Stroms aus den Kernkraftwerken und der Anwendung der
Radioaktivität in Medizin, Industrie und Forschung - sie hat auch die moralische
Verpflichtung, die resultierenden Abfälle dauernd und sicher zu beseitigen, wie
es das Gesetz verlangt.
Einen wichtigen Meilenstein auf dem Wege zur Realisierung des Endlagers für
kurzlebige Abfälle bildet die Wahl eines geeigneten Standorts. Die Standortwahl
erfolgt aufgrund erdwissenschaftlicher Untersuchungen und der Abklärung weiterer Standortaspekte, wie der Umweltverträglichkeit, der Raumplanung etc. Die
Standortevaluation muss sicherstellen, dass die Wahl auf den zweckmässigsten
Standort fällt und dass der gewählte Standort den gestellten Anforderungen an
die Sicherheit genügt. Die Standortwahl kann folglich erst dann vorgenommen
werden, wenn eine unter diesen Gesichtspunkten genügende Datenbasis erarbeitet worden ist.
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Der notwendige Kenntnisstand ist mit den bisher durchgeführten Untersuchungen an den potentiellen Standorten Bois de la Glaive, Oberbauenstock, Piz
Pian Grand und Wellenberg erreicht. Die Nagra ist nach diesen Abklärungen in
der Lage, dem Bundesrat und dem eidgenössischen Parlament einen Standort
vorzuschlagen, an dem die Untersuchungen weitergeführt werden sollen und an
dem - bei der Bestätigung der Standorteignung - das Endlager schliesslich
auch gebaut und in Betrieb genommen werden soll.
Das Evatuationsverfahren hat sich über einen langen Zeitraum erstreckt und
konnte erst im Frühsommer 1993 abgeschlossen werden. Die sorgfältige Dokumentation aller Arbeiten, Ergebnisse und Schlussfolgerungen in wissenschaftlichen und technischen Berichten beansprucht auch nach dem Vorliegen der
Resultate jeweils noch einige Zeit. Um die interessierte Öffentlichkeit jedoch
möglichst früh über die getroffene Wahl und ihre Begründung zu informieren,
wurden diejenigen Kapitel dieses Berichts, welche die wichtigsten Resultate
und Schlussfolgerungen enthalten, bereits als Auszüge im Vorbericht [2] veröffentlicht.
Im vorliegenden Bericht soll nun die zugrunde liegende vergleichende Beurteilung möglichst nachvollziehbar dargelegt und die Wahl des Standorts Wellenberg begründet werden.
Der Bericht ist wie folgt aufgebaut: Nach der Einleitung folgen einige grundsätzliche Überlegungen zur Wahl eines geeigneten Endlagerstandortes. Drei kurze
Kapitel sind der Darstellung der Ausgangslage gewidmet - je einer der Bewilligungssituation, den technisch-wissenschaftlichen Aspekten und dem gewählten
Endlagerkonzept. Danach werden die durchgeführten Standortuntersuchungen
summarisch beschrieben. (Diese Kapitel wurden bereits im Vorbericht publiziert.)

In Kapitel 7 werden die Grundlagen der vergleichenden Beurteilung besprochen, bevor sich im nächsten Kapitel der eigentliche Vergleich der Standorte
geortnet nach den Aspekten Sicherheit, technische Realisierung und Umwelt
anschliesst. Im Kapitel 9 sind die Hauptaussagen tabellarisch an hand der einzelnen Kriterien aufgelistet. Danach wird eine zusammenfassende Beurteilung
der einzelnen Standorte unter Berücksichtigung der Kriterien gegeben. Das
Ergebnis der Standortwahl wird im letzten Kapitel resümiert und abschliessend
begründet. Die Kapitel 9 bis 11 wurden ebenfalls bereits im Vorbericht veröffentlicht.
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VORGEHEN BEI DER STANDORTWAHL

Bevor die Fragen formuliert werden, welche bei der vergleichenden Beurteilung
der vier Standorte zu beantworten sind, und bevor die jeweiligen Standorte
nach den einzelnen Beurteilungskriterien gewürdigt werden können, sollen
einige Problemkreise diskutiert werden, welche für die Wahl eines Endlagerstandorts von Bedeutung sind.

2.1

Die Evaluation als Verfahren zur Optimierung der Standortwahl

Die Bestimmung des vergleichsweise besten Standorts ist zwar ein wichtiges
Ziel des Evaluationsverfahrens - die eigentliche Aufgabe ist jedoch die Wahl
eines Standorts, an dem ein unter dem Aspekt der Sicherheit geeignetes Endlager erstellt werden kann, also die Wahl eines geeigneten Standorts. Die parallele Untersuchung mehrerer Optionen dient in erster Linie dazu, die Chancen zu
steigern, einen geeigneten Standort auch tatsächlich zu finden, und erst sekundär zur Aufstellung einer relativen Rangordnung der Standorte.
Diesen an sich selbstverständlichen Umstand zu betonen ist deshalb notwendig, weil in der öffentlichen Diskussion der falsche Eindruck vorherrscht, primär
werde der vergleichsweise beste Standort gesucht. Dieser Eindruck wird durch
das anfänglich breit angelegte Evaluationsverfahren von vielen Standortoptionen und die parallel geführten Untersuchungen an einer Reihe von potentiellen
Standorten genährt.

2.2

Die Problematik des Vergleichs

Der Vorrang einer sauberen Abklärung der sicherheitsmässigen Eignung eines
Standorts vor der Aufstellung einer relativen Rangordnung erhellt auch aus der
Tatsache, dass die Forderung nach einem im strengen Sinne des Wortes "besten Standort der Schweiz" nicht erfüllt werden kann.
Die Suche nach einem solchen Standort ist schon deshalb nicht durchführbar,
weil man dazu das ganze Gebiet der Schweiz lückenlos und systematisch
untersuchen müsste, was sich schon vom Aufwand her verbietet. Zudem liesse
sich eine eindeutige Rangordnung verschiedener Standorte allein aufgrund der
gebotenen Sicherheit nur in Ausnahmefällen aufstellen, und zwar aus folgenden
Gründen:
• Soll die Evaluation Aussicht auf Erfolg haben, so müssen in die Vorauswahl
solche Standorte aufgenommenen werden, die bereits hohe Sicherheits-·
Reserven bieten. Dies ist durchaus möglich, weil die Anforderungen an die
Endlagerung kurzlebiger Abfälle relativ leicht zu befriedigen sind.
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• Die Methoden zur quantitativen Beurteilung der Sicherheit ihrerseits arbeiten
mit hohen Reserven und deshalb mit einer kleinen "Auflösung". Es wird nicht
geprüft, ob ein Grenzwert um einige zehn Prozent unterschritten wird, sondern wieviel Zehnerpotenzen Abstand besteht - es wird also ein sehr robuster Sicherheitsnachweis geführt.
• Ausserdem sind quantitative Vergleiche zwischen unterschiedlichen geologischen Verhältnissen (diverse Wirtgesteine u.ä.) nur bedingt machbar.
Ist das anfänglich breite Auswahlverfahren deshalb unnötig? Nein, und zwar
ebenfalls aus mehreren Gründen:
• Es besteht die Möglichkeit, dass sich bei näherer Abklärung der Standorte
die bei der Vorauswahl gehegten Erwartungen nicht ganz bestätigen, und es
deshalb offensichtlich bessere und schlechtere Standorte gibt. Klar besseren
Optionen soll Vorrang gegeben werden.
• Der Nachweis der Sicherheit kann an verschiedenen Standorten unterschiedlich schwer oder leicht zu erbringen sein - und zwar aufgrund des
unterschiedlichen erzielbaren Kenntnisstandes (vgl. Abschnitt 2.5).
• Bei der Standortwahl sind verschiedene Kriterien zu berücksichtigen. Zur
sicherheitsmässigen Eignung, die unabdingbar zu gewährleisten ist, gesellen
sich andere, zusätzliche Kriterien der Umwelt, der Raumplanung und der
technischen Machbarkeit, die eine vergleichende Bewertung durchaus erlauben.
Zusammenfassend kann man das Ziel des Auswahlverfahrens deshalb als die
Bestimmung eines geeigneten Standorts definieren, eines Standorts, der die
gestellten strengen Sicherheitsanforderungen erfüllt, an dem die Sicherheit gut
nachgewiesen werden kann, und der bezüglich nichtnuklearer Kriterien (Umwelt, Raumplanung etc.) Vorteile bietet.

2.3

Die Hierarchie der Kriterien

Es besteht internationaler Konsens darüber, welche Kriterien bei der Wahl
eines Endlagerstandorts von Bedeutung sind und welche Verfahren man zur
Evaluation der verfügbaren Möglichkeiten anwenden sollte. Eine Übersicht bieten verschiedene Veröffentlichungen der Internationalen Atomenergieagentur
IAEA in Wien [3] bis [10].
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Die IAEA empfiehlt, folgende Faktoren zu berücksichtigen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Langzeitsicherheit des Endlagers
Betriebssicherheit während der Einlagerung,
Gesichtspunkte der Umwelt,
Gesichtspunkte des Transports,
Gesichtspunkte der Landnutzung und der Raumplanung,
Technische Machbarkeit,
Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit,
Sozio-politische Überlegungen.
j

Die Faktoren können zu verschiedenen Gruppen zusammengefasst werden,
wobei je nach Land und Endlagersystem unterschiedliche wissenschaftliche,
technische und behördliche Anforderungen vorhanden sind.
Die Kriterien, welche die einzelnen Faktoren betreffen, haben unterschiedliches
Gewicht. Alle Kriterien der radiologischen Sicherheit (Langzeitsicherheit wie Betriebssicherheit) müssen unabdingbar erfüllt sein - ihre Nichterfüllung gilt als
Ausschlussgrund und hat den Verzicht auf den Standort zur Folge. Andere Faktoren können je nach Standort und Interessenlage mehr oder weniger optimal
befriedigt werden und erlauben in diesem Sinne eine Optimierung der Standortwahl.
Die Beurteilungskriterien kann man in drei Gruppen einteilen:
• Radiologische Sicherheit Diese wird primär durch die geologischen, hydrogeologischen und geographischen Gegebenheiten bestimmt und ist deshalb
sehr standortspezifisch. Einige Probleme der natürlichen Situation können
durch technische Massnahmen aufgefangen werden (z.B. Anordnung der
unterirdischen Anlagen so, dass allenfalls vorhandenen weniger geeigneten
Gesteinsbereichen ausgewichen wird, zusätzliche technische Sicherheitsbarrieren, bauliche Massnahmen zugunsten der Betriebssicherheit bei einer
ungünstig gelegenen Portalzone, etc.). Ein Ausschlussgrund besteht dann,
wenn den naturgegebenen Einschränkungen durch technische Massnahmen
nicht oder nur mit einem untragbaren Aufwand begegnet werden kann.
• Technische Machbarkeit Die moderne Bautechnik bietet wirksame Mittel, um
mit nahezu jeder Situation fertig zu werden. Die standortspezifischen Unterschiede bezüglich der felsmechanischen Parameter des Gesteins etc. wirken
sich vor allem auf die Erstellungskosten der Anlage aus und betreffen so die
volkswirtschaftliche Komponente der Wahl. In diesem Sinne kann die bautechnische Machbarkeit bei sicherheitsmässig gleich bewerteten Standorten
zu wirtschaftlichen Präferenzen führen.
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• Umweltaspekte und Raumplanung: Sofern es sich um technische Probleme
handelt, im Sinne der Einhaltung von Bestimmungen einzelner Umweltverordnungen, so kann das Endlagersystem der Standortsituation durch einen
genügenden technischen Aufwand meist angepasst werden. Unter diesem
Aspekt wird es kaum je zum Ausschluss eines Standorts kommen, wohl aber
zu definierten Präferenzen. Technische Mittel versagen jedoch, sobald
grundsätzliche Interessen berührt werden, die nur auf der Ebene der gesellschaftlichen Interessenabwägung gelöst werden können (Zonenordnung,
Tourismus, Landwirtschaft etc.).

2.4

Vorgehen bei der Standortevaluation

Verschiedene Länder haben zur Festlegung ihrer Endlagerstandorte unterschiedliche Verfahren angewandt. Einige haben mit einer breit angelegten Vorevaluation der vorhandenen geologischen Optionen angefangen, daraus eine
Anzahl potentieller Standorte für tiefergehende Untersuchungen gewählt und
schliesslich einen Standort für die genaue Abklärung der Eignung (Charakterisierung) bestimmt. Andere Länder sind von vorhandenen unterirdischen Anlagen (stillgelegte Minen) ausgegangen, welche den Standort eines künftigen
Endlagers vorbestimmt hatten. Wiederum andere Länder haben von Anfang an
die Untersuchungen auf einen einzigen, voraussichtlich geeigneten Standort
ausgerichtet.
Die Schweiz hat im Hinblick auf die Wahl eines Standorts für die Endlagerung
schwach- und mittelaktiver Abfälle eine mehrstufige, systematische Einengung
der Optionen durchgeführt (Kapitel 4). Das anfänglich breite, parallele Vorgehen
bezweckt, eine genügende Anzahl erfolgsversprechender Optionen auszuwählen, damit falls bei der künftigen detaillierten Evaluation ein oder mehrere
Standorte aus Sicherheitsgründen ausscheiden, stets genügend Ausweichmöglichkeiten bestehen bleiben. Weil für alle Untersuchungsschritte Bewilligungen
des Bundes sowie der Kantone und der Gemeinden einzuholen sind, gestaltet
sich ein solches Verfahren zeitraubend, es bietet aber den Vorteil der Transparenz.

2.5

Die Rolle des Kenntnisstandes und der Prognose

Bei der Standortevaluation kommt dem Kenntnisstand über die Eigenschaften
der Standorte eine besondere Bedeutung zu. Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Kenntnissen, die man vor der Aufnahme eines Standorts in die Evaluation hatte (Vorkenntnisse aufgrund von geologischen Abklärungen, die für
einen anderen Zweck vorgenommen worden sind); den Kenntnissen, die man
durch eigene UnterSUChungen effektiv gewonnen hat; und denjenigen, die man
mit den vorgegebenen Untersuchungsmitteln grundsätzlich hätte gewinnen können.
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Um dem Bewilligungsverfahren (siehe Kapitel 3) Rechnung zu tragen, soll hier
abweichend vom üblichen Gebrauch dieses Wortes die Explorierbarkeit eines
Standorts als der Umfang der Kenntnisse über die in der Endlagerzone vorherrschende geologische und hydrogeologische Situation verstanden werden, die
durch Untersuchungen von der Erdoberfläche aus resp. aus bestehenden
unterirdischen Bauten gewonnen werden können. Verschiedene Standorte können sich in dieser Beziehung stark unterscheiden. Kupiertes topographisches
Relief und hochalpine Verhältnisse über dem Gebiet der Endlagerzone
erschweren beispielsweise die Zugänglichkeit und können so die technische
Durchführung von Sondierbohrungen und seismischen Messungen verunmöglichen. Bestehende unterirdische Bauten können umgekehrt die Explorationsmöglichkeiten und somit den erreichbaren Kenntnisstand wesentlich verbessern
(zusätzlich zu den resultierenden guten Vorkenntnissen). Diese Überlegungen
treffen sowohl für die Geologie als auch für die Hydrogeologie zu.
Um an verschiedenen Standorten zu vergleichbaren Kenntnissen zu gelangen,
müssen meist unterschiedlich aufwendige Untersuchungen vorgenommen werden. Ausserdem wird es für jeden Standort eine spezifische Grenze geben,
über welche der Kenntnisstand durch Untersuchungen von der Erdoberfläche
aus praktisch nicht verbessert werden kann, unabhängig davon, welchen Explorationsaufwand man zu betreiben bereit wäre. In diesem Sinne wird eine gute
Explorierbarkeit selbst zu einem wichtigen Kriterium der Standortwahl - über
die Eignung von Standorten, an denen keine verlässliche Abklärung möglich ist,
kann man keine zuverlässigen Aussagen machen!

2.6

Zum Zeitpunkt der Standortwahl nötiger Kenntnisstand

Die Beurteilung der Eignung eines Standortes ist ein schrittweiser Prozess.
Jede Untersuchungsphase trägt zusätzliche Daten und Informationen bei und
verbessert so die Kenntnis der am Standort bestehenden geologischen und
hydrogeologischen Situation. Der Prozess wird erst nach der vollständigen
Erschliessung der Endlagerzone und zum Teil erst nach der Erstellung des
Endlagers abgeschlossen werden. Erst dann wird man eine im strengen Sinne
des Wortes abschliessende Sicherheitsanalyse erstellen können, da erst dann
alle relevanten Details der Geologie b~kanrJ sein werden und Überraschungen
ausgeschlossen werden können. Der Ubergang von einer Untersuchungsphase
zur nächsten, die Standortwahl und schliesslich der Bau des Endlagers finden
deshalb stets zu einem Zeitpunkt statt, wo noch verschiedene offene Fragen
bestehen.
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Der Gesetzgeber trägt dieser Tatsache dadurch Rechnung, dass das Bewilligungsverfahren für das Erstellen eines Endlagers mehrstufig ist:
• Die zuerst benötigte Rahmenbewilligung legt den Standort und das Projekt in
seinen Grundzügen fest. Gemäss Bundesbeschluss zum Atomgesetz vom 6.
Oktober 1978 ist die Bewilligung zu verweigern oder von der Erfüllung geeigneter Auflagen abhängig zu machen, wenn dies zum Schutze von Menschen
oder der Erfordernisse des Umweltschutzes und der Raumplanung notwendig ist.
• Erst nach der Verbesserung der Kenntnisse durch weitere Untersuchungen
kann durch den Bundesrat die nukleare Baubewilligung erteilt werden.
• Auch diese berechtigt jedoch nicht, die Einlagerung der Abfälle vorzunehmen. Dazu wird eine Betriebsbewilligung benötigt, welche anhand zusätzlicher Abklärungen ausgestellt wird, die erst während der Bauphase durchgeführt werden können.
• Schliesslich wird eine behördliche Genehmigung zum Verschluss des Endlagers benötigt, zu einem Zeitpunkt, wenn das Verhalten des gesamten Endlagersystems einschliesslich der Geosphäre während mehrerer Jahrzehnte
beobachtet, kontrolliert und anhand langfristiger In-situ-Versuche gezielt
untersucht werden konnte.
Welcher Kenntnisstand ist zu dem Zeitpunkt erforderlich, wenn dem Bundesrat
ein Standort vorgeschlagen werden soll, an dem die Untersuchungen weitergeführt werden und an dem - bei Bestätigung der Standorteignung - das Endlager gebaut werden soll ?
Offensichtlich muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass der nächste Untersuchungsschritt - ein Sondierstollen - in den Augen der Öffentlichkeit
den tatsächlichen künftigen Endlagerstandort präjudiziert. Obwohl man
ursprünglich, bei der Einreichung der ersten Sondiergesuche 1983, daran
gedacht hat, Stollen wie in konventionellen Untertagebauten (Tunnels etc.) routinemässig, wie eine "grössere horizontale Bohrung" einzusetzen, so wird heute
unter einem Sondierstollen ein verfeinertes und aufwendiges Untersuchungsinstrument zur Überprüfung der Ergebnisse einer mehrjährigen Phase von Untersuchungen von der Erdoberfläche aus und zur Vorbereitung des effektiven Endlagerbaus verstanden. Aus volkswirtschaftlichen Gründen sollte der Stollen deshalb nur an einem Standort vorgetrieben werden müssen. Dem Stollen kommt
neu tatsächlich eine präjudizielle Wirkung zu - er ist keine Voraussetzung der
Standortwahl mehr und man muss ihn dort vortreiben, wo das Risiko einer falschen Wahl vernachlässigbar klein ist.
Trägt man diesen Überlegungen Rechnung, so muss im Zeitpunkt der Standortwahl folgender Kenntnisstand erreicht sein:
• Die Datenbasis an allen evaluierten Standorten muss eine vergleichbare
Beurteilung der geologischen und hydrogeologischen Situation erlauben.
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• Die geologischen und hydrogeologischen Kenntnisse am vorzuschlagenden
Standort müssen zur Erarbeitung einer Sicherheitsanalyse ausreichend sein,
in einer Bearbeitungstiefe, welche billigerweise bei der Einreichung eines
Gesuches um die Rahmenbewilligung erwartet wird.

2.7

Festlegungen der Nagra zur Standortwahl

Unter Berücksichtigung der in vorgehenden Abschnitten gemachten Überlegungen sowie der Auflagen aus den Bewilligungen der Bundesbehörden (siehe
Kapitel 3) und der Wünsche anderer politischer Behörden hat sich die Nagra bei
der Standortevaluation von folgenden Maximen leiten lassen:
• An allen Standorten muss zum Zeitpunkt der Standortwahl ein Untersuchungsstand erreicht sein, der eine vergleichende Beurteilung der erdwissenschaftlichen und der übrigen Wahlkriterien erlaubt.
• An demjenigen Standort, der aufgrund von Vorabklärungen in die engste
Wahl kommt, müssen die geologischen und hydrogeologischen Kenntnisse
in einem Ausmass verfügbar sein, wie er zur Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuches benötigt wird.
• Durch die Gestaltung der Untersuchungsprogramme ist dem unterschiedlichen Stand der Vorkenntnisse zu Beginn der Arbeit, den Explorationsmöglichkeiten und den je nach Wirtgestein unterschiedlichen Anforderungen
Rechnung zu tragen. Fehlende Möglichkeiten zu Untersuchungen aus vorhandenen unterirdischen Bauten sind soweit möglich durch zusätzliche Sondierungen von der Erdoberfläche zu kompensieren.
• Die von Standort zu Standort unterschiedliche politische Akzeptanz muss
durch zusätzlichen Zeitaufwand für rechtliche Schritte ausgeglichen werden
- kein Standort darf aus politischen Gründen aufgegeben werden.
• Bei der Standortwah I werden alle relevanten Kriterien der Langzeitsicherheit,
der bautechnischen Machbarkeit sowie der Raumplanung und der Umweltverträglichkeit berücksichtigt. Die Kriterien der Langzeitsicherheit haben die
höchste Priorität - ihre Gewährleistung ist für den zu wählenden Standort
unabdingbar.
• Sollten sich aufgrund der erdwissenschaftlichen Voruntersuchungen mehrere
Standorte als sicherheitsmässig geeignet erweisen, so werden bei der
Standortwahl resp. der Rangierung der Standorte zusätzlich die Kriterien der
bautechnischen Machbarkeit sowie der Raumplanung und der Umweltverträglichkeit herangezogen. Die nicht gewählten aber potentiell geeigneten
Standorte bleiben bis zur Inbetriebnahme des Endlagers als Reservestandorte in der Evaluation.
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AUSGANGSLAGE: BEWILLIGUNGEN UND AUFLAGEN

Im Hinblick auf die Wahl eines Standorts für das Endlager schwach- und mitteIaktiver Abfälle führte die Nagra ein mehrstufiges Auswahlverfahren durch, das
in den technischen Berichten NTB 81-04 [11] und NTB 83-15 [12] dokumentiert
ist. Das Verfahren führte im Jahre 1983 zur Bestimmung von 3 potentiellen
Standorten der ersten Priorität. Zusätzlich zu diesen evaluierte die Nagra
1986/87 einen vierten Standort, den Wellenberg im Kanton Nidwalden (siehe
Fig. 3-1). Die technisch-wissenschaftlichen Überlegungen bezüglich der Wahl
der insgesamt vier Standorte werden im Abschnitt 4 diskutiert.

3.1

Drei potentielle Standorte Bois de la Glaive, Oberbauenstock
und Piz Pian Grand

Bei den zuerst gewählten drei Standorten handelte es sich um:
• Bois de la Glaive, Ollon (VD),
• Oberbauenstock, Bauen (UR), und
• Piz Pian Grand, Mesocco und Rossa (GR).
Für diese Standorte unterbreitete die Nagra am 22. Dezember 1983 dem Bundesrat Gesuche um die Erteilung von Bewilligungen für vorbereitende Handlungen ([13] bis [15]). Die Gesuche unterschieden sich in geologischen wie in geographischen Einzelheiten, bei allen drei Standorten wurde aber beantragt:
• die Erstellung eines Sondierstollens in den Endlagerbereich mit entsprechendem Untersuchungsprogramm,
• die Durchführung von Untersuchungen von der Erdoberfläche aus sowie aus
bestehenden unterirdischen Anlagen (Sondierbohrungen, geophysikalische
Messungen).

Entscheid des Bundesrates vom 30. September 1985
Der Bundesrat hat den Sondiergesuchen nur zum Teil stattgegeben:
• Unter verschiedenen Auflagen wurden diejenigen Untersuchungen bewilligt,
die sich ohne den Bau der Sondierstollen realisieren lassen.
• Der Entscheid über den Bau von Sondierstollen wurde ausgesetzt, bis die
Nagra vorlegt:
- eine vergleichbare Auswertung der Arbeiten an den drei Standorten,
- ein Gesuch um vorbereitende Handlungen an mindestens einem weiteren
Standort (c:: Alternativstandort) , der bestimmten Kriterien zu genügen
hatte, z.B. dass die Endlagerzone vorzugsweise unter der Talsohle liegen
sollte, und
- ein provisorisches bauliches Konzept für das jeweilige Endlager.
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Beweggründe und Auswirkungen des bundesrätlichen Entscheids

Wie in [16] ausführlicher dargelegt wurde, hat der Bundesrat bezüglich seines
Entscheids folgende Intentionen erkennen lassen:
• Das Zurückstellen der Stollenbewilligung wurde vor allem durch Bedenken
motiviert, für den Stollenvortrieb könne ohne vorherige ausgedehnte Untersuchungen von der Erdoberfläche aus eine falsche Linienführung gewählt
werden, was "die sachgerechte Ausführung des Endlagers" verunmöglichen
könnte.
• Der Auflage, einen Alternativstandort vorzusehen, lagen Überlegungen zur
Endlagerung langlebiger mittelaktiver Abfälle zugrunde. Nach Auffassung der
Experten des Bundesrates konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich
die Standorte wegen der vorgesehenen Lagerung in horizontal zugänglichen
Kavernen nur für kurzlebige Abfälle eignen werden.
• Die Auflage der vergleichbaren Auswertung und somit einer zeitlichen Kopplung zwischen den Arbeiten an den drei Standorten sollte zu r Beschleunigung der Standortsuche führen. Im Schreiben vom 14. Februar 1986
an die Nagra präzisierte der Vorsteher des EVED die Auflagen wie folgt:
"Das ... geforderte parallele Vorgehen an allen drei beantragten Standorten
ist sowohl durch staatspolitische, als auch durch Überlegungen inbezug auf
die Termine begründet. Würde nur ein Standort mit Schwergewicht untersucht und dieser sich nach der ersten Untersuchungsphase als ungeeignet
erweisen, so dürften bei einem Standortwechsel erhebliche Verzögerungen
auftreten, was durch das parallele Vorgehen weitgehend vermieden werden
soll."
Entgegen den Absichten der Landesregierung führte die zeitliche Kopplung zwischen den drei Standorten nicht zur Beschleunigung, sondern zur Verzögerung
der Arbeiten. Die bewilligten Arbeiten konnten zwar an den Standorten Oberbauenstock und Piz Pian Grand zügig abgeschlossen werden, am Bois de la
Glaive führte aber der lokale Widerstand gegen die Arbeiten dazu, dass diese
erst nach zeitraubenden gerichtlichen Auseinandersetzungen begonnen werden
konnten, mit einem Zeitverlust von mehreren Jahren.

Stollenanträge vom 23. November 1988

Mitte 1988 lagen Ergebnisse der ersten Untersuchungsphase an den Standorten Oberbauenstock und Piz Pian Grand vor. An diesen Standorten konnte
infolge topographischer und geologischer Gegebenheiten durch weitere Untersuchungen von der Erdoberfläche mit verantwortbarem Aufwand keine Verbesserung des Kenntnisstandes erzielt werden. Am Bois de la Glaive hat die durchgeführte geologische Detailkartierung keine Hinweise auf schwerwiegende
Sicherheitsmängel des Standorts erbracht - eigentliche Felduntersuchungen
konnten aber keine vorgenommen werden.
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Die Nagra hat den erreichten Kenntnisstand in drei Standortberichten zusammengefasst ([17] bis [19]). Die vorliegenden Ergebnisse gaben keinen Anlass,
den einen oder anderen der Standorte von weiteren Untersuchungen zurückzustellen. Die Nagra beantragte folglich dem Bundesrat:
• die verfügte zeitliche Kopplung der Arbeiten an den drei Standorten aufzuheben,
• den Vortrieb von Sondierstollen an allen drei Standorten freizugeben (mit der
Verpflichtung, am Bois de la Glaive vor dem Stollenbau die noch ausstehenden Arbeiten der ersten Untersuchungsphase nachzuholen) .
. Es bestand nicht die Absicht, alle drei Stollen auszuführen. Es sollte zunächst
ein Stollen vorgetrieben werden, an einem Standort, der nach Massgabe der
wissenschaftlichen und technisch-organisatorisdhen Gegebenheiten zu wählen
war. Der Antrag ist in einem zusammenfassenden Bericht [16] ausführlich begründet worden, insbesondere bezüglich der Erfüllung resp. der Nichterfüllbarkeit der bundesrätlichen Auflagen.

Entscheid des Bundesrates vom 1. Oktober 1990
Der Bundesrat hat dem Antrag der Nagra nach eingehenden Konsultationen mit
den Standortkantonen nicht stattgegeben, und beschlossen, dass
• der Entscheid über den Antrag vom 23. November 1988 sistiert wird, "bis für
alle drei Standorte möglichst vergleichbare geologische Aussagen gemacht
werden können", und
• mit Schwergewicht die Durchführung konkreter Untersuchungen am Bois de
la Glaive anzustreben ist.
Die Nagra hat in der Folge - neben den seit 1988 laufenden Untersuchungen
am Standort Wellenberg - ihre Bemühungen weitergeführt, auf dem Rechtswege sowie durch Verhandlungen mit der Gemeinde Ollon die notwendigen
Voraussetzungen für die ausstehenden Feldarbeiten am Bois de la Glaive zu
schaffen. Die Bestrebungen führten zum Erfolg - noch 1990 konnte der Quellenkataster aufgenommen und hydrogeologische Messungen begonnen werden, gefolgt von drei Sondierbohrungen 1991/92 und geophysikalischen Messungen 1992/93.

3.2

Potentieller Standort Wellenberg

Zusätzlich zu den drei ersten Standorten evaluierte die Nagra 1986/87 einen
vierten Standort, den Wellenberg, Wolfenschiessen (NW). Die Gründe für die
Wahl werden im Kapitel 4 diskutiert. Für Wellenberg wurde am 17. Juni 1987
das erforderliche Gesuch um die Erteilung von Bewilligungen für vorbereitende
Handlungen [20] dem Bundesrat unterbreitet. Im Gesuch wurde beantragt:
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• die Erstellung eines insgesamt ca. 5'000 m langen Sondierstollens zur
Erkundung eines horizontal zugänglichen Endlagerbereichs für kurzlebige
Abfälle, mit entsprechendem Untersuchungsprogramm,
• die Erstellung eines rund 300 m tiefen Schachts zur Erkundung eines vertikal
zugänglichen, unter der Talsohle liegenden Endlagerbereichs für langlebige
mittelaktive Abfälle, mit entsprechendem Untersuchungsprogramm,
• die Durchführung von Untersuchungen von der Erdoberfläche aus (Sondierbohrungen, geophysikalische Messungen).

Entscheid des Bundesrates vom 31. August 1988
Der Bundesrat hat den Anträgen der Nagra weitgehend stattgegeben und
beschlossen:
• Bewilligt wurden Untersuchungen für die Erkundung der für die Endlagerung
kurzlebiger Abfälle vorgesehenen, horizontal zugänglichen Endlagerzone.
Das Gesuch für die Exploration des vertikal zugänglichen Tiefenbereichs
wurde abgewiesen - hierfür soll zu gegebener Zeit ein neues Sondiergesuch
eingereicht werden.
• Die Untersuchung der auf dem Talniveau liegenden Endlagerzone wurde
etappiert. Sofort bewilligt wurden:
- alle Untersuchungen von der Erdoberfläche aus
- sowie der Vortrieb eines Sondierstollens im Nebengestein bis zur Erschliessung des Wirtgesteins.
• Nach einer Freigabe durch die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) bewilligt wurde:
- die Weiterführung des Sondierstollens in das Wirtgestein bis maximal
2'000 m ab Stollenportal und das Erstellen von Teststollen und Untertagebauten für In-situ-Versuche.
• Der Entscheid über die Fortsetzung des Stollens in die engere Endlagerzone
wurde ausgesetzt und soll vom Bundesrat zu gegebener Zeit aufgrund der
Ergebnisse von Vorarbeiten getroffen werden.
Es wurden nur die üblichen Auflagen bezüglich Lärmschutz etc. erlassen. Es erfolgte keine Auflage bezüglich des Alternativstandortes (analog zum Abschnitt
3.1), ebenso wurde keine Kopplung zwischen den Arbeiten am Wellenberg und
den ersten drei Standorten verfügt.
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Oe facto Kopplung aller vier Standorte

Neben den Bewilligungen des Bundes sind für erdwissenschaftliche Sondierungen auch kantonale und kommunale polizeiliche Bewilligungen einzuholen (gemäss Baugesetz, Raumplanung, Wasserrecht etc.). Die entsprechenden
Verfahren gestalteten sich zwar zeitaufwendig, doch konnten am Wellenberg
die für Untersuchungen von der Erdoberfläche aus erforderlichen Bewilligungen
beigebracht werden.
Obwohl vom Bundesrat nicht vorgesehen, hat der Regierungsrat des Kantons
Nidwalden aus politischen Rücksichten die Entscheide über Gesuche der Nagra
im Zusammenhang mit dem Sondierstollen vertagt und von einer "vergleichbaren Behandlung aller vier Standorte" abhängig gemacht - an keinem Standort,
insbesondere auch nicht am Bois de la Glaive, dürften die Abklärungen allein
aufgrund politischer Überlegungen eingestellt werden (Beschluss des Regierungsrates NW vom 24. April 1989). Die Nagra hat im Bemühen, für die Untersuchungen von der Erdoberfläche aus politisch günstige Voraussetzungen zu
schaffen, den Bedingungen des Regierungsrates zugestimmt, mit dem Vorbehalt, dass daraus für die Arbeiten keine gravierenden Verzögerungen resultieren.
Was unter der vergleichbaren Behandlung der vier Standorte - in journalistischer Verkürzung oft "Gleichstand" genannt - zu verstehen ist, hat der Bundesrat am 3. Februar 1993 in seiner Antwort auf die Interpellation vom Nidwaldner
Nationalrat Joseph Iten vom 30. November 1992 festgehalten: "Bei den zur Diskussion stehenden potentiellen Endlagerstandorten handelt es sich um Gebiete
mit unterschiedlichen geologischen und topographischen Voraussetzungen, zu
denen zu Beginn der Untersuchungen unterschiedliche Vorkenntnisse vorlagen.
Jede der drei untersuchten Gesteinsarten, jeder der vier untersuchten Standorte verlangen ein differenziertes Untersuchungsprogramm, um zu vergleichbaren
Aussagen zu gelangen. Die "möglichst vergleichbaren geologischen Aussagen"
können sich daher nicht auf einen buchhalterischen Vergleich nach Untersuchungsaufwand und Bohrmetern beziehen. Es geht vielmehr um einen vergleichbaren Aussagegehalt der Untersuchungsergebnisse an den verschiedenen Standorten."

Unklare Rechtslage

Später wurde das kantonale Bewilligungsverfahren für den Stollen zusätzlich
auf der gesetzlichen Ebene erschwert. Am 29. April 1990 hat die Landsgemeinde des Kantons Nidwalden eine Verfassungs- und zwei Gesetzesinitiativen
des "Komitees für eine Mitsprache des Nidwaldner Volkes bei Atomanlagen"
(MNA) angenommen. Materiell haben die gesetzlichen Bestimmungen zum
Zweck, den Untergrund generell der kantonalen Verfügungsgewalt zu unterstellen. Die Endlagerung von Abfällen sowie Bauten für entsprechende Untersuchungen (Stollen etc.) sollen einer Konzession bedürfen, über welche die
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Landsgemeinde zu befinden hat. Die Vereinbarkeit der gesetzlichen Bestimmungen mit dem Bundesrecht - das die Entsorgungskompetenz dem Bund und
nicht den Kantonen zuweist - wird gegenwärtig vom Bundesgericht abgeklärt.
Durch die laufende Abklärung der Rechtslage wurde das kantonale Bewilligungsverfahren für den Sondierstollen blockiert. Die Nagra hat ihr Untersuchungsprogramm dementsprechend modifiziert und die von der Erdoberfläche
aus durchführbaren Arbeiten intensiviert, was wegen der besonderen topographischen Lage des Standorts (vgl. Kapitel 4) möglich war.
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Geographische Lage der vier potentiellen Standorte, welche im
Hinblick auf die Errichtung eines Endlagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in die Evaluation aufgenommen worden
sind.
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AUSGANGSLAGE: TECHNISCHE FAKTOREN

In diesem Abschnitt sollen die Gründe diskutiert werden, welche zur Wahl zunächst von drei und später eines zusätzlichen potentiellen Standorts geführt haben. Die Ergebnisse der einzelnen Evaluationsschritte können nur dann richtig
nachvollzogen werden, wenn auch die zu ihrem Zeitpunkt herrschende allgemeine Situation berücksichtigt wird - Annahmen zum Konzept des Endlagers,
zum künftigen Bewilligungsverfahren, zu den verfügbaren Untersuchungsinstrumenten, ausländische Entsorgungsprojekte, etc. Soweit nötig wird hier deshalb
auf diese Faktoren ebenfalls eingegangen.

4.1

Gründe zur Wahl der Standorte Bois de la Glaive, Oberbauenstock und Piz Pian Grand

Entsprechend dem international als zweckmässig erachteten Vorgehen hat die
Schweiz für die Wahl eines Standorts zur Endlagerung schwach- und mitteIaktiver Abfälle eine mehrstufige, systematische Einengung der Optionen durchgeführt. Zunächst wurden fünf Optionen für das geologische Einschlusskonzept
definiert - für das sogenannte Wirtgestein, das die Endlageranlagen umgeben
soll. Für die fünf Wirtgesteine Anhydrit, alpine Mergel und Tone, Opalinuston,
abgeschirmte Formationen und Kristallin wurden anhand vorhandener Kenntnisse im Verlauf der Jahre 1978 bis 1981 100 potentielle Standorte beurteilt und
davon 20 Standorte in drei verschiedenen Wirtgesteinen in die weitere Evaluation genommen. Die Einengung ist im Bericht NTB 81-04 [11] begründet worden.
Eine weitere Einengung erfolgte 1983. Aufgrund der Komplettierung zugänglicher geo- und hydrogeologischer Unterlagen und neu erstellter, standortspezifischer Baustudien und Bewertungen der Umwelt- sowie Raumplanungsaspekte
wurde den Standorten Bois de la Glaive (BOG), Oberbauenstock (OBS) und Piz
Pian Grand (PPG) die erste Priorität zuerkannt. Die Beurteilungskriterien sind
im Bericht NTB 83-15 [12] ausführlich diskutiert worden (Abschnitte 5.1.2: geologisch gegebene Sicherheit, 5.2.1: technisch-wirtschaftliche Realisierbarkeit,
5.3.2: Umwelt und Raumplanung, 7.1: Gesamtbeurteilung).
Die Wahl kann heute - recht gen au zehn Jahre später - wie folgt kommentiert
werden (die Hinweise in Klammern beziehen sich auf den Bericht NTB 83-15
[ 12]):
• Das oberste Beurteilungskriterium bildete "das Mass der Sicherheit, welche
die angetroffenen geologischen Formationen bieten". Dazu kamen "Kriterien
mehr praktisch-technischer und wirtschaftlicher Art und nicht zuletzt raumplanerische und Umwelt-Aspekte" (Seite IV). An dieser Gewichtung hat sich
nichts geändert und darf sich nichts ändern - unter diesem Gesichtspunkt ist
die Wahl der drei Standorte richtig getroffen worden.
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• Viel Gewicht wurde dem vorhandenen Kenntnisstand beigemessen. Bei allen
drei Standorten wurden die bereits vorhandenen Kenntnisse als II gut bis
II gut/mittel beurteilt (Tabelle 3) und der Umfang der noch notwendigen
Abklärungen wurde mit IIgut für BOG und OBS und IImittel für PPG benotet
(Tabelle 6). Die geologischen Kenntnisse waren in allen Standortgebieten
durch vorhandene, ausgedehnte unterirdische Bauten untermauert - 6 km
Freispiegelstollen am PPG, den Seelisbergtunnel am OBS und (zumindest
bezüglich der Wirtgesteinsqualität) Mines de Bex für den BOG. Die hohe
Gewichtung der Vorkenntnisse erklärt sich auch aus der Annahme einer
raschen Realisierungsmöglichkeit - das Endlager sollte nach damaliger Planung 1995 in Betrieb gehen, wofür gute Vorkenntnisse von entscheidender
Bedeutung waren.
ll

ll

ll

ll

• Es wurde als zweckmässig erachtet, die Wahl des geologischen Einschlusskonzeptes noch offen zu halten. Es wurden deshalb die IIjeweils bestbewerteten Standorte der drei besten Wirtgesteinskonzepte (Seite VI) gewählt statt der insgesamt zweckmässigsten Standorte, unabhägig vom Wirtgestein.
Dies ist aus der Situation zu Anfang der achtziger Jahre verständlich, als
auch international die Optionenpalette noch nicht eingeschränkt worden war.
Die Nagra wollte zunächst das optimale geologische Konzept wählen und
hielt sich für jede Konzeptvariante einen voraussichtlich geeigneten Standort
bereit. Diese Abklärungsstrategie wurde spä,ter erschwert, weil der Bundesrat der Geographie Vorang einräumte und die Standorte trotz unterschiedlicher Geologie untereinander gekoppelt hat.
ll

• Aus der Priorität der Abklärung des geologischen Konzepts erklärt sich auch,
dass zugunsten der Geologie zum Teil technisch-praktische Nachteile in
Kauf genommen worden sind. Hätte sich z.B. Kristallin als Wirtgestein der
Wahl erwiesen, so wäre man mit dem zugrundeliegenden Endlagerkonzept
horizontal zugänglicher Bergkavernen zwingend auf hochalpine Standorte
wie Piz Pian Grand gekommen. Den dabei notwendigen Transport von bis zu
80 t schweren Abfallcontainern über Steigungen, Tunnels und Brücken der
transalpinen Strassen hätte man technisch bewältigen können - ohne zwingenden Grund aber sicher nicht in Kauf genommen.
• Eine weitere Annahme betraf das Untersuchungsinstrumentarium. Es wurde
angenommen, dass Abklärungen mit Hilfe eines Sondierstollens wie bei konventionellen Untertagebauten möglich sein werden. Zumindest zwei der drei
Standorte (OBS, PPG) sind ohne einen Sondierstollen nur sehr beschränkt
explorierbar - die topographischen Verhältnisse verunmöglichen das Abteufen von Sondierbohrungen um die Endlagerzone. Hier hat die Nagra die politischen Implikationen eines Stollens unterschätzt und mit entsprechenden
Auflagen des Bundesrates nicht gerechnet.
• Zu den oben erwähnten Randbedingungen kamen noch konzeptionelle Festlegungen (Lagerung auch langlebiger mittelaktiver Abfälle in horizontal
zugänglichen Stollen) sowie Annahmen bezüglich der Realisierung von
anderen Entsorgungsanlagen (Projekt eines Zwischen lagers in den Anlagen
des ehemaligen Forschungsreaktors Lucens).
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Insgesamt kann das Standortwahlverfahren 1981 und 1983 als nachvollziehbar
und zweckdienlich bezeichnet werden, auch wenn sich seither einige Randbedingungen geändert haben.
Nach dem Entscheid des Bundesrates im Jahre 1985 hat die Nagra ihre
Arbeitsprogramme für die drei Standortgebiete überarbeitet und den erlassenen
Auflagen angepasst. Aufgrund der geologischen und vor allem topographischen
Verhältnisse an den Standorten konnte der vorläufige Verzicht auf den Stollen
nur bedingt durch die bewilligten Arbeiten wettgemacht werden. Den Überlegungen des Bundesrates, welche zu den Auflagen der Kopplung und der Etappierung geführt hatten, musste deshalb bei der Planung der Arbeiten der Phase
11 anderweitig Rechnung getragen werden - einerseits durch eine solche Stollenführung, welche den Schutzgrad der Geosphäre auch unter sehr konservativen Annahmen nicht beeinträchtigte, und anderseits durch die Beschränkung
des Abfallinventars auf kurzlebige schwach- und mittelaktive Abfälle. Diese
Überlegungen fanden Eingang in die Stollenanträge des Jahres 1988 [16].

4.2

Gründe zur Wahl des zusätzlichen Standorts Wellenberg

Der Auslöser für die Wahl von Wellenberg (WLB) waren die Überlegungen der
Experten des Bundes bezüglich der langlebigen mittelaktiven Abfälle, die zur
Forderung nach einem Alternativstandort mit Endlagerbereich unter der Talsohle führten (vgl. Abschnitt 3.1). Wellenberg versprach eine spezielle Geometrie des Wirtgesteins Valanginienmergel, geeignet zur Anlage sowohl von horizontal zugänglichen Kavernen für kurzlebige, als auch von Tiefstollen mit
Zugang durch einen Schacht für langlebige Abfälle. Das entsprechende Konzept der Endlagerung der schwach- und mittelaktiven Abfälle getrennt nach den
Kategorien kurzlebig und langlebig ist im Sondiergesuch WLB [20] und im
Bericht NTB 88-20 [16] beschrieben worden.
Das Sondiergesuch Wellenberg wurde rund 5 Jahre nach denjenigen für die
ersten drei Standorte eingereicht, so dass man bei der Wahl dieses potentiellen
Standortes die Erfahrungen mit der Konkretisierung der Untersuchungsprogramme am aBS und PPG unter den einschränkenden Auflagen einfliessen
lassen konnte. Bei der Wahl von Wellenberg wurde deshalb nicht nur das alternative Endlagerungskonzept berücksichtigt, sondern auch weitere Aspekte, auf
die im Sondiergesuch [20], Abschnitt 1.4.2.2, speziell hingewiesen wurde:
• WLB versprach ein sehr grosses Volumen des Wirtges tein s, das bezüglich
der Auslegung eines Endlagers eine sehr grosse Flexibilität ergab, und zwar
sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Ausdehnung.
• WLB bot eine gute Explorierbarkeit des Gesteinskörpers von der Erdoberfläche aus, weil das Gebiet über der Endlagerzone zugänglich war, Sondierbohrungen kranzförmig um die vorgesehene Endlagerzone angeordnet werden konnten, und - wenn auch mit beträchtlichem Aufwand - ein Netz von
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seismischen Linien im Gebiet über der Endlagerzone vorgesehen werden
konnte. Es bestand die Aussicht, bereits vor dem Vortrieb des Sondierstollens eine gute Datenbasis zur Beurteilung der Standorteignung zu bekommen.
• WLB hatte zudem verschiedene Vorteile praktischer Art, z.B. bezüglich der
Entfernung von den Produktions- und Lagerorten von radioaktiven Abfällen
(Kernkraftwerke und die sich inzwischen auf dem Areal des Paul Scherrer
Instituts abzeichnenden Zwischenlager ZWILAG und BZL), oder der umweltgerechten Erschliessung der potentiellen Portalzone durch Schiene.
Erkauft wurden diese Vorteile durch den grossen Nachteil schlechter Vorkenntnisse - am Standort Wellenberg verfügte man bei der Aufnahme der Abklärungen über keine durch Tunnelbauten abgesicherten erdwissenschaftlichen
Kenntnisse, die Annahme eines grossen Wirtgestein-Volumens war hypothetisch. Wellenberg war bereits unter den ursprünglichen 100 Standortmöglichkeiten im Bericht NTB 81-04 [11] als "Altzellen" aufgeführt (vgl. Beilage 5 von [11]).
Seine Bewertung weicht nur in einem Punkte wesentlich von derjenigen des
Standortes Oberbauenstock ab - in der Bewertung der vorhandenen Kenntnisse. Die geologischen Faktoren (Kriterien 8 bis 10 der Bewertungstabelle)
sind exakt gleich benotet worden. Mangels vorhandener unterirdischer Bauten
wurde das verfügbare Gesteinsvolumen zu konservativ eingeschätzt und die
IIGeometrische Prognostizierbarkeif' und "Heutige Kenntnisse" wurden nur mit
der drittbesten Note "genügend" bewertet.
Der offensichtliche Nachteil von Wellenberg war, dass dort keine unterirdischen
Bauten wie Seelisbergtunnel vorhanden waren. Angesichts der starken Betonung der vorhandenen Kenntnisse 1981/83 wurde Wellenberg damals zurückgestellt - im Gegensatz zu Oberbauenstock, der 1983 in die erste Prioritätsstufe gekommen ist. Nachdem sich ab 1985 abzeichnete, dass wegen der Etappierung und zeitlichen Kopplung der Arbeiten an den ersten drei Standorten für
die Standortabklärungen mehr Zeit vorgesehen werden musste, wurde der Stellenwert der vorhandenen Kenntnisse kleiner, das Fehlen von bestehenden
unterirdischen Bauten bildete keinen terminlichen Ausschlussgrund mehr und
konnte durch ein zeitaufwendigeres Untersuchungsprogramm kompensiert werden. Durch diesen Umstand kamen die übrigen, einleitend genannten Vorteile
des zusätzlichen Standorts WLB erst richtig zur Geltung.
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AUSGANGSLAGE: KONZEPTIONELLE FESTLEGUNGEN

Seit der Aufnahme der Standortevaluation hat sich eine weitere Randbedingung
geändert - das zur Endlagerung vorgesehene Abfallinventar. Im Einklang mit
den Entscheiden des Bundesrates zum Projekt Gewähr 1985 und zu ihrem
Sondiergesuch Wellenberg 1988 hat die Nagra eine Anpassung des Endlagerungskonzepts vorgenommen und die Arbeiten bezüglich schwach- und mitteIaktiver Abfälle auf die Kategorien der kurzlebigen Abfälle ausgerichtet. Die langlebigen alphahaitigen mittelaktiven Abfälle werden neu separat betrachtet.
Die Konzeptänderung ist als mögliche Variante im Bericht NTB 88-20 [16] dargelegt und später im Konzept der nuklearen Entsorgung Schweiz [1] Ende 1992
festgelegt worden. Das Entsorgungskonzept legt bezüglich der Endlagerung der
kurzlebigen schwach- und mittelaktiven Abfälle unter anderem folgende Maximen fest (Zitate aus [1]):
• Das Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle aus dem Betrieb und
dem späteren Abbruch der schweizerischen Kernkraftwerke sowie aus Medizin, Industrie und Forschung soll in der Schweiz erstellt werden - es werden
keine ausländischen oder internationalen Optionen verfolgt.
• Wegen der gesetzlichen Forderung nach Endlagerung sowie wegen der hohen Bevölkerungsdichte in der Schweiz und dem Fehlen unbewohnter
Gebiete genügender Ausdehnung wird keine oberflächennahe Deponie mit
primär technischen Barrieren in Betracht gezogen - welche im Sinne der
"Dauerlagerung" langfristig überwacht werden müsste.
• Die Endlagerung der Abfälle ist in einem bergmännisch erstellten System
von horizontal zugänglichen Kavernen im geeigneten Gestein vorgesehen.
Dieses System bietet Vorteile bezüglich des Transports auch grösserer
Abfallcontainer, die später aus dem Abbruch stillgelegter Nuklearanlagen
anfallen werden.
• Das Endlager wird auf kurzlebige schwach- und mittelaktive Abfälle
beschränkt. Darunter werden insbesondere radioaktive Abfälle aus dem Betrieb und dem späteren Abbruch der schweizerischen Kernkraftwerke sowie
aus Medizin, Industrie und Forschung verstanden. Ihr Gehalt an längerlebigen Nukliden muss unter einem sicherheitsmässig unbedenklichen Grenzwert liegen, der von den Bundesbehörden anhand von standortspezifischen
Sicherheitsanalysen in der Betriebsbewilligung festgesetzt wird. An Abfällen
aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente im Ausland kommen demnach nur bestimmte kurzlebige resp. schwachaktive Abfälle in
Frage (gemäss heutigen Spezifikationen z.B. Abfallsorten wie WA-5, vgl.
[21]).
• Durch ein integrales Qualitätssicherungssystem soll sichergestellt werden,
dass nur solche Abfälle im Endlager eingelagert werden, welche behördlich
genehmigt worden sind - Beseitigung von Abfällen unzulässig hoher Radiooder ehemo-Toxizität ist ausgeschlossen. Die Datenerfassung im Qualitätssicherungssystem ermöglicht zentrale Übersicht über alle zur Endlagerung
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übernommenen Abfallgebinde unabhängig von ihrem Standort. Dabei wird
die Geschichte der Abfälle von ihrer Entstehung und Verarbeitung, über Zwischenlagerung und Transport bis zur Einlagerung in einer bestimmten Endlagerposition dokumentiert.
• Das Endlager wird für das Abfallvolumen aus dem Lebenszyklus bestehender Kernkraftwerke und für eine entsprechende Sammelperiode der Abfälle
aus Medizin, Industrie und Forschung ausgelegt, wobei eine genügende
Reserve für darüber hinausgehenden Bedarf vorgesehen wird.
• Die Sicherheit der Endlagerung wird durch ein System von mehrfachen Sicherheitsbarrieren gewährleistet. Es gelangen nur verfestigte Abfälle zur Einlagerung und die auslaugfeste Abfallmatrix aus Zement oder anderen geeigneten Stoffen bildet die erste Einschlussmassnahme. Abfallcontainer, Verfüllung von Hohlräumen, Kavernenauskleidung und schliesslich das Wirtgestein
selbst stellen weitere Barrieren dar.
• Die Sicherheit der Endlagerung ist sowohl durch technisch erstellte als auch
durch natürliche Barrieren (die sogenannte Geosphäre) gegeben. Die Geosphäre wird bei den Sicherheitsüberlegungen konservativ betrachtet und vor
allem als hydrogeologische Barriere und mechanischer Schutz der technischen Einschlussmassnahmen beansprucht.
• Das unterirdische Endlager muss auch ohne Überwachung langfristig sicher
sein. Zusätzlich werden aber Kontrollmöglichkeiten vorgesehen, welche so
lange wirksam bleiben, als der Zugangsstollen offen bleibt. Anhand dieser
Kontrollmassnahmen kann in der Zukunft entschieden werden, ob die Überwachung weitergeführt oder ob der Zugangsstollen verfüllt und versiegelt
wird.
• Unter Kontrolle des Endlagers wird die Qualitätssicherung von versiegelten
Endlagerkavernen verstanden, im einzelnen also Monitoring des Nahfelds,
Überwachung der noch zugänglichen Kavernenversiegelung etc. Durch die
Probenahme und Analyse des Wassers aus dem unmittelbaren Umfeld der
Lagerkavernen soll aufgezeigt werden, dass jede unzulässige Kontamination
der Geosphäre ausserhalb des Nahfelds unterbleibt. Die Überwachung ist
kein Bestandteil des Sicherheitsdispositivs - sie hat keine aktive Sicherheitsfunktion und soll lediglich den letzten, auch für künftige Generationen sichtbaren Nachweis erbringen, dass das realisierte Endlager entsprechend den
gestellten Anforderungen sicher ist.
• Die Kontrollmassnahmen und -vorkehrungen müssen so beschaffen sein,
dass sie die gesetzlich verlangte Langzeitsicherheit des Endlagers nicht beeinträchtigen. Durch die Schaffung der Kontrollmöglichkeiten darf insbesondere der Nahfeld-Chemismus nicht negativ beeinflusst werden.
• Auf die Möglichkeit einer technisch einfachen und wenig aufwendigen Rückholung der Abfälle wird zugunsten der Langzeitsicherheit verzichtet. Die
Rückholung eingelagerter Abfälle ist zwar möglich, allerdings nur mit hohem
Aufwand - der umso grösser sein wird, je später die Rückholung stattfinden
sollte.
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Diese konzeptionellen Festlegungen werden sowohl der vergleichenden Beurteilung und der Standortwahl als auch der Überprüfung der sicherheitsmässigen
Eignung des gewählten Standortes zugrunde gelegt.
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6

ÜBERSICHT ÜBER DIE STANDORTUNTERSUCHUNGEN

6.1

Erdwissenschaftliche Untersuchungen

In diesem Abschnitt sollen die in den Jahren 1984 bis 1993 an den vier Standorten durchgeführten erdwissenschaftlichen Untersuchungen resümiert werden.
Die Feldarbeiten sind am Bois de la Glaive und am Wellenberg erst im Verlaufe
des Jahres 1993 abgeschlossen worden. Hingegen sind die schwerpunktsmässig in den Jahren 1986/87 durchgeführten Arbeiten an den potentiellen Standorten Oberbauenstock [18] und Piz Pian Grand [19] bereits abschliessend dokumentiert. Seither sind an diesen Standorten - abgesehen von der Fortführung
bestimmter hydrogeologischer Messungen - keine Arbeiten durchgeführt worden, der hier beschriebene Arbeitsstand wird aus den erwähnten Berichten
übernommen.
Zu Bois de la Glaive muss einerseits auf den Arbeitsstand von 1988 Bezug genommen werden (verschiedene nicht bewilligungspflichtige Untersuchungen
[17], andererseits auf seitdem durchgeführte Arbeiten [22]. Die Feldarbeiten am
Wellenberg sind im März 1993 abgeschlossen worden, die wichtigsten Ergebnisse [23] und eine Sicherheitsbeurteilung [24] sind zusammen mit diesem vergleichenden Bericht publiziert worden.
Die Veröffentlichung der geologischen Synthese und eines vertieften Sicherheitsberichts für den gewählten Standort Wellenberg erfolgt im Zeitpunkt der
Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuchs.

6.1.1

Potentieller Standort Bois de la Glaive

Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Überprüfung derjenigen geologischen
und hydrogeologischen Annahmen, welcher der Wahl des Gebiets als potentieller Endlagerstandort zugrunde gelegt worden sind, sowie auf die Abklärung
möglicher Ausschlussgründe.
Sie hatten primär zum Ziel, die Geometrie des Wirtgesteins Anhydrit zu erfassen, also seine Begrenzung nach oben durch den sogenannten Gipshut und die
Lage seiner Basis. Die von der Nagra prognostizierte grosse Ausdehnung des
Anhydritkörpers bildete die Grundannahme, auf welcher die Standortwahl Bois
de la Glaive getroffen wurde. Hinweise zur Geometrie boten die geologische
Detailkartierung der Oberfläche des interessierenden Gebietes, welche vor
1988 durchgeführt wurde, die Ergebnisse der Bohrungen in den Jahren 1991/92
sowie gravimetrische und reflexionsseismische Messungen 1992/93.
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Im einzelnen wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Geologische Detailkartierung der Erdoberfläche
Als Grundlage für das Sondiergesuch NSG 15 [13] wurde seinerzeit ein geologischer Bericht über das Standortgebiet erarbeitet. Der Bericht beruhte auf bestehenden geologischen Daten sowie auf der Aufnahme einer ca. 4 km 2 grossen
Zone um den potentiellen Standort. Von 1984 bis 1987 wurden diese - nicht
bewilligungspflichtigen - Untersuchungen ergänzt und vertieft. Insbesondere
wurde die geologische Detailkartierung im Massstab 1:5'000 (reproduziert im
Massstab 1: 10'000) auf eine Fläche von rund 22,5 km 2 ausgedehnt. Dabei
wurde den möglichen Heterogenitäten des potentiellen Wirtgesteins (Begleitund Fremdgesteinslinsen) sowie der Geometrie, Struktur und Lithologie der Nebengesteine spezielle Aufmerksamkeit geschenkt. Die geologische Aufnahme
schliesst die Zone zwischen La Grande Eau, Torrent du Dard, Plambuit, Huemoz, Antagnes, La Gryonne und dem Hügel von St.Triphon ein (Landeskarte
1:25'000, Blätter 1284 Monthey und 1285 Les Diablerets).
Als Referenz für potentielle künftige Arbeiten wurde mittels Untersuchungen
von Gesteinsdünnschliffen ein Katalog der verschiedenen vorkommenden geologischen Formationen erstellt. Durchgeführt wurde auch eine photogeologische
Studie. Ebenfalls erarbeitet wurde eine Trennflächenstatistik sowie eine Prognose über die Langzeitbewegungen der Erdkruste und ihre möglichen Auswirkungen auf das regionale Vorfluterniveau.

Geologische Aufnahme der Galerie de Salin
Der einige wenige hundert Meter lange Stollen von Salin wurde im 18. Jahrhundert als Wasserreservoir fü r Bergbauzwecke gebaut. Seine Wände waren 260
Jahre lang mit der Stollenluft und während einiger Jahrzehnte mit stehendem
Salzwasser in Berührung. Der Stollen bietet somit nahezu ideale Bedingungen,
um Daten über die Dynamik der Umwandlung des Anhydrits in Gips zu beschaffen.
Um einen Beitrag zu den laufenden Untersuchungen über das Langzeitverhalten des Anhydrits im allgemeinen und insbesondere über die physikalisch-chemischen Umwandlungsvorgänge dieses Gesteins in Gips sowie über die standortspezifischen Anhydriteigenschaften am Bois de la Glaive zu leisten, liess die
Nagra eine - nicht bewilligungspflichtige - geologische Aufnahme dieses Stollens durchführen. Weitere Arbeiten wurden nicht vorgenommen, weil der Stollen
durch die lokale Opposition zugemauert wurde.
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Erfassung bestehender hydrogeologischer Daten
Die Auswertung der im Rahmen der geologischen Kartierung beschafften Daten
sowie die Zusammenstellung der öffentlich verfügbaren Daten über Quellen,
Grundwasserfassungen und Piezometerbohrungen ermöglichten die Erarbeitung eines ersten Bildes der allgemeinen hydrogeologischen Verhältnisse des
Untersuchungsgebiets.

Hydrogeologischer Kataster, Quellenmessprogramm
1989 wurde in einem den Bois de la Glaive und seine Umgebung umfassenden
Gebiet ein Kataster aller Quellen, Grundwasserfassungen und Piezometer aufgenommen. Zusätzlich wurden einige Beobachtungsstationen an Oberflächengewässern erstellt. Die Gemeindebehörden von Ollon und Aigle sowie die kantonalen Instanzen erhielten je ein vollständiges Exemplar des Katasters.
Das Katastergebiet wurde in verschiedene Bereiche unterschiedlicher Priorität
und dementsprechend abgestufter Messfrequenz unterteilt (L;weimal monatlich
bis zweimal jährlich). Die periodischen Kontrollmessungen wurden am 18. März
1991 aufgenommen. Sie umfassen: Schüttung bzw. Wasserstand, Wasser- und
Lufttemperatur, pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit. Stationen zur kontinuierlichen Messung von Schüttung, Temperatur und Leitfähigkeit wurden an zwei
Quellen und am Bach Bondet eingerichtet.
Zusätzlich zur bestehenden Meteo-Messstation in Aigle wurden Pluviometer bei
Ollon, Panex und Les Ecovets zur Messung der Niederschlagshöhe und zur
Entnahme von Wasserproben zwecks Referenz-Isotopenanalysen installiert.
Erste Wasserproben zwecks Durchführung von chemischen und bakteriologischen Analysen wurden während der Katasteraufnahme entnommen. Weitere
Probenahmen und Analysen folgten in den Jahren 1990, 1991 und 1992. Isotopenanalysen wurden bereits 1990 durchgeführt. Seit Ende Mai 1991 wurden
ausgewählte Quellen zu diesem Zweck monatlich beprobt.

Sondierbohrungen ON-6, ON-9, AN-13
Zwischen Oktober 1991 bis Februar 1992 wurden drei Bohrungen zwischen
dem Bois de la Glaive und dem Hügel von St.Triphon abgeteuft. Einerseits wurden sie als Piezometerbohrungen konzipiert, um hydrogeologische Kenntnisse
in den Quartärablagerungen des Rhonetals und seines Felsuntergrundes zu
vermitteln, sowie bestehende Lücken im oben erwähnten hydrogeologischen
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Überwachungsprogramm zu schliessen. Anderseits dienten sie der Gewinnung
geologischer Kenntnisse in den durchbohrten Schichten. Sie wurden dementsprechend durchgehend gekernt sowie hydraulisch, hydrochemisch und geophysikalisch betestet. Sie erreichten Tiefen von 25,80 m (ON-6), 306,00 m (ON9) und 129,05 m (AN-13).

Bodengasmessungen

Im Dezember 1992 und Januar 1993 wurden im Gebiet Ollon - Grand Plantour
- Bois de la Chenau - Panex auf mehreren Messprofilen Bodengasmessungen
ausgeführt, um damit geologische und tektonische Diskontinuitäten bzw. Störungszonen im Gebiet des Bois de la Glaive identifizieren zu können. Dabei
wurden die Konzentrationen von gasförmigen Kohlenwasserstoffen aber auch
von 02' H2 , He, CO 2 , N2 und Rn gemessen (vgl. [25]).
Gravimetrie

Dem Wunsche der Aufsichtskommission Bois de la Glaive und der Gemeinde
Ollon Rechnung tragend wurden im Dezember 1992 Gravimetrie-Messungen
längs zwei Messprofilen durchgeführt, die mit dem Verlauf der reflexionsseismischen Profile weitgehend übereinstimmen (vgl. [25]). Das Ziel dieser Messungen besteht einerseits in Hinweisen auf das unter dem Bois de la Glaive befindliche Anhydrit-Volumen, andererseits in einer Interpretationshilfe bei der Auswertung der seism ischen Messungen.

Ingenieur-Geophysik

Unter diesem Begriff werden verschiedene geophysikalische Messmethoden
zusammengefasst, die alle auf dem Hügel Bois de la Glaive eingesetzt wurden,
um die Mächtigkeit und Beschaffenheit des Gipshutes über dem Anhydrit sowie
des Grenzbereichs Gips/Anhydrit abzuklären (vgl. [25]). Im Januar und Februar
1993 kamen zur Ausführung:
•
•
•
•

Refraktionsseism ik
Mikrogravimetrie
Geoelektrik
Elektromagnetische Messungen (VLF)

Das ursprünglich ebenfalls vorgesehene Georadar wurde nach ersten Testmessungen aufgegeben, weil die vorgegebenen Messziele nicht erreicht werden
konnten.
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Messprofile
Reflexionsseismik
----------- Refraktionsseismik/
Geoelektrik

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes tür Landestopographie vom 7. 5. 1993

Figur 6-1:

Potentieller Standort Bois de la Glaive - geographische Situation
mit Übersicht über das Untersuchungsprogramm (Standorte der
Sondierbohrungen, geophysikalische Messgebiete und Profillinien)
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Figur 6-2:
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Potentieller Standort Bois de la Glaive - Foto der Sondierbohrung
AN -13 auf dem Gebiet der Gemeinde Aigle
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Reflexionsseismik
Die reflexionsseismischen Messungen sollten Hinweise auf die Struktur des
Wirtgesteinskörpers liefern (Geometrie der Anhydritmasse, Störungszonen,
Fremdgesteinseinschlüsse, etc.). Die Feldarbeiten kamen im Frühjahr 1993
längs der zwei sich ungefähr rechtwinklig kreuzenden Profile 88-WF-70 und 88WS-SO (vgl. [25] sowie Fig. 6-1) auf einer Gesamtlänge von rund 8 km zur Ausführung.

Untersuchungen über das Langzeitverhalten des Wirtgesteins, Sicherheitsüberlegungen
Eine quantitative Beurteilung der Langzeitsicherheit der Endlagerung radioaktiver Abfälle ist ohne genauere standortspezifische Daten nicht möglich. Dies trifft
im besonderen Masse am Bois de la Glaive zu, weil beim Anhydrit die Eignung
als Wirtgestein primär durch die Standortverhältnisse gegeben ist. Seine sicherheitsmässigen Eigenschaften hängen von der jeweiligen lokalen geologischen
und hydrogeologischen Situation ab (Möglichkeit der künftigen Verkarstung,
Fremdgesteinseinschlüsse etc.) und sind nicht generisch, d.h. wirtgesteinsspezifisch gegeben. Um jedoch die sicherheitsmässige Beurteilung der Untersuchungsergebnisse zu erleichtern, wurden frühzeitig diverse wirtgesteinsspezifische Arbeiten durchgeführt.
Eine Bestandesaufnahme der gesteinsspezifischen Kenntnisse über das Langzeitverhalten des Anhydrits und vor allem über die Umwandlung dieses
Gesteins in Gips wurde geleistet, die notwendigen ergänzenden Studien wurden definiert. Weil diese Studien so standortspezifisch wie möglich sein müssen, wurden dabei die besonderen geologischen Verhältnisse der Sulfatgesteine des Bois de la Glaive - soweit aus der geologischen Oberflächenkartierung bekannt - berücksichtigt. Zusätzlich wurden im Sinne von generischen
Studien die möglichen wirtgesteinsspezifischen Freisetzungsszenarien definiert,
mit Schwerpunkt auf den wahrscheinlichsten, der angenommenen Standortsituation entsprechenden Fä"en. Die Ergebnisse fanden in einen zusammenfassenden Bericht über den Anhydrit als Wirtgestein für die Endlagerung radioaktiver Abfälle [26] Eingang.

6.1.2

Potentieller Standort Oberbauenstock

Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Überprüfung derjenigen geologischen
und hydrogeologischen Annahmen, welcher der Wahl des Gebiets als potentieller Endlagerstandort zugrunde gelegt worden sind, sowie auf die Abklärung
möglicher Ausschlussgründe.
Sie hatten primär zum Ziel, den Kenntnisstand über die Geometrie des Wirtgesteins Valanginienmergel östlich der Endlagerzone zu vergrössern und somit
die Basis für die Extrapolation ins Bergesinnere zu verbessern. Ausserdem soll-
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ten hydrogeologische Parameter des Wirtgesteins gemessen werden. Dafür
vorgesehen waren einerseits zerstörungsfreie geophysikalische Messmethoden
vom Seelisbergtunnel aus - soweit technisch durchführbar und erfolgversprechend - sowie aus dessen Annexbauten, anderseits eine begrenzte Anzahl von
Bohrungen zur Eichung der reflexionsseismischen Messungen und für hydrogeologisehe Tests. Den Untersuchungen war die geologische Detailkartierung
der Oberfläche des interessierenden Gebiets vorausgegangen.

Im einzelnen wurden folgende Arbeiten ausgeführt:
Geologische Detailkartierung der Erdoberfläche

Die Detailkartierung im Massstab 1:5'000 (reproduziert 1: 10'000) erfolgte zwischen dem Urnersee im Osten, der Depression zwischen Seelisberger Seeli
und Emmetten im Norden, der Linie Emmetten - Choltal- Pt 2171 SchwalmisChneuwis - Alpeier im Westen und der Begrenzung Koordinate 194 - Schijen St.Jakob - Grosstal - Isenthal - Isleten im Süden. Das Hauptziel war die Erfassung jener Strukturen der Drusberg- und der Axen-Decke, welche die Geometrie des Wirtgesteins in der Umgebung des potentiellen Endlagerbereichs
bestimmen.

Regionale Strukturstudie

Diese Studie wurde als Ergänzung der Detailkartierung in Auftrag gegeben, mit
dem Ziel, die interessierenden Strukturelemente im regionalen Rahmen zu studieren und in geeigneter Weise darzustellen. Sie basiert auf sämtlichen verfügbaren Unterlagen und auf zusätzlicher Feldarbeit. Sie umfasst die Drusberg-Decke und die angrenzenden Teile der Axen-Decke zwischen Engelbergertal im W und dem Ostufer des Urnersees.

Aufnahme des hydrogeologischen Katasters, Quellenmessprogramm

Die Aufnahme eines Quellenkatasters als Basis für die geplanten periodischen
Quellenmessungen erfolgte innerhalb der Grenzen der Detailkartierung. Dabei
wurde unterschieden zwischen der Region 1 (generell E Niderbauen Chulm und
Oberbauenstock), in der alle Quellen aufgenommen wurden, und der Region 2,
wo nur die gefassten und hydrogeologisch wichtigen Quellen registriert wurden.
Dazu kamen die Wasseraustrittstellen im Seelisbergtunnel. In den betroffenen
Gemeinden wurde der Kataster im Mai bis Juni 1986 öffentlich aufgelegt.
Die danach aufgenommenen periodischen Quellenmessungen dienen einerseits der vorsorglichen Beweissicherung im Hinblick auf geplante Sondierungen, anderseits sind sie Teil der für die Erarbeitung eines hydrogeologischen
Modells des Sondiergebietes notwendigen Datenbasis.
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Figur 6-3:
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Potentieller Standort Oberbauenstock - Foto der Sondierbohrung
SA aus den unteriridischen Annexanlagen des Seelisbergtunnels.
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Das Messprogramm unterscheidet Vollmessungen (Kontrolle aller inventarisierten Quellen) und reduzierte Messungen (Kontrolle ausgewählter Quellen). Die
Kontrolle umfasst jeweils Schüttung, Tem peratur von Wasser und Luft,
pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit und Sauerstoffsättigung. Es wurden folgende
Messungen durchgeführt:
• 1986 zwei Vollmessungen und zwei reduzierte Messungen
• 1987 eine Vollmessung und zwei reduzierte Messungen
• 1988 eine reduzierte Messung
Zudem wurden Wasserproben von ausgewählten Quellen chemisch und in bezug auf stabile Isotopen und Tritiumgehalte untersucht.

Geophysikalische Untersuchungen

Diese Messungen lassen sich unterteilen einerseits in die sogenannten ingenieurgeophysikalischen Messungen, bestehend aus Refraktionsseismik in
Lüftungs- und Zugangsstollen der Lüftungszentrale Huttegg des Seelisbergtunnels und der Fächerdurchstrahlung zwischen beiden Untertagebauten, sowie
anderseits in Reflexionsseismik, bestehend aus Testmessungen und einem
kurzen Messprofil im Lüftungsstollen. Die Ziele der Ingenieurgeophysik waren
vor allem Daten für die Korrekturberechnungen der Reflexionsseismik, Angaben
über die Ausdehnung der Auflockerungszone der Stollen und Kenntnis über die
Variation der seismischen Geschwindigkeiten. Die Reflexionsseismik hatte die
Ortung der Wirtgesteinsuntergrenze und eventuell vorhandener Diskontinuitäten
(Kalkschuppen) zum Ziel.

Abteufen von drei Sondierbohrungen

Alle Bohrungen wurden vom bergseitigen Ende des Zugangsstollens niedergebracht. Die ersten zwei (HVB und HGB) waren je ca. 100 m lang (vertikal und
45 gegen SE geneigt) und dienten zur geologischen und hydrogeologischen
Charakterisierung des Wirtgesteins. Die dritte Bohrung (SA) erreichte eine Endteufe von rund 350 m und hatte die Ortung der Wirtgesteinsbasis und die Erschliessung des liegenden Fremdgesteins zum Ziel. In allen Bohrungen wurden
hydraulische Tests und bohrlochgeophysikalische Messungen (in SA auch
Bohrlochseismik) durchgeführt. Wasserproben konnten in zwei Bohrungen entnommen werden (HGB und SA).
0

6.1.3

Potentieller Standort Piz Pian Grand

Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Überprüfung derjenigen geologischen
und hydrogeologischen Annahmen, welcher der Wahl dieses Gebiets als potentieller Endlagerstandort zugrunde gelegt worden sind, sowie auf die Abklärung
möglicher Ausschlussgründe.
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Sie hatten primär zum Ziel, die hydrogeologische Annahme zu erhärten (oder
zu widerlegen), auf welcher das Endlagerkonzept Piz Pian Grand beruht. Diese
Annahme ging auf Beobachtungen während des Baus des Freispiegelstollens
Valbella-Spina zurück, wonach das Kristallin der Adula-Decke in einem bestimmten Abschnitt gemäss stollenbautechnischen Begriffen ausgesprochen
trocken war, d.h. mit minimaler Wasserzirkulation. Es wurde bei der StandortVorauswahl angenommen, dass dieser als geeignet erachtete Abschnitt längs
der quer zum Stollen streichenden Deckenstrukturen extrapolierbar sei, und
dass seine Ausdehnung für ein Endlager genügend grass sei.
Die hydraulischen Parameter der "trockenen" Stollenstrecke sollten zu diesem
Zwecke durch eine Anzahl untiefer Bohrungen aus dem Freispiegelstollen ermittelt und damit die Eignung des Kristallins im Bereich der Strecke überprüft
werden. Vorab sollte durch geophysikalische Messungen aus dem Stollen insbesondere der interessierende Bereich besser charakterisiert und allfällige
Inhomogenitäten und Diskontinuitäten lokalisiert werden, damit die Bohrungen soweit möglich - gezielt zur Abklärung potentieller Schwachstellen angesetzt
werden konnten. Die Untersuchungen wurden durch die geologische Detailkartierung der Oberfläche des Untersuchungsgebiets begleitet.

Im einzelnen wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Geologische Detailkartierung der Erdoberfläche

In Ergänzung zu den bisherigen Kartenunterlagen wurde im Untersuchungsgebiet zwischen 1985 und 1987 eine geologische Detailkartierung durchgeführt,
die von strukturgeologischen Messungen begleitet wurde. Die sehr detaillierte
Kartierung (Feldaufnahme im Massstab 1:5'000, endgültige Karte 1: 10'000)
erfasste ein Gebiet zwischen den Flüssen Moesa und Calancasca, mit der Linie
I Rodond - Südende Lago d'lsola als Nordgrenze und der Kammlinie Piz dei
Large - Cima de Gagela (mit östlicher Fortsetzung nach Mesocco) als Südgrenze.
Das Gebiet ist aus der Landeskarte1:25'000, Blatt Mesocco, ersichtlich. Zwei
Spezialkarten stellen den Verlauf von Störungen, resp. die Raumlage duktiler
und spröder Strukturen dar.

Aufnahme des hydrogeologischen Katasters, Quellenmessprogramm

Im Rahmen des hydrogeologischen Untersuchungsprogrammes wurde ein
Quellenkataster erhoben (Fertigstellung Herbst 1987) und ein Messprogramm
an ausgewählten Quellen durchgeführt. Diese Arbeiten dienten einerseits der
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vorsorglichen Beweissicherung im Hinblick auf eventuelle Auswirkungen der
Sondierarbeiten und andererseits der Beschaffung einer ersten Datenbasis für
die weitere Untersuchung der hydrogeologischen Situation.
Im Rahmen des Programmes wurden auch hydrochemische Daten erhoben;
untersucht wurden dabei Quellen an der Oberfläche, Wasseraustritte im Freispiegelstollen Valbella-Spina und Niederschlagswasser. Ferner wurden Gasanalysen und Isotopenuntersuchungen durchgeführt. Die letzte Kontrollmessung fand im Frühling 1988 statt.

Geophysikalische Messungen mit eingeschwemmten Sonden

Im Spätherbst 1986 konnte im Freispiegelstollen Valbella-Spina während des
Normalbetriebes (d.h. im wasserführenden Stollen) eine erste Serie von geophysikalischen Messungen durchgeführt werden. Mittels einer mit mehreren
Schwimmern versehenen Elektrodenauslage, die an einer Winde beim Portal
Valbella befestigt war, konnte ein geoelektrisches Profil aufgenommen und
gleichzeitig die natürliche Gamma-Strahlung des Gesteins aufgezeichnet werden.
Die Messungen, die über eine Länge von 5'680 m gemacht werden konnten
(Gesamtlänge des Stollens = 6'050 m), gaben wertvolle Hinweise auf die Verteilung unterschiedlicher Gesteinsvarietäten und auf die Gebirgsbeschaffenheit
längs des Stollens. Die geophysikalischen Messungen mit eingeschwemmten
Sonden stellen übrigens eine internationale Pionierleistung dar - es war das
erste Mal, dass geoelektrische Sonden auf diese Art eingesetzt worden sind.

Sondierbohrungen

Für eine weitere Messkampagne im Herbst 1987 musste der Freispiegelstollen
Valbella-Spina für rund einen Monat trockengelegt werden.
Während dieser Zeit wurden vier je ca. 50 m lange Bohrungen (Neigung ca. 45°
gegen Westen) abgeteuft. In den Bohrungen wurden geologische, geophysikalische, felsmechanische und insbesondere hydrogeologische Daten erhoben.

Geophysikalische Messungen im trockengelegten Stollen

Gleichzeitig mit den oben beschriebenen Bohrungen wurde im trockengelegten
Stollen mit den Methoden der Hammerschlagseismik zur Bestimmung der elastischen Gebirgseigenschaften ein Geschwindigkeitsprofil aufgenommen.

- 37-

Figur 6-4:
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Potentieller Standort Piz Pian Grand - Foto der Untersuchungen
mit eingeschwemmten Sonden im Freispiegelstollen ValbellaSpina.
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6.1.4
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Potentieller Standort Wellenberg

Das zur Ausführung gelangte Untersuchungsprogramm trug einerseits dem
Umstand mangelnder erdwissenschaftlicher Vorkenntnisse aus bestehenden
unterirdischen Bauten (vgl. Abschnitt 4.2) und anderseits der am Standort Wellenberg angetroffenen guten Explorierbarkeit von der Erdoberfläche Rechnung,
und wurde von Anfang an recht umfassend konzipiert. Als sich im Verlaufe der
Untersuchungen zeigte, dass der am Wellenberg vom Bundesrat bewilligte
Sondierstollen wegen fehlender kantonaler Bewilligungen eine Verzögerung
erleidet, wurden die Untersuchungen von der Erdoberfläche aus intensiviert und
voll ausgeschöpft - so wurde z.B. die Sondierbohrung SB3, im Arbeitsprogramm [27] ursprünglich für eine Endteufe von 400 bis maximal 600 m ausgelegt, schliesslich mit 1'547 m abgeschlossen.
Abgesehen von den nicht bewilligungspflichtigen Arbeiten, die z.T. schon früher
in Angriff genommen wurden, begannen die Felduntersuchungen im Herbst
1989 und wurden mit wenigen Ausnahmen im Frühjahr 1993 abgeschlossen. Im
einzelnen wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Geologische Detailkartierung der Erdoberfläche
Die Kartierung im Massstab 1: 10'000 wurde 1986 in Auftrag gegeben und ausgeführt (Bericht 1988), um eine zeitgemässe Grundlage zur Planung des Untersuchungsprogramms zu schaffen und um eine erste Prognose der Wirtgesteinsgrenzen zu ermöglichen. Sie erfolgte innerhalb der Grenzpunkte Obermatt
(Engelberger Tal), Walengrat, Chaiserstuel, Sinsgäuer Schonegg, Brisen, Haldigrat, Wolfenschiessen, Vorder Wissiflue, Diegisbalm, Büelen, Obermatt.
Mit dem Ziel einer besseren Erfassung von weiter östlich ungenügend aufgeschlossenen Strukturen wurde 1992 die Kartierung westlich der Engelberger Aa
erweitert, so dass ihre Westgrenze nun von Vorder Wissiflue über Horn, Alpelenstock, Storegghorn, Lutersee nach Obermatt verläuft.

Regionale Strukturstudie
Diese bereits früher (im Zusammenhang mit dem Standort Oberbauenstock) erstellte Studie wurde dank ihrer Ausdehnung bis zum Engelberger Tal auch im
Rahmen der Standortuntersuchungen Wellenberg für regionalgeologische Korrelationen ben utzt.
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Messprofile
Reflexionsseismik
Flachseismik
und Geoelektrik

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 7. S. 1993

Figur 6-5:

Potentieller Standort Wellenberg - geographische Situation mit
Übersicht über das Untersuchungsprogramm (Standorte der Sondierbohrungen , geophysikalischen Messungen.
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Hydrogeologischer Kataster, Piezometerbohrungen , hydrogeologisches
Messprogramm
Die Aufnahme des Katasters als Basis für das geplante Messprogramm erfolgte
etappenweise zwischen Herbst 1987 und Sommer 1988 in einem Gebiet, weIches dasjenige der Detailkartierung im Westen und Süden, teilweise aber auch
im Norden übertrifft. Dabei wurden drei Zonen unterschieden, die bezüglich
Zielsetzung und Inventarisierung Unterschiede aufweisen.
Zur Ergänzung der bestehenden Grundwasserbeobachtungsstellen wurden im
Tal der Engelberger Aa sechs Piezometerbohrungen mit Teufen zwischen 16 m
und 30 m abgeteuft (November 1989 bis Januar 1990). Dazu kam im Frühjahr
1993 eine siebte Piezometerbohrung mit einer Teufe von rund 130 m nahe der
Tiefbohrung SB2. Das Messprogramm umfasst periodische Messungen der
üblichen Parameter (Schüttung bzw. Abstich, Wassertemperatur, pH-Wert,
" unterschiedlicher Frequenz. Es
elektrische Leitfähigkeit) mit je nach Zone
begann nach Zonen gestaffelt ab November 1987. Das Messprogramm wird
ergänzt durch hydrochemische Beprobungen und Analysen, Isotopen-Referenzmessungen sowie durch die Überwachung ausgewählter Quellen während der
Bohrarbeiten.

Bodengasmessungen
Im Herbst der Jahre 1988 bis 1990 wurden über den Valanginienmergeln des
Untersuchungsgebietes Bodengasmessungen durchgeführt, um abzuklären, ob
damit eine Kartierung von Störungszonen im schlecht aufgeschlossenen Wirtgestein möglich ist. Dabei wurden die Konzentrationen der gasförmigen Kohlenwasserstoffe sowie von 02' H2 , He, CO2 , N2 , etc. in der Bodenluft gemessen.
Zusätzlich wurden 1989 versuchsweise einige Radonmessungen an Bodenluftproben vorgenommen.

Geodätische Kontrollmessungen
Zur Erfassung allfälliger Bewegungen in den Rutschmassen im engeren Untersuchungsgebiet, insbesondere in der Rutschmasse von Altzellen, wurde im August 1988 ein Vermessungsnetz von 36 Vermessungspunkten (davon 22 neu)
ausgelegt und eingemessen. Kontrollmessungen wurden im Herbst 1989 und
1991 durchgeführt.
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Geophysikalische Untersuchungen
Von September bis Oktober 1989 wurden auf fünf das engere Untersuchungsgebiet abdeckenden Messlinien (Gesamtlänge 20 km) reflexionsseismische
Messungen durchgeführt, um - in Ergänzung zu den geplanten Bohrungen zusätzliche Informationen über die strukturgeologischen Verhältnisse am Standort Wellenberg zu erhalten. Die Messungen wurden als Schuss-Seismik durchgeführt. Zur vorsorglichen Beweissicherung im Hinblick auf mögliche Folgeschäden wurde vorgängig ein umfangreicher Rutschkataster aufgenommen.
Auf drei parallelen Profilen im Talboden der Engelberger Aa (gesamte Länge
17 km) zwischen Wolfenschiessen und Mettlen südlich Grafenort wurden bis
Ende November 1989 refraktionsseismische Messungen durchgeführt. Ihr Ziel
war, die Mächtigkeit der Lockergesteinsfüllung bzw. die Tiefe des FeIsuntergrundes im Engelberger Tal festzustellen.
Zur Ergänzung der Refraktionsseismik und mit derselben Zielsetzung wurden
auf denselben drei Profilen geoelektrische Messungen ausgeführt.

Sondierbohrungen
Vom Mai 1990 bis zum Januar 1993 wurden fünf Sondierbohrungen abgeteuft
und am entnommenen Kernmaterial, an Wasserproben sowie in den Bohrlöchern ein umfangreiches Untersuchungsprogramm abgewickelt. In chronologischer Reihenfolge sind dies:
•
•
•
•
•

SB4
SB3
SB1
SB6
SB2

ll

"Schwandrain Endteufe 757,6 m
"Wilershöchi"; Endteufe 1546,7 m
"Oberrickenbach"; Endteufe 1670,3 m
"Büel"; Endteufe 430,6 m
"Allmend Endteufe 1870,4 m
;

ll

;

Das Untersuchungsziel der Bohrungen war einerseits der Tiefgang und die
Geometrie des Wirtgesteins, andererseits generell die geologische und hydrogeologisehe Charakterisierung der durchteuften Gesteine, d.h. bei SB1 und
SB3 des Wirtgesteins und seines Liegenden, bei SB4 der angrenzenden
Nebengesteine der Axen-Decke und bei SB2 der Nebengesteine der DrusbergDecke. SB6 hatte vor allem die Aufgabe, Aufbau und Mächtigkeit der Lockerge~
steine im Engelberger Tal abzuklären.

NAGRA NTB 93-02

Figur 6-6:
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Potentieller Standort Wellenberg - Foto der Sondierbohrung SB1
im Oberrickenbach, Gemeinde Wolfenschiessen, NW.
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Sonstige und standortübergreifende Arbeiten

Zusätzlich zu den erdwissenschaftlichen Untersuchungen, welche infolge des
zu leistenden Aufwandes besonders sichtbar sind und somit begreiflicherweise
auch das Interesse der Öffentlichkeit dominieren, wurden umfassende weitere
Vorarbeiten zur Standortwah I geleistet.

6.2.1

Baustudien

Ziel der Baustudien war, für verschiedene Standorte die technische Machbarkeit eines Endlagers für kurzlebige schwach- und mittelaktive Abfälle abzuklären sowie Basisdaten für die Weiterbearbeitung der Projektstudien, jedoch auch
für Sicherheitsuntersuchungen etc. bereitzustellen.
Dieses Ziel liess sich letztlich nur dadurch erreichen, indem für jeden zur Diskussion stehenden Standort eine entsprechende Machbarkeitsstudie erstellt
wurde. Diese Arbeiten erstreckten sich über mehrere Jahre und sind in verschiedenen Schritten ausgeführt worden.
Als erstes wurden standortunabhängige Studien ausgeführt, in welchen Grundsatzfragen zur Auslegung verschiedener Lagertypen bearbeitet wurden.
Die für den Endlagertyp SMA relevanten Abklärungen flossen dann in einem
nächsten Schritt in die felsmechanische Auslegung verschiedener Stollen und
Kavernenquerschnitte für unterschiedliche Gesteinsformationen, jedoch ohne
direkten Standortbezug ein.
Mit diesen Unterlagen wiederum wurden für die damals zur Diskussion stehenden 12 Standorte je ein Generelles Projekt erstellt, welche als Beitrag zur
Reduktion auf damals drei Standorte einflossen, jedoch auch als Basis zur
Erstellung der Sondiergesuche für den Standort Bois de la Glaive, den Oberbauenstock und den Piz Pian Grand dienten.
In Rahmen des Projektes Gewähr wurde zum Nachweis der technischen wie
auch der sicherheitstechnischen Machbarkeit der Standort Oberbauenstock
gewählt und das diesbezügliche Generelle Projekt überarbeitet bzw. vertiefter
bearbeitet. Im selben Zeitraum wurden dann auch die Generellen Projekte der
Standorte Bois de la Glaive und Piz Pian Grand aktualisiert und etwa auf den
Bearbeitungsstand des Standorts Oberbauenstock gebracht.
Aufgrund von Resultaten aus Analysen zur Langzeitsicherheit sowie von Auswertungen erster Feldarbeiten vor Ort, wurden anlässlich der Berichterstattung
über diese Feldarbeiten die Endlagerprojekte entsprecgend angepasst und für
alle drei Standorte im Sinne eines provisorischen baulichen Konzeptes dargestellt.

NAGRA NTB 93-02

- 44-

Der inzwischen in die nähere Wahl gebrachte potentielle Standort Wellenberg
bedingte die Ausführung einer Machbarkeitsstudie auch für diesen Standort.
Dies wurde im Rahmen einer Baustudie ausgeführt.
Als Resultat der ausgeführten Arbeiten kann bzw. konnte festgestellt werden,
dass für alle vier zur Zeit in Diskussion stehenden Standorte - Bois de la
Glaive, Oberbauenstock, Piz Pian Grand und Wellenberg - die grundsätzliche
technische Machbarkeit gegeben ist.
Es zeigen sich zwar von Standort zu Standort Unterschiede wie z.B. in der
Erschliessung, den Realisierungszeiten etc; die grundsätzliche Machbarkeit
wird dadurch aber nicht tangiert.
Neben den hier aufgeführten Arbeiten sind vereinzelt standortspezifische Fragen untersucht und im Sinne eines Baukastensystems, welches bei allen
Standorten angewendet werden kann, sind die verschiedenen Anlagenteile wie
z.B. die Empfangsanlage weiterbearbeitet worden.

6.2.2

Sicherheitsanalysen im Rahmen des Nagra-Programmes

In vielen Ländern werden schon seit mehr als 20 Jahre Analysen zur Beurteilung der Langzeitsicherheit von Endlagern für radioaktive Abfälle durchgeführt.
Die Entwicklung der entsprechenden Methoden hat grosse Fortschritte gemacht
und bei der Anwendung von Sicherheitsanalysen liegen umfangreiche Erfahrungen vor. Neben Konzept- und Machbarkeitsstudien wurden Sicherheitsanalysen
auch schon für Bewilligungsverfahren für den Bau und den Betrieb von untertägigen Endlagern eingesetzt, so z.B. für das schwedische bzw. finnische Endlager für Reaktorabfälle, die 1988 bzw. 1992 in Betrieb genommen wurden. Die
nun vorliegenden Erfahrungen veranlassten die Kernenergieagentur der OECD,
die Internationale Atomenergieagentur IAEA und das zuständige Gremium der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, diese Tatsache in Form einer
kollektiven Meinungsäusserung zu bestätigen. Das Dokument [28] hält zwei
wesentliche Schlussfolgerungen fest:
• Es stehen heute Methoden zur Verfügung zur Beurteilung der möglichen
radiologischen Langzeitwirkungen von sorgfältig konstruierten Endlagersystemen für radioaktive Abfälle auf die Menschen und ihre Umwelt.
• Der sachgerechte Gebrauch dieser Methoden, verbunden mit ausreichender
Information über die vorgeschlagenen Standorte, erlaubt zu entscheiden, ob
bestimmte Endlagersysteme der menschlichen Gesellschaft befriedigende
Sicherheit bieten für die heutige sowie für zukünftige Generationen.
Auch im Programm der Nagra werden schon von Anfang an Studien zur Beurteilung der Langzeitsicherheit eines Endlagers für radioaktive Abfälle durchgeführt. Diese Studien umfassen nicht nur die Entwicklung von Modellen für die
Vorhersage des Verhaltens eines Endlagers über lange Zeiten, sondern bein-
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halten auch die Erarbeitung der für diese Vorhersagen notwendigen Grundlagen. Im Zusammenhang mit dem Endlager für schwach- und mittelaktive
Abfälle wurde zu diesem Zweck z.8. das Verhalten von Beton - das als Konstruktionsmaterial (Verkleidung, Container, Verfüllmaterial) und als Material für
die Verfestigung der Abfälle verwendet wird - in umfangreichen Studien untersucht.
Die für die Quantifizierung der Endlagersicherheit notwendigen Rechenmodelle
wurden in der Schweiz (z.B. am Paul Scherrer Institut (PSI), ehemals EIR) und
im Ausland entwickelt bzw. von dort übernommen. Die Modelle wurden in
umfangreichen internationalen Vergleichsstudien ausgetestet, wie z.B. INTRACOIN, HYDROCOIN, INTRAVAL, CHEMVAL oder BIOMOVS. Im Felslabor
Grimsel der Nagra wurde zur Ueberprüfung der Aussagekraft von Transportmodellen ein Migrationsversuch aufgebaut, der nun schon seit 8 Jahren läuft und
1994 abgeschlossen werden soll. Die Analysen dieses Versuches sowie Versuche im Labor z.8. am PSI und das damit verbundene Austesten der Rechenmodelle konnte das Vertrauen in die Verwendbarkeit der Rechenmodelle für die
Transportmodellierung erhärten.
Neben den Rechenmodellen werden z.B. auch am PSI für spezifische Fragen
Laborprogramme durchgeführt, die das Verhalten der Radionuklide im Endlagernahfeld und in der Geosphäre untersuchen. Die Ergebnisse dieser Laborstudien bilden eine Ergänzung zu den aus anderen Programmen übernommenen
Daten und sind eine wichtige Grundlage für die Modellierung des Langzeitverhaltens der Endlager.
Die Methodik der Sicherheitsanalysen sowie die standortunabhängigen Informationen werden laufend aktualisiert; dazu wird auch auf die internationalen
Erfahrungen abgestützt. Die Nagra hat zu diesem Zweck Zusammenarbeitsabkommen mit den meisten nationalen Entsorgungsprogrammen (z.B. mit Belgien, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Japan, Schweden, den USA
und der EG) und wirkt auch aktiv in internationalen Gremien (z.B. International
Atomic Energy Agency der UNO bzw. Nuclear Energy Agency der OECD) mit.
Die zur Verfügung stehenden Rechenmodelle sowie die Erkenntnisse aus den
Laborversuchen wurden anlässlich der Konzept- bzw. Standortbeurteilungen
durch die Nagra verwendet, um die Langzeitsicherheit quantitativ zu beurteilen.
Insbesondere wurden im Rahmen des Projektes Gewähr für die hochaktiven
Abfälle die Endlagerung im kristallinen Sockel der Nordschweiz untersucht während für die Endlagerung der schwach- und mittelaktiven Abfälle am Beispiel
des Modellstandorts Oberbauenstock umfangreiche Analysen zur Quantifizierung der Langzeitsicherheit durchgeführt wurden, die 1985 in den beiden
Berichten IING885-07 [29] und IINGB 85-08 [30] zusammengefasst wurden
und die sich auf viele Referenzberichte abstützen. Das Ziel von Projekt Gewähr
war, die grundsätzliche Machbarkeit der Endlagerung radioaktiver Abfälle in
geologischen Endlagern nachzuweisen. In seiner Beurteilung zu Projekt
Gewähr kam der Bundesrat 1988 zum Schluss, dass die Machbarkeit der End11

11
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lagerung von Reaktorabfällen, von Stillegungsabfällen, von Abfällen aus Medizin, Industrie und Forschung sowie von schwachaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung durch die Studie der Nagra zum Modellstandort Oberbauenstock nachgewiesen sei; für die hochaktiven Abfälle wurde der Sicherheitsnachweis anerkannt, hingegen ist der Standortnachweis noch ausstehend.
Eine weitere wichtige Anwendung waren die 1988 durchgeführten Sicherheitsanalysen im Rahmen der Stollenfreigabegesuche, wo die an den 3 Standorten
Bois de la Glaive, Oberbauenstock und Piz Pian Grand von der Oberfläche
bzw. von bestehenden Bauwerken aus gesammelten Informationen in Hinblick
auf die Langzeitsicherheit ausgewertet wurden (siehe [17], [18], [19]). Für den
Oberbauenstock bzw. Piz Pian Grand standen hiezu Informationen aus Bohrungen zur Verfügung, während für den Bois de la Glaive das dortige Wirtgestein Anhydrit eher generisch untersucht wurde. Für alle 3 Standorte haben die
Analysen bzgl. der Langzeitsicherheit keine Ausschlussgründe aufgezeigt.
In diesem Jahr werden die am Standort Wellenberg erhobenen Daten in Hinblick auf die Beurteilung der Eignung dieses Standortes für ein SMA-Endlager
ausgewertet. Die Resultate der Langzeitsicherheitsanalyse für den Wellenberg
in Hinblick auf die Standortwahl sind in [23] dokumentiert, der sich wiederum
auf eine Zahl von Referenzberichten abstützt. Am Beispiel des Standortes Wellenberg wurde auch die Sicherheit eines Endlagers für SMA während der
Betriebsphase untersucht.
Seit einigen Jahren werden zur Beurteilung der Endlagerfähigkeit von
Abfallgebindetypen (siehe Abschnitt 6.2.4) vereinfachte Sicherheitsanalysen
durchgeführt, die sich auf die standortspezifischen Erfahrungen der Nagra
abstützen.

6.2.3

Beurteilung der Aspekte der Umwelt und der Raumplanung

6.2.3.1

Vorgeschichte und bisher durchgeführte Untersuchungen

In den siebziger Jahren wurden an hand geologischer und technischer Anforderungsprofile gegen einhundert potentielle Standortgebiete für ein Endlager zur
Lagerung von schwach- und mittelaktiven Abfällen ermittelt. In einem Evaluationsverfahren wurden anschliessend 20 potentielle Standortgebiete selektiert
[11] und unter Berücksichtigung von geologischen, hydrogeologischen, raumplanerischen und umweltbezogenen Kriterien 11 Standorte einer engeren Auswahl zugeordnet. Drei Standorte konnten für eine noch eingehendere Beurteilung ausgeschieden und in erster Priorität weiterbearbeitet werden [12]. Entsprechende Sondiergesuche wurden für die drei potentiellen Standorte Bois de
la Glaive [13], Oberbauenstock [14] und Piz Pian Grand [15] im Jahre 1983
beim Bundesrat eingereicht. Für den Wellenberg wurde 1987 zusätzlich ein
Sondiergesuch [20] dem Bundesrat vorgelegt.
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Um die Standorte auch unter dem Gesichtspunkt der Umwelt und Raumplanung
miteinander zu vergleichen, wurde ab 1992 speziell eine entsprechende Studie
durchgeführt. Diese Vergleichsstudie wird nicht in einem separaten Bericht
dokumentiert, sondern ist im vorliegenden Vergleichsbericht integriert. Innerhalb
der Vergleichsstudie ist für alle vier Standorte eine vergleichende Beurteilung
der raumplanerischen und der Umweltaspekte erarbeitet worden. Die Bearbeitung wurde in zwei Phasen geteilt.

6.2.3.2

Aktualisieren der vorhandenen Unterlagen

Die Phase I der Vergleichsstudie hatte zum Ziel, alle für die Bearbeitung nützlichen schon bestehenden Unterlagen zu sichten, zu ordnen und deren Bedeutung für die weitere Bearbeitung festzustellen. Darauf aufbauend wurde ein Vorschlag für das Vorgehen in der Phase 11 der Vergleichsstudie Umwelt und
Raumplanung ausgearbeitet. Zusätzlich wurden Überlegungen hinsichtlich der
anzuwendenden Bewertungsmethodik angestellt.
Basierend auf den im obigen Abschnitt erwähnten Berichten konnte ein Überblick über die aufgearbeiteten umfangreichen Grundlagen bezüglich Mensch
und Umwelt gewonnen werden. Aufgrund dieser Zusammenstellung wurden
Unterschiede im Informationsstand, in der Aktualität und in der Datentiefe bzw.
-breite für die vier Standorte erkannt.
Die bisher verwendeten Grundlagen konnten bezüglich ihrer Aktualität und der
Datentiefe bzw. -breite in folgende Kategorien unterteilt werden:
• Gut dokumentiert und weitgehend nur zu aktualisieren und für das Endlagerprojekt zu ergänzen waren:Auswirkungen des Vorhabens auf den Menschen,
Wasserentsorgung, Grundwasser und Verkehrsprognosen.
• Teilweise dokumentiert, zu aktualisieren, für das Endlagerprojekt zu bearbeiten und in Teilbereichen neu zu erheben waren: Oberflächengewässer,
Boden, Wald, Landwirtschaft, Landschaft/Siedlung und Erholung.
• Kaum dokumentiert, bisher wenig untersucht und neu zu analysieren waren:
Atmosphäre/Lufthygiene, Flora/Fauna/Lebensräume und Lärm.
Entsprechend dem Kenntnisstand mussten in der Phase 11 neue Grundlagen bei
den eidgenössischen und kantonalen Ämtern sowie bei den Gemeinden
beschaft werden. Weiter wurden Ortskundige und Sachverständige befragt und
Feldkartierungen durchgeführt.

6.2.3.3

Neu untersuchte Bereiche

Die Überprüfung der Unterlagen in Phase I der Vergleichsstudie ergab, dass bei
allen Themenbereichen eine Überprüfung der Grundlagen auf ihre Aktualität
vorgenommen werden musste. Insbesondere, da seit dem Beginn der Standort-
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vergleiche anfangs der 80er Jahre und der Einreichung der Sondiergesuche
1983 verschiedene neue gesetzliche Erlasse im Bereich Umweltschutz in Kraft
getreten sind (USG, UVPV, LRV, LSV etc.). Deshalb mussten weitere Themenbereiche neu bzw. schwergewichtig behandelt werden.
Nachfolgend sind diejenigen Umweltthemenbereiche aufgelistet und kurz erläutert, die wenig untersucht wurden und somit einer weitergehenden Bearbeitung
bedurften.
• Flora/Fauna/Lebensräume
Zusammenstellung der neu erstellten Inventare, Befragung von Wildhütern,
Ergänzende faunistische und floristische Bestandesaufnahmen.
• Lärm
Zusammenstellung aller lärm relevanten Unterlagen (Verkehrszahlen, Zonenpläne, ES-Zuordnung, Lärmkataster), Verkehrsprognose für Bau- und
Betriebsphase und Überlagerung auf die bestehende Verkehrsbelastung auf
den untersuchten Achsen, Bestimmung der zusätzlichen Lärmbelastung.
• Atmosphäre/Lufthygiene
Bestimmung der aktuellen Luftschadstoffbelastungen an den Standorten
für N02 (N0 2 -Passivsammler: Messung während 1 Jahr), Verkehrsprognose
für Bau- und Betriebsphase und Überlagerung auf die bestehende Verkehrsbelastung auf den untersuchten Achsen, Bestimmung der Verkehrsemissionen für Bau- und Betriebsphase.
In der vorliegenden Vergleichsstudie wurden somit einerseits die bereits in den
früheren Phasen berücksichtigten Themenbereiche neu aktualisiert sowie
andererseits neue Themenbereiche zusätzlich bearbeitet. Die vorliegende Studie stellt einen ersten Bearbeitungsschritt innerhalb einer Prozess-UVP dar.

6.2.4

Abfallwesen und Logistik

Obwohl für eine vergleichende Beurteilung von verschiedenen Standorten genaugenommen ohne Belang, soll angefügt werden, dass sowohl bezüglich des
Nuklidinventars der Abfälle als auch für die Sicherstellung einer nachvollziehbaren und überprüfbaren Dokumentation der einzelnen Abfallgebinde wesentliche
Arbeiten geleistet worden sind. Sie haben zum Ziel, aufzuzeigen wie sichergestellt wird, dass nur solche Abfälle in das Endlager eingelagert werden, welche
den behördlich nach Abschluss der Bauphase zu genehmigenden definitiven
Annahmebedingung entsprechen.
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Das modellhafte Inventar der radioaktiven Abfälle
Für die Sicherheitsanalysen und für die bautechnischen Projektierungsarbeiten
werden Angaben über die Gesamtheit der für die Endlagerung erwarteten Abfälle benötigt. Da der Grossteil dieser Abfälle noch nicht vorliegt, erstellt die
Nagra zu diesem Zweck ein modellhaftes Inventar der radioaktiven Abfälle. Das
Inventar umfasst alle in der Schweiz endzulagernden Abfälle, nämlich Abfälle
aus der Wiederaufarbeitung [WAl (hochaktive verglaste Abfälle, m ittel- und
schwach aktive Abfälle), Abfälle aus dem Betrieb der KKWs [BA], Abfälle aus
Medizin, Industrie und Forschung [MIF] sowie Abfälle aus der späteren Stillegung der KKWs [SA]. Das Inventar enthält für die erwähnten Abfälle Angaben
über die zu erwartenden Mengen, ihren zeitlichen Anfall und über ihre Eigenschaften (Aktivitätsinventar, Art der Konditionierung und Verpackung sowie ausgewählte chemische und physikalische Eigenschaften). Der mengenmässige
Akkumulation der verschiedenen Abfälle über die Zeit ist in Figur 6-7 (aus
NTB 92-02 [1]) dargestellt.
Schon für das Projekt Gewähr wurde 1984 ein solches Inventar erstellt [21],
welches in Hinblick auf die verschiedenen Syntheseprojekte der Nagra kürzlich
überarbeitet wurde. Diese Revision erlaubte es, die seit Projekt Gewähr
gemachten Betriebserfahrungen bei den KKWs (insbesondere bei KKL und
KKG) in die Abfallprognosen einzubauen und entsprechende Anpassungen bei
den Abfallmengen und ihren Eigenschaften vorzunehmen. Auch die neuen Erkenntnisse bezüglich der Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung wurden
berücksichtigt. Die gesamte Information ist in einem Datenbanksystem abgelegt. Dieses modellhafte Inventar wird auch in Zukunft periodisch überprüft und
den neuen Erkenntnissen angepasst.

Charakterisierung und Dokumentation der heute anfallenden Abfälle
Beim Betrieb der KKWs sowie in Medizin, Industrie und Forschung fallen heute
radioaktive Abfälle an. Gemäss den behördlichen Vorschriften sind diese
Abfälle für alle Schritte der Entsorgung (Zwischenlagerung, Transport und Endlagerung) schon zum Zeitpunkt ihrer Entstehung zu charakterisieren und zu
dokumentieren. In Hinblick auf die Endlagerung prüft die Nagra in Vertretung
des späteren Endlagerers die vom Abfallerzeuger erstellten Spezifikationen und
beurteilt, ob die spezifizierten Abfälle endlagerfähig sind. Die daraus resultierende Endlagerfähigkeitsbescheinigung der Nagra ist Voraussetzung für die behördliche Freigabe von neuen Abfallkonditionierungsverfahren; für die schon
angewandten Verfahren ist durch die Produzenten eine Nachdokumentation
durchzufühern. Damit ist sichergestellt, dass nur Abfälle hergestellt werden, die
spät~r einmal ohne Schwierigkeiten im vorgesehenen Endlager entsorgt werden können.
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Figur 6-7:

Mengenmässige Akkumulation der verschiedenen Abfälle über die
Zeit unter Berücksichtigung von Reserven (aus NTB 92-02 [1]) .
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Bei diesem System werden alle zur Charakterisierung der Abfälle notwendigen
Messungen vor oder während der Behandlung der Abfälle erhoben und dokumentiert. Da bei der Übernahme der Abfälle alle notwendigen Abfalleigenschaften bekannt und dokumentiert sind, ist zum Zeitpunkt ihrer Anlieferung ins Endlager eine weitergehende (evtl. zerstörende) Charakterisierung an den Abfällen
nicht mehr notwendig und die Eingangsprüfung kann sich auf die Abfallgebindedokumentation und vereinfachte stichprobenhafte Kontrollmessungen beschränken.
Um sicherzustellen, dass alle bis zur Übernahme in das Endlager durchgeführten Aktivitäten plangemäss abgelaufen sind und keine Fehler (z.B. Verwechslungen) in der Dokumentation aufgetreten sind, wurde ein Oualitätssicherungssystem implementiert. Mit diesem OS-System wird nachgewiesen, dass alle zur
Endlagerung gelangenden Abfallgebinde ordnungsgemäss hergestellt wurden,
ihre Zwischenlagerung und ihr Transport korrekt abgelaufen ist und alle notwendige Information plangemäss dokumentiert wurde. Mit dem OS-System wird
auch sichergestellt, dass diejenigen Abfallgebinde, bei denen bei der Herstellung, bei der Zwischenlagerung oder beim Transport Abweichungen aufgetreten
sind, spezifisch neu auf ihre Endlagerfähigkeit beurteilt und bei Bedarf repariert
werden.
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7.

GRUNDLAGEN UND KRITERIEN EINER VERGLEICHENDEN
BEURTEILUNG

7.1

Einleitung

Radioaktive Abfälle entstehen in der Schweiz sowohl bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie als auch in der Forschung, bei zahlreichen Anwendungen
in der Industrie und bei der medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Von
besonderem Interesse ist hier diejenige Kategorie von Abfällen, die als kurzlebige schwach- und mittelaktive radioaktive Abfälle (SMA) bezeichnet werden.
Sie grenzen sich von den höher toxischen hochaktiven (HAA) und langlebigen
mittelaktiven (LMA) Abfällen ab, die in einem anderen Endlager entsorgt werden. In Kapitel 5 sind die wichtigsten konzeptionellen Festlegungen bezüglich
der Entsorgung der kurzlebigen schwach- und mittelaktiven Abfälle aufgeführt.
Um einen hohen Grad an Sicherheit zu garantieren, ist auch für diese Abfallkategorie geplant, das Endlager tief in einer geeigneten geologischen Formation
unterzubringen. Mit dem Projekt Gewähr wurde der Nachweis der radiologischen Langzeitsicherheit von unterirdischen Endlagern für kurzlebige
schwach- und mittelaktive Abfälle in der Schweiz erbracht. Bereits in Betrieb
sind ähnliche SMA-Endlager zum Beispiel in Forsmark in Schweden und in
Olkiluoto in Finnland. Wenn ein Standort gut gewählt ist, wird das Endlager über
jede interessierende Zeitspanne einen sehr hohen Grad an Sicherheit gewährleisten.
Bei der Auswahl eines Standortes, auf den die weiteren Untersuchungen konzentriert werden sollen und an dem das Endlager bei bestätigter Eignung
gebaut werden soll, werden für den Vergleich in Betracht gezogen:
1. Die radiologische Langzeitsicherheit, die der Standort bietet (Abschnitt 7.2),
2. der Grad der technischen Praktikabilität und Schwierigkeiten beim Bau und
Betrieb des Endlagers (Abschnitt 7.3) und
3. die örtlichen Einflüsse auf die Umgebung aufgrund von Bau und Betrieb
eines Endlagers an dem Standort (Abschnitt 7.4).
Radiologische Sicherheit (Punkt 1) ist eine unabdingbare Forderung. Nicht zu
umgehen sein werden einige Einflüsse auf die Umgebung (Punkt 3), obwohl
schädliche Einflüsse durch eine gute Planung minimiert werden und teilweise
durch einen Nutzen, wie z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen und anderen
positiven Aspekten ausgeglichen werden können. Die technische Praktikabilität
(Punkt 2) beeinflusst die Kosten und die Zeit für die Realisierung des Projektes.
An dieser Stelle sei auch auf die Ausführungen in Kapitel 2 verwiesen.
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In den folgenden Abschnitten soll der Ansatz und die Kriterien für den im nächsten Abschnitt folgenden Vergleich der Standorte nach den obigen drei Hauptfaktoren erläutert werden.
Es ist leicht zu sehen, dass es starke Wechselwirkungen zwischen den Hauptfaktoren gibt. Zum Beispiel: Ein Standort, der eine geringere natürliche radiologische Langzeitsicherheit bietet, erfordert eine umfassendere oder techn isch
schwierigere Ausgestaltung der technischen Barrieren; technisch schwierigere
Konstruktionen beinhalten wahrscheinlich längere und möglicherweise einschneidendere Einflüsse auf die Umwelt; ein umweltsensitiver Standort zieht
mehr Beschränkungen bzw. Auflagen bei den Untersuchungs- und Bautätigkeiten nach sich, die wahrscheinlich weitere Kosten zur Folge haben.
Dies bedeutet, dass ein Urteil zwischen alternativen Standorten nicht auf der
Basis einer einfachen Abschätzung aufgrund von einzelnen, isolierten (oder
auch einigen wenigen) Kriterien gemacht werden kann. Vielmehr muss der Vergleich zwischen den Standorten die Kriterien im Zusammenhang, aufgrund des
heutigen Kenntnisstands berücksichtigen.
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Anforderungen im Hinblick auf die Langzeitsicherheit

Für die Endlagerung radioaktiver Abfälle wurden durch die schweizerischen
Sicherheitsbehörden allgemeine Schutzziele formuliert und keine detaillierten
Einzelkriterien vorgegeben [31]:
• Schutzziel 1: Die Freisetzung von Radionukliden aus einem verschlossenen
Endlager infolge realistischerweise anzunehmender Vorgänge und Ereignisse soll zu keiner Zeit zu Individualdosen führen, die 0,1 mSv (10mrem)
pro Jahr überschreiten.
• Schutzziel 2: Das aus einem verschlossenen Endlager infolge seltener, unter
Schutzziel 1 nicht berücksichtigter Vorgänge und Ereignisse zu erwartende
radiologische Todesfallrisiko für eine Einzelperson soll zu keiner Zeit ein Millionstel pro Jahr überschreiten.
• Schutzziel 3: Nach Verschluss des Endlagers sollen keine weiteren Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit erforderlich sein. Das Endlager
soll innert einiger Jahre verschlossen werden können.
Ausgehend von diesen Schutzzielen sollen im folgenden die Kriterien formuliert
werden, anhand derer die potentiellen Standorte in Bezug auf die Langzeitsicherheit beurteilt werden.
Ein Endlager für radioaktive Abfälle ist ein Multibarrierensystem, das aus den
konditionierten Abfällen, den technischen und den geologischen Barrieren
besteht. Das Verhalten eines solchen Systems ist von der Wechselwirkung seiner verschiedenen Komponenten abhängig. Daher ist es selten möglich, harte
Einzelkriterien zu formulieren, welche die Komponenten erfüllen müssen. Wird
dies dennoch getan, geht die notwendige Flexibilität bei der Auslegung und Planung der Anlage verloren, ohne dass gleichzeitig die Erfüllung der übergeordneten Sicherheitsziele garantiert wird.
Gefordert ist, dass das Endlagersystem als Ganzes eine genügende Sicherheit
bietet. Die Anforderungen und Eigenschaften der Einzelkomponenten können
zum Erreichen dieses Ziels innerhalb einer gewissen Bandbreite optimiert und
gegenseitig angepasst werden. Es ist Ziel und Zweck der für ein Endlager an
einem konkreten Standort durchzuführenden Sicherheitsanalyse, zu prüfen, ob
für das Gesamtsystem die Schutzziele eingehalten werden können.
Die Sicherheitsanalyse erlaubt, wichtige Eigenschaften der Einzelkomponenten
des Systems, speziell auch wichtige Standorteigenschaften zu identifizieren, die
zunächst jedoch nur für den entsprechenden Standort und die der Sicherheitsanalyse zugrundeliegende Endlagerauslegung gültig sind. Aus den Ergebnissen
von verschiedenen Analysen können Kriterien für die Einzelkomponenten abgeleitet werden, die dann allerdings stets als Hilfsmittel und nicht als starre Vorbedingungen zu betrachten sind.
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Einen deutlich anderen Stellenwert haben demgegenüber Ausschlusskriterien.
Diese beschreiben Anforderungen, deren Nichterfüllung die Realisierung eines
Endlagers ausschliessen. Sie erlauben oft in einer frühen Phase eine eindeutige Einengung der potentiellen Standortmöglichkeiten, sofern sie zeigen, dass
Standorte klar unvereinbar mit der übergeordneten Zielsetzung sind.
Eine abschliessende Beurteilung eines Endlagerstandortes kann nur mit Hilfe
einer umfassenden Sicherheitsanalyse durchgeführt werden, nicht jedoch durch
Abhaken der in diesem Abschnitt diskutierten Kriterien für Einzelkomponenten
des Endlagersystems. Die heute verfügbaren Kenntnisse zu den vier Standorten und die durchgeführten vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen erlauben
keine abschliessenden positiven Aussagen zur Eignung der Standorte. Vorgreifend auf die folgenden Abschnitte kann jedoch hier festgehalten werden, dass
• an keinem der Standorte ein Ausschlusskriterium erfüllt wird,
• die Anwendung der Kriterien die Identifikation standortspezifischer Aspekte
erlaubt, die für die Endlagerrealisierung relevant sind und
• die Anwendung der Kriterien auf standortspezifische Aussagen füh rt, welche
die Wahl eines Standortes, der das kleinste Risiko für negative Überraschungen bei weiteren Untersuchungen birgt, ermöglicht.

7.2.1

Sicherheitsziele
(Kasten 1 in Fig. 7-1)

Grundlage für die Formulierung von Kriterien für Einzelkomponenten des Endlagersystems sind die von den Behörden vorgegebenen Schutzziele. Eine mögliche Methode davon Kriterien abzuleiten ist in Figur 7-1 zusammengefasst. Wie
oben dargelegt, stützt man sich dabei auf die Erfahrungen aus durchgeführten
Sicherheitsüberlegungen für die zu beurteilenden Standorte und auf Sicherheitsanalysen für geplante oder bestehende Endlager an anderen Orten. Dieser
Bezug zu Sicherheitsanalysen ist in Figur 7-1 nicht explizit aufgezeigt, sondern
wird implizit unterstellt. Er wird in diesem Abschnitt auch nicht weiter vertieft.
ll

Der Ausdruck IIEndlagerung wurde in der Schweiz durch den Bundesbeschluss zum Atomgesetz eingeführt. Die Endlagerung hat zum Ziel, den radioaktiven Abfall fern vom Lebensraum des Menschen - der Biosphäre - zu entsorgen, so dass es zu keiner Zeit zu einer signifikanten Dosisexposition durch
eventuell freigesetzte Radionuklide kommt. Die Schutzziele, die das Endlager
erfüllen muss sind schon weiter oben aufgeführt.
,

Ein Endlager muss so ausgelegt werden, dass man spätestens vor der
Betriebsaufnahme (Einlagerung der Abfälle) schlüssig nachweisen kann, dass
die Schutzziele erfüllt werden können.
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1. ZIEL
• Endlagerung von bestimmten Abfallkategorien und -volumen, welche
die Sicherheitsvorschriften erfüllt, z.B. gemäss Richtlinie R-21

2. ENDLAGERKONZEPT
• Endlagerung in einer tiefen geologischen Formation mit horizontalem
Zugang und Versieglung der Anlage nach Abfalleinlagerung

3. SICHERHEITSKONZEPT
• Mehrfach-Barrierensystem destehend aus verschiedenen technischen
und natürlichen Barrieren, welche eine unzulässige Freisetzung von
Radionukliden verhindern.

4. ERWARTETE BEEINTRÄCHTIGENDE PROZESSE UND
EREIGNISSE

5. ANDERE MÖGLICHE
EREIGNISSE z.B.
• menschliches Eindringen
• Meteoritenenschlag

• Freisetzung ins Tiefengrundwasser
• Erosion
• Degradation der technischen
Barrieren

6. WAHRSCHEINLICHKEIT
ODER RELEVANZ

~ relevant
7. FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN DES STANDORTES
• Gewährleistung der sicherheitsrelevanten Eigenschaften des
Mehrfach-Barrierensystems
• Schutz gegen erwartete beeinträchtigende Prozesse und Ereignisse
sowie gegen andere mögliche relevante Ereignisse

8. KRITERIEN FÜR EINE VERGLEICHENDE EVALUATION
• Detaillierte Faktoren in Bezug auf funktionelle Eigenschaften

Figur7-1:

Ableitung der sicherheitsbezogenen Kriterien zur Beurteilung von
potentiellen Endlagerstandorten

nicht
relevant
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Endlagerkonzept
(Kasten 2 in Fig. 7-1)

Die Maximen für die Endlagerung von kurzlebigen schwach- und mittelaktive
Abfällen sind in Kapitel 5 aufgeführt. An dieser Stelle werden nur die für das folgende wichtigsten Punkte zusammengefasst.
Die Anforderung, ohne institutionelle Kontrollen nach dem Verschluss auskommen zu können bewirkt, dass oberflächennahe Endlagerung, wie sie z.B. in den
USA, in Frankreich und Grossbritannien praktiziert wird, in der Schweiz nicht
erwogen wird.
Das Konzept sieht ein Endlager in einer geologischen Formation unter hoher
Überdeckung mit horizontalen Zugangsstollen vor. Die Abfälle werden in Kavernen eingelagert, ausschliesslich in konditionierter Form in Fässern und Grosscontainern. Nach der Einlagerung der Abfälle werden alle verbliebenen Hohlräume verfüllt, volle Kavernen versiegelt und später nach der Aufgabe der Nahfeldüberwachung, auch die noch offenen Stollen verfüllt und versiegelt. Danach
muss die Sicherheit des Endlagers vollständig geWährleistet sein und es muss
auf alle weiteren Sicherungs- und Kontrollmassnahmen verzichtet werden können. Kontrollmessungen sollen durchgeführt werden, um sichtbar zu demonstrieren, dass sich das Endlager wie geplant verhält. Sie dürfen aber höchstens
in einem Ausmass und in einer Art ausgeführt werden, welche die Langzeitsicherheit des Endlagers in keiner Weise beeinträchtigen.

7.2.3

Sicherheitskonzept, mögliche Freisetzungs- und Expositionsszenarien
(Kasten 3 bis 6 in Fig. 7-1)

Der Zweck eines Endlagers ist, den Abfall durch mehrfache natürliche und technische Barrieren von der Biosphäre zu isolieren. Das Sicherheitskonzept
bestimmt - zunächst standortspezifisch, mit den oben aufgeführten Einschränkungen für die Einzelkriterien, begrenzt auch allgemein - die Funktionen, die
die verschiedenen technischen und natürlichen Barrieren erfüllen müssen,
damit das Gesamtsystem den Sicherheitsanforderungen genügt.
Isolation der Abfälle heisst, eine Freisetzung von Radioaktivität in die Biosphäre
in der näheren und ferneren Zukunft zu verhindern oder auf ein unbedenklich
niedriges Mass zu reduzieren. Dazu müssen die gegenwärtigen standortspezifischen Bedingungen sowie die wahrscheinlichen und - mit einer entsprechenden Gewichtung - die weniger wahrscheinlichen künftigen Entwicklungen des
Systems Endlager berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht erfüllt die geologische Barriere eine besondere Funktion als Schutz der technischen Barrieren
vor Umwelteinflüssen, Prozessen und Ereignissen an der Erdoberfläche, sowie
vor menschlichem Eindringen. Eine Übersicht über das System der mehrfachen
Sicherheitsbarrieren gibt Figur 7-2.
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Das System der Sicherheitsbarrieren für kurzlebige Abfälle
Verfestigungsmatrix
(Zement, Bitumen, Kunststoff)

•

Begrenzt Freisetzung

.......
'. ,

,',

Container, Containerverfüllung u. Abfallgebinde
(Beton / Fliesszement / Stahl)

•
•
•

Begrenzen Freisetzung
Radionuklid-Sorption
Sorgen tür günstigen Chemismus

Auskleidung und Verfüllung der Lagerkaverne
(Beton / Spezialmörtel)

•
•
•
•
•
•

Begrenzen Wasserzutritt
Verzögern Beginn der Freisetzung
Begrenzen Freisetzung
Sorgen tür günstigen Chemismus
Radionuklid-Sorption
Ermöglichen Gasentweichung

Geologische Barrieren
Lagerzone:
• Begrenztes Wasserangebot
• Günstige Hydrochemie
• Mechanische Stabilität
Geosphäre:
• Verzögerung der mit Wasser transportierten
Radionuklide (Sorption , Matrixdiffusion)
• Reduktion der Radionuklid-Konzentration (Verdünnung, radioaktiver Zerfall)
• Schutz der technischen Barrieren (zum Beispiel vor
Gletschererosion)

Figur 7-2:

~
.c

,'a."
CI)

oQ)
<!J
Lagerzone

Übersicht über das bei der Endlagerung kurzlebiger Abfälle
an gewandte System der Sicherheitsbarrieren

NAGRA NTB 93-02

- 60-

Das Sicherheitskonzept muss neben den Eigenschaften der einzulagernden
Abfälle und ihrem Gefährdungspotential auch eine Vielzahl von möglichen
Ereignissen und Prozessen berücksichtigen, welche direkt die Freisetzung von
Radionukliden in die Biosphäre herbeiführen bzw. beeinflussen oder im weiteren Sinne die künftige Entwicklung des Endlagers mitbestimmen können. Bei
der Entwicklung des Sicherheitskonzeptes und der Ableitung von Kriterien werden die denkbaren Ereignisse und Prozesse unterteilt in jene,
1. die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eintreten/ablaufen und auf die das
System primär auszulegen ist (Hauptszenarien)(Kasten 4 in Fig. 7-1),
2. die nur in der Kombination von Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von
grosser Bedeutung sind, so dass zusätzliche Anforderungen an das System
zu formulieren sind (Kasten 5 und 6 in Fig. 7-1) und
3. die in der Kombination Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von geringer
Bedeutung sind, so dass sie sinnvollerweise keine zusätzlichen Anforderungen an das System bewirken (Kasten 5 und 6 in Fig. 7-1).
Zur Kategorie 1 gehören die zwei Prozesse, welche die beiden wichtigsten
potentiellen Freisetzungsmechanismen bilden:
• Lösung der Radionuklide im Tiefengrundwasser mit
Transport in die Biosphäre.

anschliessendem

• Erosion der geologischen Überdeckung durch natürliche Prozesse. Unter
ungünstigen Bedingungen kann Erosion nach sehr langen Zeiträumen zur
Freilegung des Endlagers oder sogar zur vollständigen Abtragung und Verteilung von Endlager und Abfällen in der Biosphäre führen.
Weitere Prozesse und Ereignisse der Kategorie 1 sind z.B.:
• Alterung der technischen Barrieren (inkl. Abfallmatrix)
• geringe tektonische Bewegungen (z.B. Hebung der Alpen)
• klimatische Veränderungen und die sie begleitenden hydrologischen und
geomorphologischen Prozesse.
Der Kategorie 2 sind z.8. zuzuordnen:
• Unbeabsichtigtes menschliches Eindringen ins Endlager oder in kontaminierte Bereiche der Geosphäre
• grössere geologische Ereignisse wie ausserordentliche tektonische Bewegungen, Vulkanismus etc.
Diesen möglichen Ereignissen der Kategorie 2 wird durch eine adäquate Standortwahl und Plazierung des Endlagers am Standort begegnet. Standortwahl und
Plazierung des Endlagers sind Elemente eines Sicherheitskonzeptes und einer
Endlagerauslegung, die gegen gewisse Ereignisse und Prozesse den wichtigsten, eventuell sogar den einzigen Schutz darstellen.
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Ereignisse und Prozesse der Kategorie 3, also solche, die bei der Entwicklung
des Sicherheitskonzeptes und der Ableitung von Kriterien nicht berücksichtigt
werden, sind:
• Globale und regionale Katastrophen: Es ist unsinnig, Anforderungen an ein
Endlager aus möglichen radiologischen Auswirkungen abzuleiten, die vom
Endlager bei globalen oder regionalen Katastrophen oder schweren Unfällen
ausgehen können, falls deren unmittelbare Auswirkungen um Grössenordnungen schwerwiegender sind (z.B. gemessen am Verlust von menschlichen
Leben). Ereignisse wie ein Nuklearkrieg oder der Einschlag eines grossen
Meteoriten brauchen deshalb nicht berücksichtigt zu werden. Zudem haben
solche Ereignisse eher einen geringen Einfluss auf ein tiefliegendes unterirdisches Endlager.
• Böswillige und kriegerische Handlungen: Böswillige (z.B. terroristische) oder
kriegerische Handlungen, die darauf abzielen, das Endlager zu zerstören,
sollten von den Betrachtungen zur Langzeitsicherheit ausgeschlossen werden. Nach dem Verschluss wird ein Endlager ein ausserordentlich schwierig
zu zerstörendes Ziel sein, das zudem bedeutend weniger attraktiv ist als
Industrieanlagen oder andere zivilisatorische Ziele an der Oberfläche.
• Vorsätzliches Eindringen: Vorsätzliches Eindringen mit Kenntnis von Natur
und Inhalt des Endlagers, z.B. um Wertstoffe zurückzuholen, dürfen bei der
Entwicklung des Sicherheitskonzeptes ausgeschlossen werden. Es darf
davon ausgegangen werden, dass jede solche Aktivität nach angemessener
Beurteilung der Sicherheitsaspekte und unter Abwägung von ökologischen
und ökonomischen Werten in Eigenverantwortung unternommen wird.
• Künftige Entwicklungen der menschlichen Gesellschaft und Technologie:
Während des Zeitraums, der bei der Beurteilung der Langzeitsicherheit
betrachtet wird, wird sich die menschliche Zivilisation und Technologie wahrscheinlich beträchtlich ändern. Diese Änderungen können aber nur in sehr
allgemeiner Weise abgeschätzt werden. Geht man davon aus, dass ein
genereller Grundsatz bei der Beurteilung der Langzeitsicherheit lautet, künftigen Generationen den gleichen Schutz zu bieten, wie wir ihn heute für uns
beanspruchen, dann ist die Annahme angemessen, dass künftiges menschliches Verhalten dem heutigen (irgendwo auf der Erde) ähnlich ist. Szenarien
aufgrund extremer futuristischer Annahmen in bezug auf das menschliche
Verhalten und seine Technologie werden nicht berücksichtigt.
Diese Aufzählung von Prozessen und Ereignissen ist nicht vollständig. Sie
erlaubt jedoch, illustrativ darzulegen, wie ausgehend von einem Sicherheitsziel
und einem Endlagerkonzept ein Sicherheitskonzept entwickelt wird, das unter
Berücksichtigung von möglichen künftigen Entwicklungen den Anforderungen
genügt, und wie sich daraus Kriterien für die Einzelkomponenten ergeben (vgl.
Fig. 7-1).
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Im folgenden werden die Anforderungen an die verschiedenen Komponenten
des Systems Endlager, unter Berücksichtigung des Sicherheitskonzeptes und
den möglichen verschiedenen Ereignisse und Prozesse dargestellt. Die folgenden Ausführungen gelten für ein Endlager für schwach- und kurzlebige mittelaktive Abfälle (SMA). Das Sicherheitskonzept und die Anforderungen an die Komponenten eines Endlagers für langlebige mittelaktive und hochaktive Abfälle
(LMA und HAA) unterscheiden sich deutlich von jenen eines SMA-Endlagers.

Abfall-Verpackung und Konditionierung

Die Funktion der Barrieren "Abfall-Verpackung und Konditionierung" besteht
vorwiegend darin, die physikalische und chemische Stabilität der Abfälle während der Zwischenlagerung, des Transportes und der Handhabung im Endlager
zu erhalten. Bei der Beurteilung der Langzeitsicherheit wird diesen Barrieren
neben der chemischen Retention (Sorption) eine geringe Wirkung beigemessen.

Auskleidung der Kavernen

Die Auskleidung von Kavernen und Stollen dient hauptsächlich der Gewährleistung der geotechnischen Stabilität der Endlagerkavernen während der
Betriebsphase. Sie wird im Mergel sicher notwendig, im Kristallin und Anhydrit
jedoch möglicherweise nicht zwingend erforderlich sein. Es wird angenommen,
dass sie nach dem Verschluss des Endlagers keine Funktion mehr zu erfüllen
hat.

Verfüllung der Kavernen

Eine wesentliche Eigenschaft der meisten im Abfall vorhandenen Radionuklide
und insbesondere der in geringen Konzentrationen vorliegenden, langlebigen
Uran- und Transuranisotope ist ihre geringe Mobilität unter alkalischen Bedingungen (hoher pH-Wert). Eine einfache anerkannte Methode, um solche Bedingungen über lange Zeiten in einem unterirdischen Endlager aufrecht zu
erhalten, ist die Verwendung von grossen Mengen zementhaitigen Verfüllungsmaterials.
Das schweizerische Endlagerkonzept sieht die Verwendung eines hochporösen
zementhaitigen Verfüllmaterials vor. Die hohe Porosität, die mit einer relativ
hohen Durchlässigkeit verbunden ist, erleichtert
• die wirkungsvolle Ausnützung der Sorptionskapazität des Verfüllmaterials
sowie
• die Ableitung der im Endlager vor allem durch Metallkorrosion entstehenden
Gase.
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Eine hochporöse, relativ gut durchlässige Kavernenverfüllung ist statthaft, da
die umgebende Geosphäre eine wirksame hydraulische Barriere bildet.
In bezug auf die Langzeitsicherheit des Endlagers stellt die durch das Verfüllmaterial gebildete chemische Barriere das wichtigste Element der technischen
Barrieren dar.

Versiegelung von Kavernen, Verbindungs- und Sondierstollen
Um zu verhindern, dass die Stollen nach dem Verschluss den Wasserzu- oder
Abfluss erleichtern, werden an den Zugängen zu den Kavernen und an ausgewählten Orten entlang der Stollen spezielle, sehr dichte Versiegelungselemente
angebracht. Wo aus hydraulischen Gründen keine Verfüllung oder Versiegelung
erforderlich ist, werden die Zugangsstollen verfüllt, um eine genügende mechanische Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten und ein unbeabsichtigtes künftiges menschliches Eindringen zu verhindern.

Geologische Barriere
Die primäre Aufgabe der geologischen Barriere ist der Schutz des Endlagers,
d.h. der technischen Barrieren, und insbesondere auch der als chemische Barriere wirkenden Kavernenverfüllung. Damit zusammenhängend, aber auch
unabhängig davon soll die Geosphäre den Wasserfluss durch das Endlager
beschränken. Die verschiedenen geforderten Wirkungen der Geosphäre sind im
folgenden erläutert.
• Begrenzung des Wasserflusses durch die Endlagerkavernen
Durch die Begrenzung des Wasserflusses durch die Endlagerkavernen
sichert und verstärkt die Geosphäre die Wirkung der technischen Barrieren.
Zum einen verringert sie dadurch den Beitrag des advektiven Transports
innerhalb des Endlagers zur Radionuklidfreisetzung aus dem Endlager. Zum
andern verzögert sie die Degradation der technischen Barrieren durch Auslaugprozesse und chemische Reaktionen mit dem zufliessenden Grundwasser.
Dabei ist es wesentlich, dass die geologische Barriere die hydraulischen
Bedingungen in der Umgebung des Endlagers von den unweigerlich eintretenden Veränderungen der oberflächennahen hydraulischen Verhältnisse,
z.B. durch Erdrutsche, Flusserosion, Änderungen der Vegetationsdecke, KIimaänderungen, entkoppelt oder wenigstens deren Einfluss weitgehend mindert.
• Mechanischer Schutz des Endlagers
Eine weitere Aufgabe der geologischen Barriere ist der mechanische Schutz
des Endlagers vor Beanspruchungen, die von Ereignissen wie Erdbeben und
Bergstürzen ausgehen.
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• Schutz vor Freilegung des Endlagers
Die geologische Barriere muss das Endlager während einer hinreichend
langen Zeit vor einer Freilegung durch Erosionsprozesse jeglicher Art schützen. Diese Schutzwirkung wird nicht nur durch die Dicke der Überlagerung
des Endlagers und die Erosionsresistenz des Gesteins sondern ebenfalls
durch die Plazierung des Endlagers in bezug auf die geomorphologischen
Verhältnisse an der Oberfläche bestimmt.
• Begrenzung des Radionuklidtransportes
Eine weitere Aufgabe der geologischen Barriere besteht darin, zusätzlich zur
Wirkung der technischen Barrieren eine Freisetzung von Radionukliden in
die Biosphäre zu verzögern und zu verringern.
Eine gute Wirkung als Migrationsbarriere haben Formationen, die eine homogen geringe Permeabilität, keine ausgeprägten diskreten Fliesswege hoher
Transmissivität und eine geeignete strukturelle und mineralogische Beschaffenheit des Gesteins entlang der wasserführenden Systeme aufweisen. Dies
bewirkt geringe Transportgeschwindigkeiten innerhalb der wasserführenden
Klüfte/Strukturen und eine intensive Rückhaltung der Radionuklide durch Diffusion ins stagnierende Porenwasser entlang den wasserführenden Klüften/Strukturen sowie durch Sorption.
• Schutz des Endlagers vor menschlichen Eingriffen
Die geologische Barriere soll das Endlager vor den Einflüssen der menschlichen Aktivitäten an der Oberfläche schützen und ein unbeabsichtigtes Eindringen ins Endlager unwahrscheinlich machen. Dies wird durch eine geeignete Plazierung des Endlagers in grosser Tiefe und entfernt von Orten, wo
der Mensch in grosse Tiefen vorstossen könnte, erreicht.
Die künftige Entwicklung der Technik und insbesondere das Ausmass künftiger untertägiger Bautätigkeit ist schwer prognostizierbar. Die bedeutendsten
heutigen Untertagebauwerke sind Verkehrsverbindungen (Bahn, Strasse,
Energieträger) und Anlagen von Wasserkraftwerken. Weitere tiefgehende
menschliche Eingriffe in den Untergrund stehen mit der Prospektion und
Ausbeutung von Rohstoffen und Erdwärme in Verbindung.
Wenn angenommen wird, dass künftige Generationen über eine Technik für
Untersuchungen im tiefen Untergrund verfügen, ist ein unbeabsichtigtes und
unerkanntes Eindringen in ein Endlager wenig wahrscheinlich. Das mit einer
Bohrung durchteufte Endlagermaterial (Abfall, technische Barrieren) ist mit
grosser Wahrscheinlichkeit als vom Menschen angefertigt zu erkennen.
Zudem erzeugt die grosse Menge Eisen und Stahl im Endlager ein ausgeprägtes geomagnetisches Signal. Natürlich könnten solche Eigenschaften
eine gezielte Untersuchung auch erst auslösen, was jedoch auf ein vorsätzliches menschliches Eindringen ins Endlager führen würde.
Die geologische Barriere muss derart beschaffen sein, dass das Gas, welches
sich im Endlager durch Korrosion, Biodegradation der Abfälle und Radiolyse
bildet, zu keinem unzulässigen Druckanstieg führt und in einer Art abgeleitet
wird, die nicht zu einer übermässigen Beeinträchtigung der Barrierenwirkung
des Endlagersystems führt.
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Biosphäre
Die Biosphäre ist keine Barriere des Systems Endlager. Dennoch gibt es einige
Eigenschaften, die im Hinblick auf die radiologische Sicherheit vorteilhaft sind.
Zu diesen zählen in erster Linie die hydrologischen Verhältnisse und die landwirtschaftliche Nutzung im Gebiet, in das eine Radionuklidfreisetzung, sofern
überhaupt, stattfinden könnte. Je grösser der Wasserfluss durch die Biosphäre
(z.B. Grundwässer in Talschottern, Fliessgewässer, Seen), desto stärker die
Verdünnung und desto geringer die möglichen resultierenden Individualdosen.

Zusammenfassung des Sicherheitskonzeptes
Die Schlüsselelemente des Sicherheitskonzeptes für ein Endlager für kurzlebige schwach- und mittelaktive Abfälle in der Schweiz sind in Tabelle 7-1
zusam mengefasst.

7.2.4

Funktionelle Eigenschaften eines Standortes
(Kasten 7 in Fig. 7-1)

Das Endlagerkonzept (Abschnitt 7.2.2) und das Sicherheitskonzept im Hinblick
auf die Langzeitsicherheit (Abschnitt 7.2.3) bestimmen die erforderlichen bzw.
wünschenswerten funktionellen Eigenschaften eines Standortes. Für die hier
anstehende Aufgabe, die vergleichende Beurteilung der vier potentiellen Standorte, sind zu nennen
• die Kapazität des Standortes, d.h. die Eigenschaft, dass das Wirtgestein eine
ausreichende Ausdehnung und eine geeignete Lage im Raum besitzt, weIche die Errichtung eines Endlagers für das gewünschte Abfallvolumen
gestattet
• die Eignung der geologischen Barriere
• die Kompatibilität des Wirtgesteins und des Grundwassers mit den vorgesehenen technischen Barrieren
• die Möglichkeit, den Standort in hinreichendem Ausmass zu erkunden, die
heute und künftig ablaufenden Prozesse ausreichend zu verstehen und zu
prognostizieren, um den Sicherheitsnachweis zu erbringen.
Mitentscheidend für die Standortwahl muss sicher die heutige Beurteilung sein,
ob und mit welchem Grad an Gewissheit der Standort einer kommenden, vertieften Untersuchung standhalten würde.
Die funktionellen Eigenschaften eines Standortes, die sich aus den Sicherheitszielen und den erwarteten Funktionen der einzelnen Komponenten des
Systems "Endlager" ableiten lassen, können in einer detaillierteren Aufgliederung dargestellt werden. Dies geschieht in Figur 7-3.
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Schlüsselelemente

Eigenschaften und Funktionen

Standortwahl und PlazieJung

Begrenzung der Auswirkungen von
Erosion, Ausschluss von grösseren
geologischen Ereignissen am Standort, Verminderung der Wahrscheinlichkeit eines menschlichen
Eindringens

Abfallkonditionierung
und -verpackung

Schutz bei Zwischenlagerung,
Transport und Handhabung im
Endlager

Technische Barrieren

Genügend Poren raum und günstige
chemische Bedingungen zur Rückhaltung der radiologisch relevanten
Radionuklide
Sicherstellung der Ableitung
Gas ohne grosse Überdrucke

von

Verfüllung und Versiegelungselemente verhindern erhöhte Wasserflüsse entlang von Tunnel und
Stollen
Stollenverfüllung
verhindert
menschliches Eindringen
Geologische Barriere

Schutz des Endlagers und seiner
technischen Barrieren vor übermässiger mechanischer und chemischer
Beanspruchung
Schutz vor erosiver Freilegung
Schutz vor menschlichen Eingriffen
Verzögerung der Freisetzung von
Nukliden in die Biospähre

Biosphäre

Tabelle 7-1:

Verdünnung

Schlüsselelemente des Sicherheitskonzeptes

"Tl

<.a

c..,

Lage und Volumen
des Wirtgesteins

---

Genügend Platz für ein Einlager

Schutz der Endlagerzone

-E

Mechanische Pufferung
Begrenzter Wasserfluss
Günstiger Wirtgesteinschemismus

Schutz der Versieglung

---

Mechanisch und chemisch

,....-

Begrenzung des Wasserflusses durch das Endlager
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-c
-c

I--
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--[
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-C

Erosion/ Freilegung
Änderungen der Randbedingungen
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P+E

-C
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CA>
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Langzeitsicherheit
(Kasten 8 in Fig. 7-1)

Für die vergleichende Beurteilung der Standorte wurde, gestützt auf die erforderlichen und wünschenswerten Eigenschaften eines Standortes, eine Reihe
von Kriterien abgeleitet. Wie einleitend zu Abschnitt 7.2 festgehalten wurde,
sind diese Kriterien jedoch als Hilfsmittel und nicht als starre Vorbedingungen
zu betrachten, sofern sie nicht harte Ausschlusskriterien darstellen.
Diese Kriterien bilden keine vollständige Liste, sondern orientieren sich vielmehr
an den heute verfügbaren Kenntnissen über die Standorte. Für den erst später
zu erbringenden, rechtswirksamen Nachweis der Langzeitsicherheit für ein Endlager an einem der Standorte werden möglicherweise weitere Standorteigenschaften massgebend sein, die in die hier zu erfolgende Beurteilung noch nicht
aufgenommen werden können.
Die im folgenden aufgeführten und für die Beurteilung beigezogenen Kriterien
beruhen auf den Erfah rungen der Nagra sowie nationalen ausländischen und
internationalen Organisationen. Es muss betont werden, dass einige der Kriterien von geringerer Bedeutung sind als andere. Die Gliederung der funktionellen
Standorteigenschaften (Fig. 7-3) und die relative Bedeutung der entsprechenden Kriterien müssen bei der Beurteilung standortspezifisch berücksichtigt werden.
Im folgenden werden die Kriterien nach Fachgebieten geordnet aufgeführt.
Nach der gleichen Systematik erfolgt die Beurteilung der Standorte in Kapitel 8.

Räumliche und geologische Verhältnisse
• Räumliche Kapazität des Wirtgesteins zur Aufnahme der Endlagerkavernen
und Raumreserve zur Optimierung der Kavernenanordnung
• Geometrie des Wirtgesteins und der angrenzenden Formationen, geometrische Vorhersagbarkeit, Komplexität der Geologie
• Abwesenheit von grösseren tektonischen Strukturen bzw. genügend Raum
zwischen solchen
• geometrische Explorier- und Prognostizierbarkeit
• Schutz vor Prozessen und Ereignissen im Rahmen der Langzeitentwicklung
(tektonische Prozesse, Erosion)

Hydrogeologische Verhältnisse
• Geringe hydraulische Durchlässigkeit (räumlich gemittelt und lokal)
• Abwesenheit von dominanten, weitreichenden Strukturen mit bedeutendem
Wasserfluss
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• Generell geringe Wasserführung
• Alter des Grundwassers als Hinweis auf geringe Wasserzirkulation
• Ausreichende Gasdurchlässigkeit
• Hinreichend lange Transportdistanzen für Radionuklide durch wenig durchlässiges und gut sorbierendes Gestein. Keine unzulässige Veränderung als
Folge von denkbaren Prozessen und Ereignissen.
• Explorier- und Prognostizierbarkeit

Wasserführende Systeme, Geo- und Hydrochemie
• Geeignete wasserführende Systeme: Dies sind solche, die eine wirksame
Rückhaltung von advektiv und diffusiv transportierten Radionuklide durch
Sorption und Diffusion in Gesteinspartien mit stagnierendem Porenwasser
erlauben
• Sorptionseigenschaften (günstige Mineralogie), geo- und hydrochemische
Eigenschaften (u.a. auch Kolloidkonzentration im Grundwasser)
• Explorier- und Prognostizierbarkeit

Einflüsse von Bau und Existenz des Endlagers
• Eignung für die Versiegelung von Kavernen und Stollen
• Für die Bauwerke agressive Inhaltsstoffe im Grundwasser
• Einfluss von Wasserinhaltsstoffen, die aus dem Endlager ausgelaugt werden, auf die Eigenschaften der wasserführenden Systeme des Gesteins
• Einfluss der Gasentwicklung im Endlager
• Explorier- und Prognostizierbarkeit

Weitere Aspekte die den Sicherheitsnachweises beeinflussen
• Ausreichendes Verständnis für die Prozesse, die zu einer Freisetzung bzw.
zu Rückhaltung von Radionukliden führen können
• Modellierbarkeit der relevanten Prozesse in ausreichendem Detaillierungsgrad
• Ausreichend geringe Wahrscheinlichkeit eines menschlichen Eindringens
(Lage des Standortes in bezug auf mögliche künftige Verkehrswege und
abbauwürdige Rohstoffe)
• Verfügbare Kenntnisse aus anderen (ausländischen) Projekten, die für das
Endlagerprojekt an dem zur Diskussion stehenden Standort relevant sind.
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Bautechnische Realisierungsaspekte

Bei der Auswahl eines Standorts haben die Sicherheitskriterien erste Priorität.
Daneben gilt es aber auch die praktischen Aspekte der Realisierung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sich nicht an einem Standort in dieser Hinsicht
schwerwiegende Nachteile ergeben könnten. Diese Aspekte hätten eine wichtige Rolle, falls die technische Machbarkeit grundzätzlich in Frage gestellt wäre
oder sich die Kosten und die Bauzeiten sehr stark unterscheiden würden. Dies
ist aber bei den betrachteten Standorten nicht der Fall.
Zunächst sollen hier im Ueberblick die wichtigsten Bestandteile einer Endlageranlage vorgestellt werden (Fig. 7-4), danach die standortspezifischen Vergleichskriterien besprochen werden.

7.3.1

Funktion und Auslegung eines Endlagers im Ueberblick

Um ein Endlager zur Entsorgung kurzlebiger schwach- und mittelaktiver Abfälle
in geologischen Formationen betreiben zu können, müssen die folgenden
Anlagenteile vorhanden sein:
•
•
•
•
•
•

Aussenanlagen
Zugangsstollen
Empfangsanlage
Verbindungsstollen sowie
Zentralstollen mit Anschlussstollen an die
Endlagerkavernen.

Diese Anlagenteile sind im Sinne eines Baukastensystems für einen potentiellen Endlagerstandort unter Beachtung der standortspezifischen Gegebenheiten
wie z.B. Erschliessungsmöglichkeit, geologische Verhältnisse etc. anzupassen
und zu einer Gesamtanlage zusammen zu fügen.
Bezüglich Funktion und Auslegung werden die einzelnen Anlagenteile nachstehend im Überblick dargestellt.
Zu den Aussenanlagen gehören ein Betriebsgebäude mit entsprechenden Parkplätzen für das Betriebspersonal und Besucher sowie das Lüftungsbauwerk,
ferner die Strassenzufahrt und - wo mit vertretbarem Aufwand realisierbar ein Schienenanschluss. Die radioaktiven Abfälle werden in Containern angeliefert. Das zu erwartende Verkehrsaufkommen während des Einlagerungsbetriebes ist gering. Es sind im Mittel ca. 7 - 10 Containertransporte und ca.
10 Transporte für Verfüllmaterialien etc. pro Woche zu erwarten.
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Empfangsanlage

Figur 7-4:

Schematische Perspektivdarstellung der unterirdischen Anlagen
eines Endlagers für kurzlebige Abflälle. Als Ausführungsbeispiel
ist die Empfangsanlage im Nebengestein plaziert. die Lagerkavernen sind im Wirtgestein angeordnet
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Die Zugangsstollen führen von den Aussenanlagen zur Empfangsanlage und
dienen der Anlieferung der Abfälle, der Komponenten des Verfüllmaterials etc.
sowie als Personenzugang zur Empfangsanlage. Die Lichtraumprofile entsprechen dem Lademass für Schwertransporte im Strassenverkehr und bei vorhandenem Bahnanschluss auch jenem für Eisenbahntransporte, wobei in diesem
Fall sowohl Bahn wie Strasse auf der gleichen Trasse geführt werden. Im Normalprofil sind ferner Raum für Fussgänger, Lüftung, Versorgungsleitungen für
elektrische Energie und Wasser sowie Drainageleitungen vorgesehen.
In der Empfangsanlage werden die Abfälle kontrolliert und zur Endlagerung vorbereitet. Die Anlage besteht aus verschiedenen Kavernen, welche entsprechend ausgelegt und mit den notwendigen Handhabungsgeräten und Einrichtungen ausgerüstet sind wie z.B. für den zentralen Kommandoraum, die Halle
zur Kontrolle und Vorbereitung der Abfälle zur Endlagerung, die Lüftungszentrale, die Elektroverteilung, die Aufbereitungsanlage für das Verfüllmaterial,
Werkstätten etc. Die Empfangsanlage wird aus Strahlenschutzgründen in einen
nicht kontrollierten und kontrollierten Bereich unterteilt, welche durch Schleusen
miteinander verbunden sind. In der nichtkontrollierten Zone befindet sich vor
allem die Anlieferung, in der kontrollierten Zone die Handhabung, Vorbereitung
und Weiterleitung der Abfälle in den Endlagerbereich.
Der Verbindungsstollen führt von der Empfangs'anlage in den eigentlichen Endlagerbereich. Er ist einspurig konzipiert und so ausgelegt, dass während des
Lagerbetriebes Normcontainer mit ISO-Abmessungen transportiert werden können und entsprechend Raum für die Lüftungskanäle verbleibt. Leitungen zur
Elektro- und Druckluftversorgung etc. sowie zur Drainage evtl. anfallenden
Wassers sind ebenfalls vorgesehen.
Im Endlagerbereich wird der Querschnitt des Verbindungsstollens auf zwei Spuren aufgeweitet und in diesem Abschnitt als Zentralstollen bezeichnet. Durch
diese Verbreiterung wird für den Bau der Endlagerkavernen der notwendige
Manövrierraum geschaffen und während des Endlagerbetriebs ein Kreuzen
bzw. Rangieren im Endlagerbereich ermöglicht.
Die Anschlussstollen werden wieder einspurig ausgeführt und verbinden den
Zentralstollen mit den Endlagerkavernen.
In den Endlagerkavernen werden die radioaktiven Abfälle eingelagert und die
zwischen den Abfällen verbleibenden Hohlräume mit einem in der Empfangsanlage aufbereiteten Sondermörtel verfüllt. Unter Berücksichtigung verschiedenster Aspekte hat sich für die Endlagerkavernen ein lichter Querschnitt von ca.
160 - 180 m2 als zweckmässig erwiesen, was zu Ausbruchquerschnitten von
ca. 220 - 250 m2 führt. Die Länge der Einzelkaverne variiert zwischen ca. 200 m
und ca. 500 m. In einer ersten Bauetappe ist vorgesehen ein Endlagervolumen
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für eine erste Betriebsphase von ca. 10 Betriebsjahren bereitzustellen. Durch
die Realisierung einer zweiten Bauetappe kann einerseits die Erfahrung der
ersten Betriebsphase berücksichtigt und das zu erstellende Endlagervolumen
optimal auf die dann bekannten effektiven Bedürfnisse abgestimmt werden.
Die Handhabung der Abfälle, sowohl in der Empfangsanlage wie in den Endlagerkavernen erfolgt weitgehend fernbedient oder von entsprechenden Abschirmungen aus. Durch ein integrales Qualitätssicherungssystem wird sichergestellt, dass nur solche Abfälle im Endlager eingelagert werden, welche behördlich genehmigt worden sind.

7.3.2

Standortspezifische Kriterien der Realisierung

Bautechnische Aspekte

Wie im obigen Abschnitt dargestellt spielen sich die meisten Aktivitäten unter
Tage in Bergkavernen ab. Aus diesem Grunde sind die Gesteinseigenschaften,
welche die Erstellung eines Endlagers beeinflussen können (z.B. die Standfestigkeit der zu erstellenden Untertagebauten), zu beurteilen. Zusammen mit
dem Ausbruchsverfahren können sie unterschiedliche Bauzeiten bewirken. Die
Beinträchtigung der Bauwerke und ihrer Einrichtungen durch geochemische
Einwirkungen wird sich ebenfalls von Standort zu Standort unterscheiden.
Falls schon ähnliche Bauwerke in entsprechenden Gesteinen realisiert wurden,
besteht die Möglichkeit, diese Erfahrungen ins Projekt einfliessen zu lassen.
Dam it kann allfälligen Risiken bereits vor Beginn des eigentlichen Baus Rechnung getragen werden.

Verkehrstechnische Situation und Erschliessung

Für den Antransport der Abfälle ist die Länge der Transportwege d.h. die Entfernung zu den Abfallproduzenten zu berücksichtigen. Der Transport soll umweltfreundlich erfolgen, d.h. kurze Antransporte, wenn möglich auf der Schiene,
sind vorzuziehen.
Beim Bau und Betrieb des Endlagers muss eine ausreichende Erschliessung
vorhanden sein, Zuleitungslängen können mit den Standorten variieren. Für
einen reibungslosen Betrieb der Baustelle des Endlagers ist es nötig, dass am
Stollenportal eine genügend grosse Fläche für die Bauinstallationen zur Verfügung steht.
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Spezielle und standortbezogene Aspekte
Neben den bereits erwähnten Kriterien, die alle Standorte mehr oder weniger
betreffen, gilt es auch solche zu berücksichtigen, die nur an einigen Standorten
auftreten. Bei den betrachteten Standorten war dies die Gefährdung der Portalzone durch Überflutung, Lawinen, Steinschlag und Bergsturz.
Ein für den Betrieb relevanter Aspekt ist zudem die Freisetzung von natürlichem
Radon und Methan in die Untertagbauwerke. Die Emanationsraten können die
benötigte Lüftungsrate mitbestimmen.
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Beurteilung der Umweltaspekte

Das schweizerische Umweltschutzgesetz USG und die Verordnung über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sieht vor, dass Anlagen zur Endlagerung
von radioaktiven Abfällen einer UVP zu unterziehen sind. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach schweizerischem Recht eine Projekt-UVP. Dabei soll
nachgewiesen werden, dass ein Projekt an einem gegebenen Standort dem
nominalen und funktionalen Umweltrecht entspricht [32], d.h. ohne unzulässige
Auswirkungen auf die Umwelt realisiert werden kann.
Um diesen Nachweis für ein Endlager radioaktiver Abfälle zu erbringen, wurden
die Auswirkungen des Projektes auf Mensch und Umwelt bereits in einer frühen
Phase der Planung berücksichtigt. Deshalb wurde bereits während des Standortevaluationsverfahrens eine Vergleichsstudie der Umweltaspekte durchgeführt. Diese Vergleichsstudie ist ein Bestandteil des vorliegenden Berichts. Da
sie nicht separat dokumentiert ist (im Gegensatz beispielsweise zu den erdwissenschaftlichen Standortuntersuchungen, die in vielen technischen Berichten
zusammengefasst wurden), muss dieser Teil des vorliegenden Berichts jeweils
ausführlicher gefasst sein.

7.4.1

Methodik

7.4.1.1

Bewertungsverfahren Mensch und Umwelt

Der Grundgedanke der Studie beruht darauf, das ökologische System in mehrere Teilsysteme aufzugliedern und die Betrachtung einzelner Schutzgüter
getrennt vorzunehmen. Es werden danach die Standorte nach Schutzgut miteinander verglichen. Die Schutzgüter eines Standorts werden nicht in einem
nutzwertanalytischen Sinne miteinander verknüpft.
Das gewählte Bewertungsverfahren lehnt sich an die bekannte Methode der
Ökologischen Wirkungsanalyse an [33].
Die Zielsetzung der Untersuchung besteht letztendlich darin, für jedes Schutzgut die ökologischen Wertminderungen, die durch das geplante Vorhaben zu
erwarten sind, zu prognostizieren. Als Mass für die Wertminderung werden für
jeden Standort die Eingriffserheblichkeiten (ökologisches Risiko), die von den
Projektwirkungen ausgehen, ermittelt. Ein geeigneter Standort ist derjenige,
welcher im Vergleich wenige hohe Eingriffserheblichkeiten aufweist.
Da das Ausmass der Eingriffserheblichkeit auf jedes Schutzgut einerseits von
der derzeitigen Qualität des ökologischen Potentials (funktionaler Wert) und
andererseits von der Beeinflussungsintensität der geplanten Massnahme abhängt, gliedert sich das Bewertungsverfahren in folgende Teilschritte:
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a) Ermittlung des funktionalen Wertes einzelner Funktionselemente
Im Vorfeld dazu werden Zustandserhebungen und Analysen des Ist-Zustandes
vorgenommen. In die Herleitung des funktionalen Wertes geht die Beurteilung
der Bedeutung und dam it der Ausdruck des gesellschaftlichen Stellenwertes
einzelner Funktionselemente ein. Die dabei vorgenommene Einteilung nach Kriterien wie rechtlicher Schutz, Seltenheit, Natürlichkeit und Einzigartigkeit entspricht damit einem Mass für die Schutzwürdigkeit.
Die Einstufung des funktionalen Wertes der einzelnen Schutzgüter erfolgt in die
drei Stufen hoch, mittel und gering.

b) Ermittlung der Beeinflussungsintensität einzelner Anlageteile
Die Einschätzung der Beeinflussungsintensität wird mit konkretem Bezug auf
die voraussichtliche Dauer und Intensität der absehbaren Projektwirkungen in
Abhängigkeit von den Schutzgütern vorgenommen. Unterschieden wird zwischen:
• baubedingten Auswirkungen
• anlagebedingten Auswirkungen
• betriebsbedingten Auswirkungen

c) Ermittlung der Eingriffserheblichkeit pro Anlageteil und Schutzgut
Die Abschätzung der Eingriffserheblichkeit (ökologisches Risiko) erfolgt durch
die Gegenüberstellung von funktionalem Wert und Beeinflussungsintensität in
einer Beurteilungsmatrix.

7.4.1.2

Bewertungsablauf Mensch und Umwelt

Gemäss der oben erläuterten Methodik ergeben sich die folgenden Bearbeitungsschritte für den Bereich Mensch und Umwelt. Im Ablaufschema (Fig. 7-5)
ist stichwortartig die zeitliche Abfolge dargestellt.
Im ersten Bearbeitungsschritt wird der Bestand aller Schutzgüter innerhalb der
definierten Räume ergänzt und beschrieben.
In einem zweiten Schritt wird dem Inhalt der einzelnen Schutzgüter und Themenbereiche ein funktionaler Wert zugeordnet: hoch (111), mittel (11) oder gering
(I) .
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Dabei werden in der Studie sieben verschiedene Umweltthemenbereiche
getrennt voneinander betrachtet. Die Themenbereiche lauten:

Hauptbereiche:

Aussagebereiche:

- Raumplanung/
Nutzung

-

- Landschaft/
Siedlung

- Landschaftssch utz
- Ortsbilder / Kulturgüter

Siedlungszonen
Erholung
Landwirtschaft
Forstwirtschaft

- Boden
- Biosphäre

-

- Wasser

- Grundwasser
- Oberflächenwasser

- Wohnen / Arbeiten

- Lärm
- Lufthygiene

Naturschutz
Flora
Artensch utz
Wildschutz

Danach wird die Beeinflussungsintensität des Eingriffs über die bau-, anlageund betriebsbedingten Wirkungen der Anlageteile wie z.B. möglicher Flächenverbrauch, Zerschneidungseffekte oder Immissionsbelastung je Schutzgut
ermittelt. Auch die Beeinflussungsintensität wird in 3 Stufen (111: hoch; 11: mittel;
I: gering) ausgedrückt. Die im Hinblick auf ihre Eingriffswirkung zu beurteilenden Anlageparameter sind für alle 4 Standorte identisch. Sie unterscheiden sich
lediglich durch ihre räumliche Anordnung, die von der Situation am jeweiligen
Standort abhängt.
Im nächsten Bearbeitungsschritt wird die Eingriffserheblichkeit vorerst ohne
Berücksichtigung möglicher Ausgleichs-, Schutz- und Ersatzmassnahmen
abgeschätzt. Die Eingriffserheblichkeit ergibt sich aus der Gegenüberstellung
von funktionalem Wert (FW) und Beeinflussungsintensität (BI). Die Matrix der
Eingriffserheblichkeit sieht wie folgt aus: In der Horizontalen sind die 3 Stufen
der Beeinflussungsintensität und in der Vertikalen die 3 Stufen des funktionalen
Wertes aufgeführt. Die sich daraus ableitbaren 9 Verknüpfungsmöglichkeiten
von funktionalem Wert und Beeinflussungsintensität werden in drei Stufen der
Eingriffserheblichkeit (hoch (111), mittel (11), gering (I)) eingeteilt.

NAGRA NTB 93-02

- 78 -

Beeinflussungsintenistät

III

11

I

hoch

mittel

gering

111
hoch

111

111

11

11
mittel

111

11

I

I
gering

1I

I

I

Funktionaler
Wert

Tabelle 7-2:

Matrix der Eingriffserheblichkeit

Die Beschreibung der Eingriffserheblichkeit erfolgt zum Teil verbal argumentativ
und zum Teil numerisch. Baubedingte spezifische Auswirkungen werden auf
der Basis der zum Zeitpunkt der Beurteilung vorliegenden Planungsgrundlagen
berücksichtigt (Stand Ende 1992).
Damit eine Verringerung der beschriebenen Beeinflussungsintensität der bau-,
anlage- und betriebsbedingten Anlageteile erreicht werden kann, sollen im
nächsten Bearbeitungsschritt mögliche optimierende Massnahmen bzw. Vermeidungsmassnahmen vorgeschlagen werden.
Danach erfolgt eine neue Abschätzung der verbleibenden Eingriffserheblichkeit
unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Massnahmen.

7.4.2

Beschreibung und Darstellung des Untersuchungsgebietes

Jedes der betrachteten Untersuchungsgebiete wird kurz bezüglich seiner hervorstechendsten topographischen, landschaftlichen und siedlungstypischen
Charakteristika beschrieben. Die Beschreibung wird ergänzt durch Sachkarten
im Massstab 1 : 25'000, denen auch die wichtigsten raumwirksamen Kenndaten
der Vorhaben entnommen werden können (Portallage, Deponiestandorte,
Anfahrtsrouten, etc.).
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Aktualisieren der Umweltdaten und Projektinformationen
pro Schutzgut und Standort

Ermitteln der Beeinflussungsintensität pro Anlageparameter

Ermitteln des funktionalen
Wertes pro Schutzgut

+
Abschätzung der Eingriffserheblichkeit pro Schutzgut und Anlageparameter

+

Diskussion von möglichen optimierenden Massnahmen bzw.
Vermeidungsmassnahmen

+

Abschätzung der verbleibenden
Eingriffserheblichkeit pro
Schutzgut und Anlageparameter

Figur 7-5:

SYSTEMÜBERBLICK - Methodik zum Vergleich der Standorte
bezüglich Umwelt und Raumplanung

Die Sachkarten im Beilagenband enthalten für jeden Standort Angaben zu:
• Raumplanung/Nutzung
• Naturhaushalt
• Gewässersch utz
Die Antransportrouten von den KKW-Standorten und dem Zwischen lager
Würenlingen zu den Endlagerstandorten sind auf der Übersichtskarte "Transportwege" im Beilagenband (Beilage 8-50) dargestellt. Der Antransport des
Endlagergutes erfolgt primär auf dem Schienenweg von den KKW-Standorten
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und dem Zwischen lager Würenlingen bis zum nächsten beim Endlagerstandort
gelegenen Bahnhof. In der Vergleichsstudie wird der schienenseitige Antransport nicht untersucht, da dieser keine signifikanten Umweltauswirkungen hat.
In der Studie ist die Ausdehnung des Untersuchungsraumes vom Portalstandort, von der Umladestation (Eisenbahn - Strassentransport) und von den Deponiestandorten für das Ausbruchmaterial bestimmt.
Innerhalb dieser Untersuchungsgebiete sind jeweils Portalstandort und die
Deponiestandorte bezüglich aller Umweltthemenbereiche untersucht worden.
Entlang der strassenseitigen Transportrouten sind in der Bau- und Betriebsphase jeweils die zusätzlichen Lärm- und Luftschadstoffwirkungen beurteilt
worden.

7.4.3

Zeitliche und räumliche Systemabgrenzung

Die Bau- und Betriebsphasen werden sich in ihren zeitlichen und räumlichen
Auswirkungen unterscheiden.
Gemäss den Projektunterlagen soll das Endlager in zwei Etappen gebaut werden. Nach einer ersten Bauphase werden in einer Betriebsphase die erstellten
Kavernen gefüllt und anschliessend in einer weiteren Bauphase die restlichen
benötigten Kavernen erstellt, gefolgt von einer zweiten Betriebsphase. Die zwei
Bau- und Betriebsphasen haben unterschiedliche Dauer. Während den Bauphaser] werden primär die Strassenabschnitte und Zufahrtswege vom Portal zu
den vorgesehenen Deponiestandorten des Ausbruchmaterials beansprucht,
während in der Betriebsphase lediglich die Achsen vom nächstgelegenen Bahnhof (Umladestandort Eisenbahn - Strassentransport) bis zum Portal belastet
werden.
In der ersten Bauphase, die 5 - 7 Jahre in Anspruch nimmt, ist während ca. 5
Jahren mit Verkehrszusatzbelastungen für den Abtransport des Ausbruchmaterials zu rechnen.
In der darauffolgenden Betriebsphase mit einer Dauer von ca. 12 Jahren werden die Eisenbahnachsen bis zur Umladestation bzw. zum Portal sowie die
Strassenabschnitte Umladestation - Portal belastet.
In der zweiten Bauphase, die 5 - 6 Jahre dauert, sowie der anschliessenden 2.
Betriebsphase wiederholt sich die Belastung, allenfalls auf anderen Achsen,
wenn dannzumal andere als die heute vorgesehenen Deponien verwendet werden sollten oder wenn sich die allgemeinen Erschliessungsverhältnisse verändern.
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Die notwendigen Transportfahrten zu den Deponien werden auf die jeweiligen
Erschliessungsachsen (nach Aufnahmekapazität der Deponien) umgelegt.
Ebenso die Zahl der notwendigen Transporte in der Betriebsphase.
In der ersten Betriebsphase erreichen pro Tag 1 Zug mit 1-2 Eisenbahnwagen
mit Abfällen und jede 4. Woche 6 bis 7 Züge mit 2 Wagen Sand/Zement die
Umladestation bzw. das Portal. Für den strassenseitigen Transport von den
Umladestationen bis zum Portal ergibt dies 0,25 LKW-Fahrten/h an einem
Arbeitstag von 16 h.
Da die Zeithorizonte recht weit gesteckt sind, ist die Prognose eines fiktiven
Ausgangszustandes insbesondere für den Verkehr im Untersuchungsraum
nicht zweckdienlich und mit so vielen Unsicherheiten behaftet, dass der durch
das Vorhaben induzierte Verkehr kaum mehr in seinen Auswirkungen zuverlässig beurteilt werden könnte. Deshalb wird der induzierte Verkehr auf das heutige Verkehrsaufkommen umgelegt, was für diesen Variantenvergleich als
durchaus zulässig erscheint. Im weiteren wird für die quantitative Betrachtung
bezüglich Lärm und Lufthygiene jeweils die erste Bauphase berücksichtigt.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird in einer ersten Beurteilung bei allen
Standorten für die Bauphase ein strassenseitiger Abtransport des Aushubmaterials vorgesehen. Das schliesst aber keinesfalls aus, später, im konkreten Fall,
vorhandene oder neu zu schaffende alternative Transportmöglichkeiten (Bahn,
Schiff, Förderband) zu nutzen. Solche Varianten sind jeweils als optimierende
Massnahmen berücksichtigt worden.
Um die Beschreibung und Bewertung zu systematisieren, sind die Anlageparameter gemäss den zur Verfügung gestellten Projektunterlagen nach Gesichtspunkten der Umweltbeurteilung und -bewertung aufgegliedert worden. Dabei
wurden die anlage- und betriebsbedingten Parameter begrifflich unter "betriebsbedingte Anlageparameter" zusammengefasst und getrennt von den "baubedingten Anlageparametern" bewertet.
Die nachfolgende Zusammenstellung (Tab. 7-3) gibt Auskunft über die in der
Vergleichsstudie Mensch und Umwelt betrachteten Anlageparameter.

7.4.4

Beschreibung des Bestandes (funktionaler Wert)

Den betrachteten Schutzgütern wird ein funktionaler Wert (hoch, mittel, gering)
zugeordnet. Dabei finden Kriterien des Schutzes, der Schutzwürdigkeit, der
Schutzbedürftigkeit, der Vorbelastung, etc. Anwendung. Um bei allen Standorten eine einheitliche, nachvollziehbare Bewertungsbasis zur Anwendung bringen zu können, sind die betrachteten Schutzgüter/Nutzungen tabellarisch nach
funktionalen Werten aufgegliedert worden (vgl. Beilage 7-1: Funktionale Werte).
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OBERBAUENSTOCK

PIZ PlAN GRAND

WELLENBERG

Baubedingte
Anlageparameter

Installationsplatz beim
Portalstandort
Ausbau der bestehenden Zubringerstrasse
bis Portalzone

Zweistöckiger Installationsplatz direkt am
Urner See (inkl. Ausbau des Seeuferweges)
Neubau eines Wendeplatzes

Installationsplatz
beim Portalstandort
Ausbau der bestehenden Nebenstrasse nach Monda/
Spina
Neubau einer Zubringerstrasse von
Spina bis Portalzone

Installations platz
beim Portalstandort
Ausbau der bestehenden Zubringerstrasse bis Portalzone

Deponien
(max. Deponievolumen)

Deponie Pre-Meuran
(500'000 m 3)
Deponie st. Triphon
(250'000 m 3 )

Zwischen deponie
Eyelen (Zwischendeponievolumen ausreichend)

Deponie Pian San
Giacomo
(ca. 220'000 m 3 )
Deponie Carestia
(ca. 660'000 m 3 )

Deponie Ennerberg
(Deponievolumen
ausreichend)

Betriebsbedingte
Anlageparameter

Portalstandort
oberirdisch
Betriebsgebäude mit
Vorplatz oberirdisch
beim Portal
Ausbau der bestehenden Zubringerstrasse
bis Portalzone

Portalstandort
unterirdisch
Betriebsgebäude mit
Vorplatz oberirdisch
am Standort des
Wendeplatzes

Portalstandort
oberirdisch
Betriebsgebäude
mit Vorplatz oberirdisch beim Portal
Ausbau der bestehenden Nebenstrasse nach Monda
Neubau der Er
schliessungsstrasse
bis Portalzone

Portalstandort
oberirdisch
Betriebsgebäude
mit Vorplatz oberirdisch beim Portal
Neubau des Eisenbahnanschlusses
bis Portalzone
Ausbau der bestehen den Zubringerstrasse bis Portal

Eisenbahntransport bis

Eisenbahntransport
bis Flüelen, danach
Strassen transport bis
zum Endlagerstandort

Eisenbahntransport
bis Arbedo, danach
Strassen transport
bis zum Endlagerstandort

Eisenbahntransport
bis Endlagerstandort

Antransport
Endlagergut

st. Triphon, danach
Strassen transport bis
zum Endlagerstandort

Tabelle 7-3:

Zusammenstellung der projektrelevanten Anlageparameter

Bei der Beschreibung und Bewertung des Bestandes werden zwei Bereiche
unterschieden:
a) der Nahbereich mit allen direkt betroffenen Objekten in der Bau- und
Betriebsphase
b) der Einflussbereich mit den umweltrelevanten Nutzungen und Objekten, die
sich im Umkreis von 1 km rund um die Anlageteile befinden.
Dabei erhält der Nahbereich ein bedeutend höheres Gewicht, wenngleich einzelne Schutzgüter im Einflussbereich (z. B. Landschaftsbild) ebenfalls beeinträchtigt sein können.
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Grundlagen tür die Betrachtung des Themenbereichs
Raumplanung/Nutzung

Siedlungszonen
Innerhalb des Bereiches Siedlungszonen erfolgt die Zuordnung der funktionalen
Werte anhand der Nutzung und Funktion der einzelnen Gebiete. Grundlage für
die Beurteilung sind die rechtskräftigen Zonenpläne und Baureglemente der
Gemeinden. Wo diese sich zurzeit in Überarbeitung befinden, konnte teilweise
das Vorprüfungsexemplar verwendet werden oder musste auf die Angaben aus
den kantonalen Richtplänen zurückgegriffen werden.
Wohnzonen und Zonen für öffentliche Anlagen, in welchen Schulen, Altersheime, Spitäler usw. liegen, erhalten aufgrund ihrer Funktion als Schlaf- und
Wohnstätten den höchsten funktionalen Wert. Wohn-/Gewerbezonen und Kernzonen sowie die Reservezonen erhalten einen mittleren funktionalen Wert, da
sie nicht nur Wohnraum, welcher stark zu schützen ist, beinhalten. Gewerbeflächen und Industriezonen erhalten einen geringen funktionalen Wert, da sie vorwiegend zur Unterbringung von Gewerbebetrieben dienen und nur in Ausnahmefällen Wohnungen zugelassen sind.
Erholung
Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde den entsprechenden Gemeindegebieten oder Teilen davon aufgrund der Erholungsfunktion des Raumes ein
funktionaler Wert zugeordnet. Als Indikatoren der Erholungsfunktion sind das
Wanderweg- und Velowegnetz gemäss den offiziellen Wander- und Velowegkarten, die Ausstattung mit touristischen Infrastrukturanlagen (Skilifte, Seilbahnen usw.) und zusätzlich die eidgenössische Statistik über die Anzahl Logiernächte und Parahotellerie, bzw. Auskünfte von lokalen Verkehrsvereinen
berücksichtigt worden. Der funktionale Wert der Gebiete setzt sich aus der
Kombination der genannten Indikatoren zusammen (vgl. dazu Beilage 7-1).
Ein hoher funktionaler Wert wird ausschliesslich typischen Tourismusstandorten
in der Schweiz zugeordnet, welche ein dichtes Netz von touristischen Infrastrukturanlagen besitzen und in denen die Anzahl Logiernächte 100'000 pro Jahr
übersteigt. Erholungsgebiete mit einem mittleren funktionalen Wert sind ländlich
geprägte Ausgleichsräume zu den städtischen Ballungsgebieten. In diesen
Gebieten mit verschiedenen Wanderwegen spielt der Ferientourismus eine
untergeordnete Rolle (Anzahl Logiernächte > 10'000 < 100'000 im Jahr). Alle
anderen Gebiete besitzen einen geringen funktionalen Wert.
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Landwirtschaft
Bei der Beurteilung der Landwirtschaftsflächen wurde die volkswirtschaftliche
Bedeutung berücksichtigt, d.h., Flächen mit einem hohen Produktionspotential
erhalten einen hohen funktionalen Wert.
Für die Beurteilung wurden die kantonalen Richtpläne zur Landwirtschaft herbeigezogen, in welchen Fruchtfolgeflächen (hoher funktionaler Wert) von Futterbauflächen bzw. übrigem Landwirtschaftsgebiet (mittlerer funktionaler Wert)
unterschieden sind. Landwirtschaftlich genutzte Flächen, welche nicht in Richtplänen oder Inventaren bezeichnet sind, jedoch aufgrund von Begehungen und
Luftaufnahmen als solche angesprochen werden können, erhalten einen geringen funktionalen Wert.
Sonderbaukulturen wie Rebbaugebiete und Obstkulturen erhalten ebenfalls wie
die Fruchtfolgeflächen einen hohen funktionalen Wert.
Die ökologischen Aspekte der landwirtschaftlichen Flächen sind im Bereich
Flora/Fauna berücksichtigt.

Forstwirtschaft
Wie im Falle der Landwirtschaft sind die ökologischen Aspekte des Waldes im
Bereich Flora/Fauna berücksichtigt.
Die Zuordnung des funktionalen Wertes der betroffenen Waldgebiete erfolgt in
bezug auf die Funktion, welche ein Waldgebiet besitzt. Anhand von Gefahrenzonenkarten, Bewirtschaftungsplänen, topographischen Karten und Luftbildern
konnten für den Wald drei Kategorien von Waldfunktionen mit unterschiedlichem funktionalem Wert unterschieden werden.
Da die Grundlagenbasis nicht an allen Standorten gleich breit vorhanden war,
musste bei der Beurteilung ein hoher Grad an Generalisierung vorgenommen
werden.
Als Bannwälder mit hohem funktionalem Wert wurden all jene Waldgebiete
bezeichnet, welche innerhalb von Gefahrenzonen (Lawinengebiete usw.) oder
direkt unterhalb bezeichneter Lawinengänge liegen.
Die in den Bewirtschaftungsplänen oder von den angesprochenen Förstern
bezeichneten forstwirtschaftlich genutzten Waldgebiete, welche ausserhalb der
Gefahrenzonen liegen, erhalten einen mittleren funktionalen Wert. Alle restlichen Waldflächen (gemäss Luftbilder und Landeskarten) besitzen einen geringen funktionalen Wert.
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Grundlagen für die Betrachtungen
der Themenbereiche Landschaft/Siedlung, Biosphäre
In der Zuordnung der Schutzgüter der Hauptthemenbereiche Landschaft/Siedlung und Biosphäre wurde einerseits der rechtliche Schutzstatus und
andererseits die Schutzwürdigkeit der Gebiete berücksichtigt. Dabei ist die
Regel angewandt worden, dass eidgenössisch geschützte Gebiete höherrangig
einzustufen sind, als kantonale und diese wiederum höher bewertet werden als
lokale/komm unale Sch utzgüter.
Als Grundlage wurden die eidgenössischen und kantonalen Inventare, Richtpläne und Schutzpläne sowie die kommunalen Zonenpläne zu den einzelnen
Schutzgütern berücksichtigt. Im Bereich Flora/Fauna sind zusätzliche Feldkartierungen durchgeführt worden, in welchen das ökologische Potential der beurteilten Flächen bestimmt wurde.

Landschaftsschutz
Einen hohen funktionalen Wert besitzen die Gebiete, welche auf Bundesebene
inventarisiert oder geschützt sind. Des weiteren erhalten Moorlandschaften und
Auengebiete als Vertreter naturnaher Landschaftsräume einen hohen funktionalen Wert.
Einen mittleren funktionalen Wert erhalten alle kantonal bezeichneten Landschaftsschutzgebiete. Die unterschiedliche Bewertung von eidgenössisch und
kantonal bezeichneten Schutzgebieten lässt sich mit der unterschiedlichen
Datenbasis an den vier zu untersuchenden Standorte begründen (unterschiedliche kantonale Gesetzgebung, unterschiedlicher Stand bei Inventaren und Landschaftsschutzplänen). Ebenfalls einen mittleren funktionalen Wert bezüglich der
Landschaft erhalten ausgedehnte Pflanzenschutzgebiete und eidgenössische
Jagdbanngebiete.
Es wurde versucht, die Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, indem möglichst kein Standort aufgrund der Datengrundlage bevor- oder
benachteiligt wird. Dieses generelle Vorgehen kann den ortsspezifischen, kleinräumigen Unterschieden innerhalb der sehr grossflächigen, eidgenössischen
Schutzgebiete (BLN-Gebiete meist viele km 2 ) selbstverständlich nicht voll
gerecht werden. Eine stufengerechte Beurteilung der örtlichen Situation (landschaftsästhetische Beurteilung) kann erst nach Vorliegen von genaueren Projektunterlagen (Ausführungsprojekt) im Rahmen eines UVP-Verfahrens vorgenommen werden.
Einen geringen funktionalen Wert erhalten jene Gebiete, die einen niedrigen
rechtlichen Schutzstatus besitzen, z.B. Landschaftsschongebiete, Alpine Ruhezonen oder die in ihren flächenhaften Ausdehnung beschränkt sind.
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Kulturgüter/Ortsbilder
Die Unterscheidung der funktionalen Werte hoch, mittel und gering erfolgte
an hand des rechtlichen Schutzstatus. National geschützte Objekte erhalten
einen hohen, regionale Objekte einen mittleren und Objekte mit lokaler Bedeutung einen geringen funktionalen Wert.

Naturschutz
Alle bezeichneten Naturschutzgebiete sowie die vom Bund bezeichneten Hochund Flachmoorgebiete erhalten aufgrund ihres ökologischen Wertes den höchsten funktionalen Wert. Der mittleren ßewertungsstufe werden alle regional
bezeichneten Moore sowie alle Landschaftsschutzgebiete zugeordnet. Ihnen
kann aufgrund des Schutzstatus ein mittlerer ökologischer Wert zugesprochen
werden.
Landschaftsschongebiete und Alpine Ruhezonen erhalten aus den oben bereits
genannten Gründen einen geringen funktionalen Wert bezüglich ihrem ökologischen Wert.

Flora/Fauna
Die Zuteilung der funktionalen Werte im Bereich Flora/Fauna erfolgte unter
Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung, welche eine betrachtete Fläche
besitzt. Dazu wurden Feldkartierungen vorgenommen und bestehende Inventare von Pflanzenschutzgebieten und Pflanzengesellschaften berücksichtigt.
Schutzwürdige Areale

= hoher funktionaler Wert

Seltene und gefährdete Pflanzen- oder Tierarten oder Artengemeinschaften
kommen vor, die für ihre Entstehung einen grossen Zeitraum benötigen, d.h.
nicht in zwei bis drei Generationen entstehen können. Ein gewisses Mindestareal von ca. zehn Aren oder ausgezeichnete Vernetzung sind nötig.
Ökologisch interessante Areale

= mittlerer funktionaler Wert

Dies sind insbesondere Feldgehölze, Hecken, Uferbestockungen oder andere
Standorte mit naturnaher Vegetation, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen.
Übrige Areale = geringer funktionaler Wert
Darunter fallen die restlichen Flächen von Siedlungen mit Gärten, Strassen,
Sportplätzen etc. und das intensiv genutzte Landwirtschaftsgebiet, sofern dieses nicht die obigen Kriterien erfüllt.
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Wildschutz
Anhand der vorhandenen Grundlagen konnte einzig eine Unterscheidung von
hohem und mittlerem funktionalem Wert gemacht werden. Die eidgenössischen
Jagdbannbezirke erhalten einen hohen, kantonale Jagdgebiete sowie die von
den Wildhütern bezeichneten Wildeinstandsgebiete erhalten einen mittleren
funktionalen Wert.
Dieses Vorgehen lässt sich wie im Themenbereich Landschaft mit der unterschiedlichen Datenbasis an den vier Standorten und dem Bestreben, die Beurteilung möglichst nachvollziehbar zu gestalten, begründen.

Grundlagen tür die BetraChtung des Themenbereichs Boden
Für die Betrachtungen bezüglich dem Themenbereich Boden sind einerseits die
Bodeneignungskarte der Schweiz sowie, wenn vorhanden, kantonale Bodeneignungskarten berücksichtigt worden.
Da die Informationsdichte zu diesem Themenbereich für die vier Standorte sehr
unterschiedlich ist, wurden den betroffenen Gebieten keine funktionalen Werte
zugeordnet. In der Vergleichsstudie wurde somit nachfolgend die Bodenqualität
in den betroffenen Gebieten verbal umschrieben und bei der Auswertung einzig
der totale Verbrauch von Boden, welcher nicht eingezont ist, in der Bau- und
Betriebsphase erm ittelt.
Für die Berechnung des Bodenbedarfs sind folgende Flächenwerte entsprechend den Anlageparametern berücksichtigt worden.
Bauphase
Zubringerstrasse Ausbau:
Zubringerstrasse Neubau:
Installationsplatz BOG, PPG, WEB:
Installationsplatz OBS:
Wendeplatz 08S:

Länge x 10 m
Länge x 20 m
25'000 m2
2'000 m 2
13'000 m2

Betriebsphase
Zubringerstrasse Ausbau:
Zubringerstrasse Neubau:
Portal:
Betriebsgebäude mit Vorplatz:

Länge x 10 m
Länge x 20 m
2'000 m 2
5'000 m2
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Grundlagen für die Betrachtung des Themenbereiches Wasser

Grundwasser

Aufgrund des rechtlichen Schutzstatus gemäss VWF (Verordnung über den
Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten vom 28. September 1981) sind Grundwasserschutzzonen und -fassungen dem höchsten funktionalen Wert zuzuordnen. Innerhalb der Gewässerschutzbereiche wird den AGebieten sowie Grundwasserschutzarealen ein mittlerer funktionaler Wert, den
Gewässerschutzbereichen Bund C ein geringer funktionaler Wert zugeordnet.
In derselben Weise wurden die Grundwasserfassungen (hoher funktionaler
Wert), gefassten (mittlerer funktionaler Wert) und ungefassten (geringer funktionaler Wert) Quellen unterschiedlich bewertet.

Oberflächengewässer

Die Ausstattung der Untersuchungsräume mit Oberflächengewässern ist nur
verbal in der Bestandesaufnahme beschrieben. Es sind dabei keine funktionalen Werte zugeordnet worden. Denn dazu wären umfangreiche Abklärungen
über die Wasserqualität, die Abflussmenge und das ökologische Potential in
den Gewässern vorzunehmen. Dies kann erst Gegenstand weitergehender
Untersuchungen innerhalb des UVP-Verfahrens für den ausgewählten Standort
sein.

Grundlagen für die BetraChtungen
der Themenbereiche Wohnen I Arbeiten

Funktionaler Wert in bezug auf Lärm

Der funktionale Wert der durchfahrenen Gebiete mit Nutzungen in dauernder
Anwesenheit von Menschen wird gemäss den von der LSV vorgesehenen Empfindlichkeitsstufen (ES) zugeordnet. Die Zuordnung wurde für die Beurteilung
nach Art. 43 LSV vorgenommen für den Fall, dass sie noch nicht offiziell in den
Bauordnungen der Gemeinden erfolgt ist.
Nicht eingezonte Gebiete erhalten keinen funktionalen Wert, es sei denn, es
befänden sich Wohngebäude näher als 100 m an der fraglichen Achse. Diese
Fälle wurden der ES 111 zugeteilt und werden wie eine Wohn- und Gewerbezone
von 100 m Vorbeifahrtlänge behandelt.
Die entsprechenden funktionalen Werte sind in Beilage 7-1 aufgeführt.
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Funktionaler Wert in bezug auf Lufthygiene
In bezug auf die Lufthygiene müsste der funktionale Wert auf das Ausmass der
bestehenden Luftbelastung abgestellt werden, so, dass relative Reinluftgebiete
einen hohen funktionalen Wert erhalten und stärker belastete Gebiete einen
geringen. Dem stehen zwei gewichtige Argumente entgegen:
a)

Es ist nicht zulässig, Personen, die in hochbelasteten Gebieten leben, eher
eine gleich grosse Zusatzbelastung zuzumuten als solchen, die das Glück
haben, in relativen Reinluftgebieten zu wohnen.

b)

Angesichts der langen Transportrouten, der unterschiedlichen Belastungen
der Strassen und der geringen Messnetzdichte für die Erfassung von Luftschadstoffen, kann den Streckenabschnitten nicht eine einheitliche, für das
ganze Gebiet geltende bestehende Immissionsbelastung zugeordnet werden.

Aus diesem Grund ist es auch nicht möglich, aus der berechenbaren Zusatzbelastung während der Bau- und Betriebsphase eine Gesamtbelastung zu prognostizieren.
In Anlehnung an das Vorgehen beim Lärm wird deshalb der funktionale Wert
gemäss den Empfindlichkeitsstufen nach LSV zugeordnet. Diese Abstufung
gewährleistet auch, dass Gebiete, in denen sich tagsüber Kinder und ältere
Leute aufhalten, einen höheren funktionalen Wert zugeordnet erhalten als beispielsweise Industriezonen.
Die entsprechenden funktionalen Werte sind in Beilage 7-1 aufgelistet.

7.4.5

Beschreibung der Eingriffswirkung (Beeinflussungsintensität)

Die durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage oder von Anlageteilen hervorgerufene Beeinflussung ist, je nach Schwere und Bedeutung des Eingriffes,
in einer Beeinflussungsintensität für die einzelnen betroffenen Schutzgüter auszudrücken. Jedem Anlageparameter (vgl. Tab. 7-3) werden entsprechend seiner Eingriffswirkungen bezogen auf die Schutzgüter und Raumnutzungen entsprechende Beeinflussungsintensitäten (hoch, mittel oder gering) zugeordnet.
So besitzt beispielsweise der Anlageparameter Betriebsgebäude ausserhalb
der bestehenden Siedlungszonen eine hohe Beeinflussungsintensität (BI=III)
hinsichtlich dem Landschaftsbild, jedoch nur eine mittlere Eingriffswirkung
(BI=II) auf das Schutzgut Grundwasser.
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Im weiteren wurde auch berücksichtigt, ob der entsprechende Anlageparameter
einen Neubau oder nur einen Ausbau einer bestehenden Anlage zur Folge hat.
Der Eingriffswirkung eines neu erstellten Anlageteiles wurde im Vergleich zum
Ausbau eines bestehenden Objektes jeweils eine um eine bis zwei Stufen
höhere Beeinflussungsintensität zugeordnet.
So unterscheidet sich beispielsweise die Beeinflussungsintensität eines Neubaus von einem Ausbau der Zubringerstrasse bezüglich der Landwirtschaft um
zwei Bewertungsstufen (hoch-gering).

Beeinflussungsintensität der Anlageparameter hinsichtlich Raumnutzung

Siedlungszonen
Der grösste Eingriff einer Neuanlage ist der Verbrauch von Siedlungsflächen.
Auch können stärende Randeffekte aufgrund psychologischer Wirkungen der
entsprechenden Anlagen auftreten, welche sich indirekt auf die Siedlungsentwicklung auswirken. Diese werden jedoch in der Vergleichsstudie nicht berücksichtigt, da sie kaum objektivabschätzbar sind.
In der Vergleichsmethodik soll dem Flächenverbrauch von neugebauten Anlageteilen die höchste Beeinflussungsintensität (BI=III) zugeordnet werden. Der
Ausbau eines bestehenden Anlageteiles wird nur als geringe Eingriffswirkung
(BI=I) beurteilt.

Erholung
Die grässte Stärwirkung von neugebauten Anlagen für Erholungsräume geht
vom zeitlich beschränkten Lärm aus, der während der Bau- und Betriebsphase
von den Transporten verursacht wird. Diese Verallgemeinerung kann trotz der
Tatsache, dass innerhalb der grossen Palette an verschiedenen Freizeitaktivitäten ein höchst unterschiedliches Mass an Ruhebedürfnis herrscht, der Wirkungsanalyse zugrundegelegt werden.
Die Lärmzusatzbelastung wird als Mass der Beeinflussungsintensität entlang
der gesamten strassenseitigen Transportstrecken entsprechend dem Vorgehen,
wie es im Themenbereich Wohnen I Arbeiten aufgeführt ist, berücksichtigt.
Eine deutlich wahrnehmbare Lärmzusatzbelastung (> 5 DBA) ergibt eine hohe
Beeinflussungsintensität, eine wahrnehmbare Zusatzbelastung (2 - 5 dBA) eine
mittlere und eine nicht wahrnehmbare Lärmzusatzbelastung (0 - 2 dBA) eine
geringe Beeinflussungsintensität.
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Landwi rtschaftlForstwi rtschaft

Bezüglich der Land- und Forstwirtschaft wurde die Zuordnung der Beeinflussungsintensität über die Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich
nutzbaren Flächen vorgenommen. Dabei wird dem direkten Flächenverlust, hervorgerufen durch neugebaute Anlageparameter, die höchste Eingriffswirkung
zugeteilt.
Weiter wird berücksichtigt, dass am Rande der neu überbauten Flächen indirekte Eingriffswirkungen (Rand- und Folgeeffekte) vom Projekt ausgehen können. Dies können Staub- und Schadstoffeintrag usw. sein. Diesen Folgeeffekten wird mit einer mittleren bzw. geringen Beeinflussungsintensität innerhalb
eines Immissionsbandes entlang dem ausgebauten bzw. neugebauten Anlageteil Rechnung getragen.

Beeinflussungsintensität der Anlageparameter
hinsichtlich Landschaft I Siedlung

Landschaftsschutz

Die Störwirkung von neuen Anlagen oder vom Ausbau der bestehenden Anlagen auf die Landschaft ist abhängig von der Fernwirkung des Eingriffsobjektes
und der Ausbildung der Landschaft.
Je nach der Art des Eingriffs ist die Störwirkung von weit her sichtbar. Deshalb
erhalten Eingriffe, wie Gebäude, Portal, Brücken usw., eine hohe Beeinflussungsintensität. Lineare und flächige Eingriffe wie Strassen bauten erhalten
jeweils eine mittlere Beeinflussungsintensität.

Kulturgüter I Ortsbilder

Die mit dem Bau der Anlage verbundenen Störwirkungen, wie sie für den
Bereich Landschaftsschutz bereits beschrieben worden sind, gelten auch in
bezug auf die Kulturgüter und Ortsbilder. Eine ortsfremde Anlage kann zu
beträchtlichen visuellen Beeinträchtigungen von Kulturgütern und Ortsbildern
führen. Die Zuordnung der Beeinflussungsintensität erfolgt in derselben Weise
wie bei den Landscnaftsschutzgebieten.
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Beeinflussungsintensität der Anlageparameter hinsichtlich Biosphäre

Die Beeinflussungsintensität einer Neubauanlage auf die Biosphäre hängt von
der Art des Eingriffes und der Empfindlichkeit bzw. Ersetzbarkeit des betroffenen Schutzgutes ab.

Schutzgebiete I Flora I Artenschutz I Wildschutz

Für alle genannten Schutzgüter gilt dieselbe Argumentation bezüglich der
Zuordnung der Beeinflussungsintensität. Die grösste Eingriffswirkung stellt der
direkte Flächenverlust dar. Dadurch werden Lebensräume von Pflanzen und
Tieren unmittelbar zerstört. Dementsprechend erhalten alle neu zu bauenden
Anlageparameter die höchste Beeinflussungsintensität. Dem Ausbau bestehender Anlageteile wird eine mittlere und dem Bau neuer Brücken, da diese nur zu
geringen Flächenverlusten führen, eine geringe Beeinflussungsintensität zugeordnet.

Beeinflussungsintensität der Anlageparameter hinsichtlich Wasser

Grundwasser

Die Beeinflussungsintensität kann in der momentanen Planungsphase nur grob
abgeschätzt werden. Deshalb werden diese Eingriffswirkungen ausschliesslich
generell betrachtet. Für detailliertere Abschätzungen bei etwaigen Folgen durch
das Projekt ist eine umfängliche Kartierung der Verletzlichkeit von Grundwasservorkommen unumgänglich.
Den baulichen Eingriffen, welche den Grundwasserkörper (Strömungsverhältnisse) stören oder unterbrechen können, wird die höchste Stufe der Beeinflussungsintensität zugeordnet. Allen weiteren baulichen Eingriffen wird eine mittlere Beeinflussungsintensität zugeordnet, da es möglich ist, dass die qualitative
und quantitative Grundwasserbeschaffenheit verändert werden könnte.
In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die Beeinflussungsintensitäten für
die Anlageparameter, je Schutzgut und Raumnutzung jeweils unterteilt nach
bau- (Tab. 7-4) und anlagebedingten Eingriffen (Tab. 7-5) wiedergegeben.
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Anlageteile
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I

W

NZ

BR

AZ

DN

OB

RAUMNUTZUNG:
Siedlungszonen
- Flächenverbrauch

111

111

111

I

I

111

--

Landwirtschaft
- Flächenverbrauch
- Immissionsband

111
11

111
11

111
11

I

--

I
I

111
11

--

Forstwirtschaft
- Flächenverbrauch
- Immissionsband

111
11

1II
1I

111
11

--

I
I

111
11

--

LANDSCHAFTI
SIEDLUNG:
Landschaftsschutz
Ortsbild/Kulturgüter

11
11

11
11

11
11

11
111

I
I

11
11

I
I

BIOSPHÄRE:
Naturschutz
Flora
Artenschutz
Wildschutz

111
111
111
11

111
111
111
11

111
111
111
11

I
I
I
I

11
11
11
I

111
111
111
11

11
11
11
I

WASSER:
Grundwasser

111

11

11

--

I

111

11

Schutzgutl
Raumnutzung

Verwendete Abkürzungen:

I

11

11

Beeinflussungsi ntensität:

I:
Installationsplatz mit Portalzone
111: hoch
11: mittel
IW: Wendeplatz
NZ: Neubau Zubringerstrasse
I: gering
INZ: Neubau Zubringerstrasse
BR: Brücke
AZ: Ausbau Zubringerstrasse
ON: Neue Deponie auf gewachsenem Boden vorgesehen
OB: Bestehende Deponie I bestehender Steinbruch

Tabelle 7-4:

Beeinflussungsintensität pro SChutzgut und Raumnutzung Bauphase
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Anlageteile
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PO

BO

NZ

BR

AZ

E

111

111

111

I

I

111

Landwirtschaft
- Flächenverbrauch
- 1mmissionsband

111

111
11

111

1

11

--

I
I

111

11

Forstwirtschaft
- Flächenverbrauch
- 1mmissionsband

111

111

iI

111
11

--

I
I

111

11

LANDSCHAFT:
Landschaftsschutz
Ortsbild/Kulturgüter

111
111

111
111

11
11

11
111

1
I

11
11

BIOSPHÄRE:
Naturschutz
Flora
Artenschutz
Wildschutz

111
111
111
11

111
111
111
11

111
111
111
11

I
I
I
1

11
11
11
1

111
111
111

WASSER:
Grundwasser

11

11

11

--

1

11

SchutzguV
Raumnutzung
RAUMNUTZUNG:
Siedlungszonen
- Flächenverbrauch

I

Verwendete Abkürzungen:

Beeinflussungsi ntensität:

PO:
BO:
NZ:
BR:
AZ:
E:

111: hoch
11: mittel
I: gering

Portal oberirdisch
Betriebsgebäude oberirdisch
Neubau Zubringerstrasse
Brücke
Ausbau Zubringerstrasse
Neubau Eisenbahnanschluss

Tabelle 7-5:

"
11

"

Beeinflussungsintensität pro Schutzgut und Raumnutzung Betriebsphase
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Beeinflussungsintensität von Lärm- und Lufthygiene
hinsichtlich Wohnen I Arbeiten

Lärm:
Die Auswirkungen der Lärmzusatzimmissionen wurden zur Beurteilung der
Wertminderung der Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholen verwendet.
Ausgangsdaten :
Die Verkehrsgrundlagen (durchschnittlicher täglicher Verkehr DTV, Geschwindigkeiten, Steigungen) lieferten die vorliegenden Emissions- und Lärmbelastungskataster. Für die Strassenabschnitte ohne verfügbare Verkehrszahlen,
wurden Annahmen bezüglich dem DTV getroffen, welche den Strassentyp und
die aus Erfahrungswerten abgeleitete, durchschnittliche Belastung dieser
Abschnitte berücksichtigen. Als Strassentypen wurden unterschieden und in der
Vergleichsstudie berücksichtigt:
Strassentyp:

DTV:

Kantonsstrasse (m ittel - stark belastet)
Kantonsstrasse (schwach belastet)
Gemeindestrasse
Quartierstrasse/Erschliessungsstrasse
Feldweg bestehend
Neu erstellte Erschliessungsstrasse
Des weiteren wurde ein Lastwagenanteil von 10
gemäss LSV Art. 40 angenommen.

10'000
5'000
2'000
1'000
100

Fz
Fz
Fz
Fz
Fz
o Fz

%

(tags) und 5

%

(nachts)

Die Emissionsberechnungen wurden mit dem EMPA-Modell StL-86 durchgeführt.
In Anlehnung an die verbale Umschreibung des Wahrnehmbarkeitsgrades der
Zunahme der Lärmbelastung wird die Beeinflussungsintensität in der Bau- und
Betriebsphase entlang der Transportachsen erm ittelt.
Über allfällige Lärmemissionen des Betriebes selber oder der Lüftungsbauwerke ist noch nichts bekannt. Die dabei möglicherweise entstehenden Belastungen können von Fall zu Fall reduziert werden.
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Bee infl uss un gs intens ität

Zunahme der Lärmbelastung

hoch I1

> 5 dBA deutlich wahrnehmbar

mittel 11

2 - 5 dBA wahrnehmbar

gering 1

o - 2 dBA nicht wahrnehmbar (0 - 1) oder im
Bereich der Wahrnehmbarkeit (1 - 2)

Tabelle 7-6:

Beeinflussungsintensität Lärm für Bau- und Betriebsphase

Lufthygiene:
Die Auswirkungen der Luftschadstoffzusatzbelastungen wurden zur Beurteilung
der Wertminderung der Daseinsfunktion Wohnen und Arbeiten verwendet.
Ausgangsdaten:
Die Grundlage zur Berechnung der NOx-Emissionen bildeten die Verkehrszahlen aus den vorliegenden Emissions- und Lärmbelastungskatastern und die
Em issionsfaktoren aus [34] bis [41]
Die N0 2 -lmmissionen wurden mit dem INFRAS-Modell ermittelt. Es wurden die
Immissionen am Strassenrand (Abstand S = 0 m) ohne Überlagerung mehrerer
Strassen betrachtet.
Für die Bauphase erscheint es sinnvoll, die Zusatzbelastungen durch die Bautransporte als projektinduzierte Zusatzimmissionen am Strassenrand auszuweisen. Die Zusatzimmissionen wurden jeweils in Relation zu den Verkehrsimmissionen ohne Projekt gesetzt, wobei die Hintergrundbelastung nicht betrachtet
wurde. Folgende Kategorien von Belastungsintensität wurden unterschieden:

Beeinflussungsintensität

Tabelle 7-7:

Zusatzimmissionen

hoch 111

> 20 %

mittel 11

10 - 20 %

gering I

0-10%

Beeinflussungsintensität Lufthygiene für Bauphase
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Da die 9 Transporte pro Woche in der Betriebsphase immissionsseitig überhaupt nicht ins Gewicht fallen, soll doch eine Bilanz der jährlich ausgestossenen
NOx eine Rangierung der Varianten erlauben.

Grundlagen der Berechnung des induzierten Verkehrs:

Allgemeines:
Es sind grundsätzlich für den Bau des Endlagers 2 Bau- und 2 Betriebsphasen
vorgesehen (vgl Abschnitt 7.4.3):

Phase:

Dauer:

1. Bauphase

5 - 7 Jahre (Ausbruch während 5 Jahren)

1. Betriebsphase

ca. 12 Jahre

2. Bauphase

5 - 6 Jahre (Ausbruch während 4 Jahren)

2. Betriebsphase

ca. 16 Jahre

Tabelle 7-8:

Zeitdauer der Bau- und Betriebsphasen

Um den Vergleich anzustellen, wurden für alle Standorte die durchschnittlichen
Transportfahrten während der gesamten Bauzeit (in der Transporte stattfinden
= Transportdauer) berechnet:
Ausbruchvolumen Total
Transportfahrten (Bauphase) =
Transportdauer Total
Für die Berechnung der Anzahl Fahrten pro Stunde wurde von einem Ladevolumen der Lastwagen von 8 m3 ausgegangen. Für die Lärmberechnungen wurde
gemäss der LSV die Tagesperiode von 06.00 - 22.00 Uhr (d.h. 16 Stunden)
angenommen.
Für alle vier Standorte ergab die Berechnung:
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Bautransporte
Ausbruchvolumen 1. Bauphase:
Transportdauer 1. Bauphase:
Notwendige Transportfahrten:

630'000 m3 (lose)
60 Monate
8,2 Lastwagen/h während 16 Stunden
pro Arbeitstag
(Lärmtag) (d.h. 16,4 Lw/h bei
8 h Arbeitstag)

Ausbruchvolumen 2. Bauphase:
Transportdauer 2. Bauphase:
Notwendige Transportfahrten:

470'000 m3 (lose)
48 Monate
7,7 Lastwagen/h während 16 Stunden
pro Arbeitstag
(Lärmtag) (d.h. 15,4 Lw/h
bei 8 h Arbeitstag)

In der nachfolgenden Beurteilung der Eingriffserheblichkeit wurde nur die erste
Bauphase berücksichtigt. Eine Bewertung der zweiten Bauphase erscheint aufgrund von der sich stetig ändernden Rahmenbedingungen bis zum entsprechenden Zeitpunkt nach der Jahrtausendwende als wenig sinnvoll.

Betriebstransporte
Pro Woche wird für beide Betriebsphasen mit 7 - 9 Eisenbahntransporten
gerechnet.
In der ersten Betriebsphase erreichen pro Tag 1 Zug mit 1-2 Eisenbahnwagen
mit Abfällen und jede 4. Woche 6 bis 7 Züge mit 2 Wagen Sand/Zement die
Umladestation bzw. das Portal. Für den strassenseitigen Transport von den
Umladestationen bis zum Portal ergibt dies durchschnittlich 0,25 LKWFahrten/h an einem Arbeitstag von 16 h.
Bei der Berechnung der Zusatzbelastung wurde von einer zusätzlichen LKWFahrt pro 4 Stunden ausgegangen.

7.4.6

Kriterien ohne standortspezifische Unterschiede

Unter diese Rubrik fallen diejenigen Kriterien, die
a)

entweder tatsächlich standortneutral sind,

b)

aufgrund des heutigen Wissens- und Projektierungsstandes keine klaren
Aussagen erlauben, die eindeutige Unterschiede erkennen lassen,

c)

durch geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Massnahmenvarianten neutral gestaltet werden können oder
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d)

zusätzliche Festlegungen für diesen Variantenvergleich beinhalten.

a)

Weitgehend standortneutral ist der Bereich Lufthygiene in bezug auf die in
der Betriebsphase entlang der Strassentransportachsen entstehende
zusätzliche Immissionsbelastung. Verschieden sind einzig die Gesamtemissionsbilanzen von N0 2 pro Standort, welche abhängig von der Länge der
strassenseitigen Transportwege sind.

b)

Die geologischen Erkenntnisse sind im Moment nicht überall so weit gediehen, dass hinsichtlich des Ausbruchmaterials der genaue Anteil des wiederverwertbaren Gesteins bestimmt werden könnte. Deshalb wird für den Vergleich vom quantitativ pessimistischsten Fall, näm lieh einer vollständigen
Deponierung, ausgegangen. In bezug auf die Qualität kann so viel gesagt
werden, dass der zu erwartende hohe Anhydritanteil vom Bois de la Glaive
höhere Ansprüche an die Deponierung stellen wird (Abdichtung, Kontrolle
der Entwässerung, etc.).

c)

Variantenneutral können voraussichtlich gestaltet werden:
• die Erschütterungsbelastung auf um- und überliegende Bauten beim Erstellen der Kaverne.
• die Reinigung und Einleitung der Baustellenabwässer in die Oberflächengewässer nach Durchlaufen von Absetzbecken und permanenter pHMessung vor der Einleitung.
(Es wäre allerdings zu überlegen, ob nicht Abmachungen mit den Kraftwerken beim Standort PPG und WLB getroffen werden müssten, damit
eine ständige minimale Wassermenge in den Vorflutern zur Aufnahme
und genügender Verdünnung der Baustellenabwässer zur Verfügung
stände.)
• der Baustellenlärm kann mittels geeigneter Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle, Steuerung der Betriebszeiten lärm intensiver Maschinen,
Vorschrift zur Verwendung schallgedämpfter Maschinen, etc.) kontrolliert
werden.
• die Wahl der Standorte des Lüftungsbauwerkes bezüglich der Umweltaspekte

d)

Für diesen Variantenvergleich wurde aus Gründen der initialen Vergleichbarkeit strassengebundener Bautransport festgelegt.
Mögliche realistische Alternativen dazu sollen in den Massnahmen zur Verringerung der Umweltbelastung aufgezeigt werden.
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Kriterien mit standortspezifischen Unterschieden

Neben den ausgewerteten Kriterien gibt es noch einige, die so standortspezifisch sind, dass andere gar nicht davon betroffen sind oder solche, die ganz
sicher Unterschiede aufweisen, aber heute noch gar nicht abzuschätzen sind
(Sekundärwirkungen).
Unter den standortspezifischen sind zu nennen:
•

alle möglichen, auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfenden, optimierenden
Massnahmen, welche die Eingriffswirkung der Projekte auf die Umweltgüter
reduzieren. Beispielsweise können das sein: direkter Bahnanschluss bis
Portal, usw.

•

Die nicht winter- und lawinensichere Höhenlage des Standortes Piz Pian
Grand mit Problemen bei der Strassenanlieferung. Daraus könnte sich die
Notwendigkeit ergeben, im Raum zwischen dem Bahnhof Arbedo und der
ersten Gefällsstufe im Misox Möglichkeiten zum kontrollierten und überwachten Ausstellen der Transporte in Form eines Warteraumes zu schaffen.

•

Der Raum des Empfangsgebäudes am Standort Wellenberg ist gemäss
dem neu ausgearbeiteten Hochwasserschutzkonzept für die Engelberger
Aa in einem potentiellen Überflutungsgebiet und müsste entsprechend
geschützt werden.

•

Der Portalstandort Piz Pian Grand würde bei einem Bruch des Staudammes des Lago d'lsola bei gefülltem Speicher überflutet.

•

Der Standort Bois de la Glaive läge beim Bruch der Staumauer Emosson
bzw. der Grande Dixence (nach Erhöhung) noch einige m über der Flutwelle im Unterwallis.

Die Sekundärwirkungen, die sicher ebenfalls standortspezifische Auswirkungen
zeigen werden, sind im Moment kaum abzuschätzen:
•

Schaffung von Arbeitsplätzen, Bedarf an Wohnungen

•

Beeinträchtigung des Tourismus (psychologische Wirkung)

•

Technologie-Tourismus

•

Siedlungsentwicklung

•

Wirtschaftliche Bedeutung

•

Verkehrssicherheit bei den strassengebundenen Transporten (Transporteinheit und übrige Verkehrsteilnehmer).
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Darstellung der Ergebnisse - Vergleich der Standorte

Die Ergebnisse werden für jeden Standort verbal beschrieben und wo notwendig in Tabellen oder schematischen Darstellungen präsentiert.
Jeweilen am Ende der Hauptabschnitte IIBeschreibung und Bewertung des
Bestandes und "Beschreibung und Bewertung der Eingriffswirkung folgt eine
zusammenfassende Übersicht über die hauptsächlichen Charakteristiken der
Standorte bzw. der Projektwirkungen ohne spezifische Beschreibung und
Bewertung der jeweilen möglichen Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen.
ll

ll

Diese werden in einem separaten Kapitel (8.4.7) zuerst als generelle Möglichkeiten aufgelistet und an jedem Standort in Bezug auf die grössten Eingriffserheblichkeiten geprüft und wo sinnvoll und möglich vorgeschlagen. Eine
abschliessende Gegenüberstellung soll zeigen (Kapitel 8.4.8), ob und wo sich
einzelne Standorte verbessern können.
Diese Verbesserungen werden bei der Bewertung der verbleibenden Beeinträchtigungen gewürdigt.
Ein zusammenfassender Vergleich stellt die wichtigsten Ergebnisse einander
gegenüber und versucht, die Eignung der Standorte aus der Sicht von Mensch
und Umwelt zu bewerten.
In den im Beilagenband enthaltenen Sachkarten sind die Themen Nutzungen,
Naturhaushalt und Gewässerschutz für jeden Standort dargestellt. Für jeden
der vier Standorte wurde zu den Themenbereichen eine Übersichtskarte im
Massstab 1:25'000, welche das gesamte Untersuchungsgebiet berücksichtigt,
sowie zwei Detailkarten im Massstab 1: 10'000 für Portalstandort und Deponiestandorte erstellt.

7.4.9

Weitere optimierende Massnahmen und ihre Wirkung

Sind in der ersten Beurteilung der Auswirkungen der Projekte jeweils für alle
vier Standorte möglichst gleiche Rahmenbedingungen angenommen worden,
sind danach auch Varianten möglicher optimierender Massnahmen aufzuzeigen. Dabei soll versucht werden, die deutlichsten Konfliktzonen bzw. -punkte zu
vermeiden oder wenigstens zu minimieren. In diesem Sinne werden Anpassungen am Projekt vorgeschlagen, welche auf ihre Realisierbarkeit und ihre teilweise erhebliche Tragweite überprüft werden müssen.
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Da möglicherweise auch neue Standorte für die Deponierung des Ausbruchmaterials zur Diskussion gestellt werden, diese jedoch ausserhalb des Untersuchungsperimeters liegen, sind die jeweiligen neu entstehenden Auswirkungen
teilweise nur grob abschätzbar.
Es ist somit anzumerken, dass wenn solche vorgeschlagene optimierende
Massnahmen neu berücksichtigt werden sollten, diese in einer ähnlichen Weise
wie die bisherigen Anlageparameter überprüft werden müssen.
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8.

KRITERIENBEZOGENE BEURTEILUNG DER STANDORTE

8.1

Erdwissenschaftliche Aspekte

8.1.1

Räumliche und geologische Verhältnisse

Jedes Endlagerkonzept beruht in entscheidendem Mass auf der Annahme,
dass der Wirtgesteinskörper ein für die Aufnahme des Lagers genügend grosses Volumen aufweist. Deshalb ist bei der Beurteilung der räumlichen und geologischen Verhältnisse an den potentiellen Standorten die Frage nach dem Verlauf der Grenze zwischen Wirt- und Nebengestein von grosser Bedeutung.
Während sich die Erstreckung des Wirtgesteines an der Oberfläche aufgrund
der vorhandenen und im Verlauf der Untersuchungen neu erstellten geologischen Kartierungen mit genügender Zuverlässigkeit eingrenzen lässt, ist es
schwieriger, den Tiefgang des Wirtgesteinsvorkommens abzuschätzen. Für die
Beu rteilung der Standorteigenschaften sind deshalb geologische und geophysikalische Explorationsmittel (Bohrungen, seismische Untersuchungskampagnen
etc.) wichtig. Sie werden eingesetzt, so weit es die angetroffenen Verhältnisse
erlauben, mit dem Ziel, die aus anderen Untersuchungen und schon bestehenden Unterlagen erarbeitete Datenbasis zu ergänzen, so weit dies für diese
Untersuchungsphase notwendig ist. Die dabei angegangenen Fragen betreffen
neben den für die Planung des Endlagers notwendigen Grundlagen über das
Volumen des Wirtgesteins, auch solche über seine Form und den räumlichen
Zusammenhang. Berücksichtigt werden auch Aspekte der möglichen Raumreserven, die bei unvorhergesehenen Explorationsergebnissen eine Anpassung
der Auslegung des Lagers an die neuen Gegebenheiten ermöglichen würde.
Die Beurteilung des Raumangebotes und der geologischen Situation muss
auch die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von geologischen Prozessen
berücksichtigen, die das Wirtgesteinsvolumen verändern könnten (z.B. Rutschungen und Sackungen, die die Obergrenze des Wirtgesteinskörpers verändern). Diejenigen Prozesse, deren Eintreten in einem relevanten Zeitraum realistischerweise angenommen werden kann, werden in Abschnitt 8.1.1.5 zusammenfassend beschrieben.
Für die Beurteilung der räumlichen und geologischen Verhältnisse an den
potentiellen Standorten sind einerseits grossräumige, tektonische Betrachtungen notwendig, damit die Geometrie der verschiedenen Gesteinsschichten im
untersuchten Gebiet dargestellt und damit das zu erwartende Wirtgesteinsvolumen abgeschätzt werden kann. Andererseits braucht es eine Beschreibung der
IIkleinräumigen Bauelemente" im betrachteten Gebirgsausschnitt, da gewisse
strukturelle Elemente (Klüfte, Störungen, Schieferung, u.a.m.) möglicherweise
Einfl uss auf die Wasserwegsamkeit, Art und Verteilung der Wasserfliesswege,
Standfestigkeit etc. im Bereich des potentiellen Endlagers ausüben. Resultate
entsprechender strukturgeologischer Untersuchungen werden hier zusammengefasst (für detaillierte Diskussion der hydraulisch relevanten Strukturen siehe
Abschnitt 8.1.2.) und im möglichen Mass von Standort zu Standort verglichen.
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In den folgenden Abschnitten 8.1.1.1 bis 8.1.1.4 wird der breite geologische
Rahmen für die Diskussion der hydrogeologischen Verhältnisse an den verschiedenen potentiellen Standorten (Abschnitt 8.1.2) gegeben. Neben der Beurteilung der gross- und kleinräumigen strukturellen Verhältnisse (Geometrie des
Gebirgbaues und Beschreibung der "Bauelemente wird auch eine Beschreibung wichtiger stofflicher Merkmale des Wirtgesteins gegeben. So weit eine solche Eigenschaft sich spezifisch nur auf ein bestimmtes Wirtgestein bezieht, wird
sie im folgenden Überblick nur erwähnt, resp. es wird auf die Diskussion in den
folgenden Abschnitten verwiesen. Eine detaillierte Beschreibung der für die
hydrogeologische Problemstellung relevanten Eigenschaften der Wirtgesteine
erfolgt in Abschnitt 8.1.2.
ll

),

8.1.1.1

Potentieller Standort Bois de la Glaive

Der potentielle Endlager-Bereich liegt im Hügel Bois de la Glaive, der sich auf
der rechten Talseite des unteren Rh6netales mit einer maximalen Höhe von
906 m ü.M. rund 500 Meter über die Rh6neebene erhebt. Das Gebiet des
potentiellen Endlagers liegt ca. 1 km NNE der Ortschaft Ollon (für eine Übersicht über das Untersuchungsgebiet sind die Blätter 1284 Monthey und 1285
Les Diablerets der Landeskarte1:25'000 zweckmässig) in einer voralpinen
Geländesituation. Die Gesteins-Überdeckung des Endlager-Bereichs beträgt
zwischen 300 und 500 Meter.
Das Endlager würde in einen Anhydritkörper zu liegen kommen, der allerdings
an der Geländeoberfläche nicht direkt beobachtbar ist. Aufgrund eines chemischen Prozesses wird nämlich das Wirtgestein Anhydrit bei Zutritt von Wasser
in Gips umgewandelt (vgl. Abschnitt 8.1.2.1). Der so entstandene Gipsmantel
umhüllt heute das eigentliche Anhydritvorkommen im Bois de la Glaive. Das
Anhydritgestein konnte im Verlauf der Untersuchungen in zwei Bohrungen, die
am Ostrand der Rh6netalebene angesetzt worden sind, untersucht werden.
Eine summarische Beschreibung der typischen Zusammensetzung und Ausbildung des Wirtgesteines wird in tabellarischer Form in Beilage 8-2 gegeben.
Die geologische Kartierung des potentiellen Standortgebietes wurde detailliert
im Massstab 1:5'000 durchgeführt (dargestellt im Original 1: 10'000, schematische Kartenskizze in Beilage 8-1 im Massstab 1:50'000) und umfasst rund 22
km 2 . Die Festlegung der Grenzen des Anhydritvorkommens am Bois de la
Glaive mittels geologischer Kartierung kann auch unter Berücksichtigung der
Gipsummantelung als genügend verlässlich betrachtet werden. In den vor den
Untersuchungen der Nagra gemachten Deutungen der Geometrie des Anhydritvorkommens drückte sich eine Unsicherheit bezüglich der Tiefenfortsetzung
des Gesteinskörpers aus (vgl. [42] und [43]). Die neuen Untersuchungsresultate
stützen die Annahme, dass für ein eventuelles Endlager voraussichtlich ein
genügend grosses Raumangebot besteht. Es kann noch nicht sicher beurteilt
werden, ob der Anhydritkörper als Ganzes zusammenhängt oder eventuell
durch Einschuppungen von Fremdgestein lokal unterbrochen wird.
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Die tektonische Situation kann wie folgt zusammengefasst werden (vgl. dazu
geol. Kartenskizze und Profile in Beilage 8-1): Das potentielle Endlagergebiet ist
Teil der IIZone SubmedianeIl [44], die in einem komplexen tektonischen Zusammenhang mit weiteren Deckenelementen C'Prealpes Medianes im Norden,
Ultrahelvetische Decken, bzw. IIPrealpes Inferieures im Süden) steht. BADOUX
hatte die "Zone Submediane" noch nicht von den Ultrahelvetischen Decken
getrennt [42]; nach diesem Autor gehört also der Bois de la Glaive zur ultrahelvetischen Bex-Laubhorn-Decke. Vor allern die Basis der zur Diskussion stehenden Einheit könnte geometrische Komplikationen aufweisen, die auf der intensiven Deckenverschuppung in dieser Gegend beruhen. Die für das Gesamtbild
wichtigen Deckenkontakte sind ca. hundert Meter bis wenige Kilometer vom
Endlagerbereich entfernt. Für die Deutung der Geometrie des Vorkommens ist
eventuell auch die Situation am ca. 1,5 km südlich gelegenen Hügel von
St.Triphon wichtig, da dort die Kalke der angrenzenden tektonischen Einheit
C'Prealpes Medianes Rigides") von grossen (meist subvertikalen) Störungen
durchsetzt werden.
ll

ll

Das untersuchte Gebiet wurde im Verlauf seiner geologischen Geschichte
mehrfach von starker Verformung betroffen. Dabei hat der Anhydritkörper mindestens im Verlauf der frühen Deformationsphasen vor allem in seinem zentralen Teil vorwiegend duktil, d.h. mit einem "zähplastischen" Verformungsverhalten, die Bildung von Bruchstrukturen weitgehend verhindert. Dieses gesteinsspezifische Verhalten ist eventuell unter der geringen Überlast der jüngsten
Verformungsgeschichte verlorengegangen; vor allem an den Kontakten zu den
Nebengesteinen ist mit Strukturen des spröden (d.h. "bruchhaften") Verformungsbereiches und mit Verschuppungen zu rechnen.
Die strukturgeologische Beschreibung des Untersuchungsgebietes geht
gemäss der Problemstellung primär auf diese spröden Strukturen ein, weil bei
ihnen mit einer potentiellen hydraulischen Wirksamkeit gerechnet werden muss.
Für den Grössenbereich, der über die Grösse des Aufschlusses hinausgeht,
steht die Diskussion von weiträumigen Störungen im Vordergrund. Solche Störungen sind im Nebengestein festgestellt und kartiert worden, doch ist ihre Fortsetzung in das Wirtgesteinsvorkommen nicht nachgewiesen. Immerhin geben
morphologische Beobachtungen Hinweise darauf, dass sich einige mächtige
Störungszonen in den Anhydritkörper fortsetzen und diesen eventuell durchschlagen könnten. Eine entsprechende Interpretation von morphologischen
Beobachtungen (va. von linearen Karsterscheinungen) wurde von MAURO [45]
gegeben. Spätere Strukturmessungen an der Oberfläche haben diese Hypothese jedoch nicht bestätigt.
Bei der Charakterisierung der Strukturen des kleineren Grössenbereichs
(Aufschluss- bis Handstückgrösse) "stehen Klüfte und Kleinbrüche im Vordergrund. Diese Trennflächen im Gesteinsverband können wichtige Transportbahnen für Wasser darstellen. 'Wle oben erwähnt reagiert Anhydrit (analog zu lithologisch ähnlichen Gesteinen, wie z.B. Steinsalz) zwar unter gewissen Bedingungen ausgesprochen duktil; in späten Verformungsphasen muss aber mit der
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Entstehung von Rissen, Klüften und Brüchen gerechnet werden. Diese in ihrem
Auftreten gegenüber anderen Gesteinen zahlenmässig zurücktretenden,
offenen Trennflächen weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Eigenschaft der
"Selbstheilung" auf: Bei Wasserzutritt wandelt sich der Anhydrit unter Volumenzunahme in Gips um, was zur Schliessung offener Trennflächen führen kann
(vgl. Abschnitt. 8.1.2.1). Die Wirksamkeit solcher Prozesse kann jedoch nicht
endgültig nachgewiesen werden.
Von grosser Bedeutung für die Beurteilung des potentiellen Standortes Bois de
la Glaive ist die Frage, inwieweit das in vieler Hinsicht ideale Verhalten des
Wirtgesteines Anhydrit durch Beimengungen CVerunreinigungen") von anderen
Gesteinstypen seine charakteristischen (aus Laborexperimenten recht gut
bekannten) Materialeigenschaften verlieren könnte. Unter den Einlagerungen,
die durch ihr Auftreten im Anhydrit für solche Abweichungen verantwortlich sein
könnten, wird zwischen Begleit- und Fremdgesteinen unterschieden. Sogenannte Begleitgesteine des Anhydrits können primär bei der Ablagerung des
Sedimentes entstehen und finden sich heute als Komponenten mit typischen
Durchmessern im dm- bis m-Bereich in ungeregelter Anordnung im ganzen
Wirtgesteinskörper. Für die hauptsächlich nachträglich durch tektonische Prozesse (Verschuppung) entstandenen Fremdgesteinslinsen und -schuppen, sind
Grössen von einigen dm bis vielen Dekametern bekannt. Es handelt sich dabei
vorwiegend um tonige und sandige Flyschgesteine aber auch um Karbonate.
Mögliche Konsequenzen von Fremdgesteinseinlagerungen im Anhydrit bezüglich der hydraulischen Situation werden in Abschnitt 8.1.2.1 näher betrachtet.
Spezifische Kenntnisse über das Wirtgestein am Standort Bois de la Glaive
konnten durch Laboranalysen von Kernmaterial aus zwei Bohrungen am Westrand des Vorkommens gewonnen werden. Zusätzliche Kenntnisse ergeben sich
aus Analogiebetrachtungen von benachbarten Anhydritvorkommen bei Le Montet und Mines de Bex. Es gilt dabei abzuschätzen, wie weit sich das Wirtgesteinsvorkommen am Bois de la Glaive mit den genannten Lokalitäten, oder
auch mit weiter entfernten Anhydritvorkommen, vergleichen lässt. In der tektonisch eher komplexen Stellung des Standortgebietes sind solche Vergleiche mit
einem gewissen Grad von Vorsicht aufzunehmen.
Die Materialeigenschaften des Anhydrites können aufgrund bisheriger Erfahrungen bezüglich Standfestigkeit und Erstreckung der Auflockerungszone um
unterirdische Bauten als gut beurteilt werden.
Für die Beschreibung der Strukturen mit potentieller hydraulischer Bedeutung ergibt sich am potentiellen Standort Bois de la Glaive eine bezüglich der
spezifischen Eigenschaften des Wirtgesteines von anderen Standorten unterschiedliche Ausgangslage; wie erwähnt kann im Wirtgestein Anhydrit zwar mit
der Wirkung eines sog. "Selbstheilungseffektes" von offenen, hydraulisch wirksamen Trennflächen gerechnet werden, doch ist der Nachweis der entsprechenden Prozesse (Vergipsung bei Wasserzutritt) nicht einfach zu führen. Wir
verweisen auf die detaillierte Diskussion in Abschnitt 8.1.2.1 .
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Der Kenntnisstand bezüglich der räumlichen und geologischen Situation am
potentiellen Standort Bois de la Glaive kann trotz des Gipsmantels um den Wirtgesteinskörper als genügend eingeschätzt werden. Das Volumen des Vorkommens ist mit gravimetrischen Messungen kombiniert mit Reflexionsseismik
genügend erkundbar. Deshalb sind aufwendige Geometriebohrungen für nicht
von primärer Bedeutung. Trotz guter Explorierbarkeit bleiben bezüglich der
Prognostizierbarkeit an diesem Standort Fragen offen. Die durchgeführten
Untersuchungen haben aber gezeigt, dass tür den Bau eines Endlagers mit
einem ausreichenden Raumangebot gerechnet werden kann.

8.1.1.2

Potentieller Standort Oberbauenstock

Das für das potentielle Endlager untersuchte Gebiet ist charakterisiert durch
seine Hanglage. Die Geländeoberfläche fällt vom Grat zwischen dem Oberbauenstock (2'117 m ü.M.) und der Lokalität Laucheren relativ steil zum Dorf Bauen
am Westufer des Urnersees (ca. 435 m ü.M.) ab (vgl. LK 1:25'000, Blatt 1171
Beckenried). Die Überdeckung des potentiellen Endlagersgebietes beträgt zwischen 700 und 1'300 Meter.
Das Wirtgestein besteht aus den sog. Valanginienmergeln (Palfris-Formation
und Vitznau-MergeP) der Drusberg-Decke. Das Wirtgestein wird charakterisiert durch eine oft monotone Wechsellagerung von Ton- und Kalkmergeln, in
der lokal auch Kalkbänke auftreten können. Für eine summarische Beschreibung der Zusammensetzung und Ausbildung des Wirtgesteines verweisen wir
auf die Tabelle in Beilage 8-4. Der Kenntnisstand über das Wirtgestein profitiert
von der beim Bau des nahegelegenen Seelisberg-Tunnels (minimaler Abstand
vom potentiellen Endlagerbereich ca. 600 m) gewonnenen Datenbasis, weil dort
eine Strecke von annähernd 2 km mit Mergeln in ähnlicher Stellung wie im
Untersuchungsgebiet durchfahren worden sind.
Das Wirtgesteinsvorkommen wird einerseits von mehrheitlich kalkigen Schichten der Drusberg-Decke überlagert, andererseits treten im Liegenden nach
geringmächtigen Kalken vor allem tertiäre Schiefer der südlich angrenzenden
Axen-Decke auf (vgl. Beschreibung der tektonischen Situation unten).
Die Aufschlussverhältnisse an der Oberfläche sind unter Berücksichtigung der
morphologischen Eigenschaften der eher weichen Mergel (Tendenz zur Ausbildung von bewachsenen Geländestufen zwischen kalkigen Steilwänden) als gut
zu beurteilen. Es konnte eine detaillierte geologische Kartierung im Massstab
1:5'000 (dargestellt im Original 1: 10'000, schematische Kartenskizze in Beilagen 8-3 im Massstab 1:50'000) über eine Fläche von ca. 31 km 2 durchgeführt

Für die Wechsellagerung von Ton- und Kalkmergelschichten, die die Palfris-Formation und die VitznauMergel (letztere mit häufiger auftretenden Kalkbänken) ausmacht, wird hier der zwar veraltete, aber wegen
seiner umfassenden Bedeutung nützliche Begriff "Valanginienmergel" gebraucht.
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werden, die ein verlässliches Bild der Grenzen zwischen geologischen und tektonischen Einheiten an der Oberfläche gibt. Die geologische Interpretation des
Tiefganges des Wirtsgesteines ist wegen des schwierig zu interpretierenden
Kontaktes der Mergel zu den darunterliegenden Einheiten noch weitgehend
offen. Je nach Interpretation des Achsengefälles der Deckenfalten ist mit einem
genügenden bis eher knappen Raumangebot für das potentielle Endlager zu
rechnen.
Die tektonische Situation im Untersuchungsgebiet ist durch die Lage am Aussenrand der alpinen Gebirgszone charakterisiert. Wichtig ist speziell die Nähe
zum Kontakt zwischen Axen-Decke (im Süden, tektonisch tiefere Einheit) und
der Drusberg-Decke (mit den das potentielle Endlager aufnehmenden Valanginienmergeln an ihrer Basis). Die Drusberg-Decke zeigt in diesem Gebiet einen
relativ einfachen, grossräumigen Faltenbau. Die Axen-Decke wird durch die
Zergliederung in einzelne Teilkörper (Axen-Nordlappen, Axen-Südlappen) charakterisiert.
Der Bauplan des Gebirgsausschnittes im Untersuchungsgebiet wird aber nicht
nur durch den Grossfaltenbau, somdern auch durch grossräumige Störungsflächen bestimmt, deren exakte Lage und Geometrie schwieriger zu beurteilen
sind. So kann die Überschiebungsfläche der Drusberg- auf die Axen-Decke in
ihrem generellen Verlauf zwar recht gut festgelegt werden, doch muss mit lokalen Komplikationen durch Verfaltung und Verschuppung (nach der Anlage der
Überschiebungsfläche) gerechnet werden. Der komplexe Bau der AxenDeckenstirn stellt zwar ein ausreichendes Raumangebot im potentiellen Endlagergebiet nicht direkt in Frage, die Möglichkeit des Auftretens von mit der tektonischen Zergliederung verbundenen Überschiebungsflächen und grösseren
Brüchen des Typus Abschiebung kann aber für den Bereich des potentiellen
Endlagers nicht ausgeschlossen werden. Solche Störungen sind im hauptsächlich aus Kalken bestehenden Nebengestein kartiert worden, direkte Beobachtungen in den (auf Verformung weniger spröd reagierenden) Mergeln fehlen
weitgehend. Die Bearbeitung geologischer Unterlagen vom Bau des Seelisbergtunnels hat Hinweise auf die Existenz von einzelnen, grossen Störungszonen
im Mergel ergeben.
Auf die grossräumige, tektonische Situation würde sich auch die postulierte,
aber nicht direkt nachweisbare, grosse Blattverschiebungszone im Urnersee
auswirken. Trotz des grossen Abstandes einer solchen regionalen Bruchstruktur vom potentiellen Endlagergebiet kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass sich randliche Störungsäste bis ins Untersuchungsgebiet erstrecken.
Für die strukturgeologische Beschreibung des Untersuchungsgebietes im
Grössenbereich, der über den Aufschluss hinausgeht, stehen jene Strukturen
im Vordergrund, die in einer oder verschiedenen Phasen starker lokaler Einengung im Gesteinskörper durch Zusammenschub und Pressung entstanden sind.
Die dabei gebildeten Falten und Schuppen haben typische Mächtigkeiten zwischen Zehnern und Hunderten von Metern. Die kompressiven Kräfte in einer
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Richtung ziehen in der senkrecht dazu verlaufenden Ebene extensive Bewegungen nach sich. Daher muss mit der Existenz von Bruchflächen mit ausweitender Tendenz, d.h. mit Störungen des Typus Abschiebung, und mit regional
ausgebildeten Kluftsystemen gerechnet werden. Diese Strukturen der spröden
Verformung erstrecken sich über Distanzen von einigen dm (Einzelkluft) bis
vielen Dekametern.
Für die Interpretation der kleinräumigen Strukturen ist auch die Beobachtung
wichtig, dass im Wirtgestein im Verlauf der mehrphasigen Verformungsgeschichte ein beträchtliches Gesteinsvolumen von Drucklösung erfasst worden
ist. Das weggelöste Gesteinsmaterial (v.a. Kalzit in kalkreicheren Gesteinspartien) ist als Füllung der zahlreichen Adern und Klüften im Wirtgestein wieder
abgelagert worden.
Die im Rahmen des Untersuchungsprogrammes aus dem Bereich der Zentrale
Hutegg im Seelisbergtunnels abgeteuften drei Bohrungen (eine Bohrung mit ca.
385 m Tiefe, zwei Bohrungen von je ca. 100 m Tiefe) und die Beobachtungen
beim Bau des Seelisbergtunnels ergeben eine gute Datenbasis bezüglich
Zusammensetzung und Eigenschaften des Wirtgesteines. Da das Wirtgestein
nicht einem reinen Tonmergel entspricht, sondern immer wieder von karbonatreicheren Lagen durchsetzt wird, ist im nicht und wenig deformierten Zustand
mit einer deutlichen Stoffanisotropie zu rechnen. Angesichts der starken Verformung, die das Untersuchungsgebiet im Verlauf seiner geologischen Geschichte
erfahren hat, kann aber bei einer Betrachtung eines grösseren Gesteinsvolumens (wegen der "tektonischen Durchmengung") auf ein quasi-isotropes Verhalten geschlossen werden.
Fremdgesteinseinlagerungen in Form von (vorwiegend) kalkigen Körpern sind
in der Valanginienmergel-Zone, welche die Untersuchungsgebiete Oberbauenstock und Wellenberg verbindet, an der Oberfläche bekannt. Für den Sondierstandort Oberbauenstock haben sich aber durch die neuen Untersuchungen
keine konkrete Hinweise auf die Existenz solcher Fremdgesteinsmassen im
potent-iette-n-Endlagerbereich ergeben.
An Gesteinsproben der drei Bohrungen sind umfangreiche Laboruntersuchungen durchgeführt worden, die den seit dem Bau des Seelisbergtunnels vorhandenen felsmechnischen Datensatz ergänzt haben. Für die Beurteilung des
Standortes ist die Präsenz von Methangas in den Mergeln von Bedeutung (u.a.
bei der Interpretation der hydraulischen Verhältnisse, vgl. Abschnitt 8.1.2.2).
Um eine detaillierte Beschreibung der Materialeigenschaften des Wirtgesteines
zu ermöglichen, wurden auch tonmineralogische Untersuchungen an Proben
aus den Bohrungen durchgeführt. Zusammen mit den Resultaten von entsprechenden Untersuchungen an den sehr ähnlichen Mergeln des potentiellen
Standortes Wellenberges kann gefolgert werden, dass das Verformungsverhalten des Wirtgesteines stark vom Verhältnis Anteil Ton: Anteil Karbonat abhängig ist.
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Die Beschreibung der Strukturen mit potentieller hydraulischer Bedeutung
erfolgte auf der Grundlage von Beobachtungen an Trennflächen in den Bohrungen (hauptsächlich Klüfte und Störungen, zusätzlich Haarrisse und Verschiebungsklüfte) und im Seelisbergtunnel (Klüfte, Störungen). Die strukturgeologische Darstellung der Wasserfliesswege ist in vereinfachter Form in die Interpretation der hydrogeologischen Situation des Untersuchungsgebietes eingeflossen (vgl. Abschnitt 8.1.2.2). Es wird ein System von "offenen", unter sich
verbundenen kataklastischen Scherzonen, das typischerweise in Störungszonen eine grosse Ausdehnung erreichen kann, von eher schlecht verbundenen
Trennflächen in Form von Klüften mit porös-drusiger Kalzitfüllung unterschieden. Bei Berücksichtigung der notwendigen Vereinfachungen beschreibt dieses
Modell die strukturellen Eigenschaften des Wirtgesteins genügend zuverlässig.
Die durch die Ton/Kalkmergel-Wechsellagerung im wenig deformierten Zustand
eventuell wirksame Gesteinsanisotropie kann wegen der starken Verfaltung und
Verschuppung der Schichten im Untersuchungsgebiet unberücksichtigt bleiben.
Der durch die umfangreichen Untersuchungen am Sondierstandort Oberbauenstock gewonnene Kenntnisstand kann als gut bezeichnet werden. Es hat sich
allerdings gezeigt, dass gegenüber den früheren Prognosen eine komplexere
tektonische Situation angenommen werden muss, was bei dem eher knappen
Platzangebot nachteilige Folgen bezüglich der Flexibilität der Endlagerplanung
haben kann. Die Explorierbarkeit des potent'iellen Endlagerbereiches ist im
Vergleich zu den anderen Sondierstandorten als schlecht zu beurteilen, da die
notwendigen Erkundungen praktisch nur von einer Seite ausgeführt werden
können. Für eine ausreichende Prognostizierbarkeit spricht der grossräum ig
relativ einfache Bauplan der Drusberg-Decke (Grossfalten), eventuelle Probleme ergeben sich durch den in grösseren Tiefen schlecht bekannten Verlauf
grosser Störungsflächen. Gesamthaft bleibt die Prognose der räumlichen und
geologischen Verhältnisse am Oberbauenstock schwierig und eine Verbesserung des Kenntnisstandes ist mit einem eher grossen Aufwand verbunden.
Trotz relativ knappen räumlichen Verhältnissen genügt das Platzangebot für
den Bau eines eventuellen Endlagers.

8.1.1.3

Potentieller Standort Piz Pian Grand

Der potentielle Endlagerbereich liegt unter dem angenähert Nord-Südstreichenden Bergkamm, der das Val Calanca (im Westen) vom Val Mesolcina
(im Osten) trennt und in dem auch der Gipfel des Piz Pian Grand (2'669 m ü.M.)
liegt, der dem Sondierstandort den Namen gibt. Die westliche Flanke des BerQkammes fällt sehr steil ab, die östliche Flanke hingegen hat ein durch die Ausbildung des Gesteines mitbestimmtes, flacheres Einfallen. Die Lokalität Spina,
in deren Umgebung das Portal eines eventuellen Sondierstollens liegen würde,
liegt auf rund 1'200 m ü.M. (vgl. LK 1:25'000, Blatt 1274 Mesocco). Diese Lokalität ist auch Endpunkt eines Freispiegelstollens, der bei Valbella einen Teil des
Wassers der Calancasca fasst und und in das Val Mesolcina leitet.
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Das Wirtgestein am Sondierstandort Piz Pian Grand umfasst eine lithologisch
variable Abfolge von kristallinen Gneisen und Schiefern, mit zurücktretenden
Anteilen an Amphiboliten, Eklogiten und Metasedimenten. Der Begriff IIkristalline Gneise und Schieferll wird hier als zusammenfassende Bezeichnung des
Wirtgesteines beibehalten. Eine detailliertere Beschreibung des Wirtgesteins
unterscheidet zwischen dunklen! glimmerreichen Gneisen und Schiefern und
hellen (illeukokraten ll ), glimmerarmen Gneisen. Im Wirtgesteinskörper sind
Wechsellagerungen der beiden genannten Hauptgesteinstypen im Bereich von
einigen dm bis vielen m zu beobachten. Die typische stoffliche Zusammensetzung der beiden lithologischen Haupttypen ist in Beilage 8-6 in tabellarischer
Form zusammengefasst worden. Diese Unterteilung ist im Rahmen der hydrogeologischen Problemstellung sinnvoll, wird aber der lithologischen Vielfalt am
Sondierstandort im Detail nicht ganz gerecht. Gesteinstypen wie Amphibolit,
Eklogit und Metasedimente, die in ihrer stofflichen Zusammensetzung stark von
den volumenmässig vorherrschenden Gneis- und Schiefervarietäten abweichen, können unter verschiedenen Gesichtspunkten für die Beurteilung des
Standortes signifikant sein. Sie werden dann separat diskutiert, wenn dies von
der Problemstellung her sinnvoll ist. Meist kommen diese Fremdgesteinseinlagerungen im Untersuchungsgebiet in Form von geringmächtigen Gesteinszügen und -bändern vor, im Südteil des Untersuchungsgebietes ist aber an der
Oberfläche ein mächtiger Körper aufgeschlossen, der hauptsächlich aus den
Fremdgesteinen Eklogit und Amphibolit (mit Glimmerschiefereinlagerungen)
besteht (in der geologischen Kartenskizze in Beilage 8-5 sind Eklogite und
Amphibolite unter dem Begriff Ilmetabasische GesteineIl dargestellt).
Der für die alpine Geländesituation typische grosse Höhenunterschied von
mehr als 1'000 m zwischen Bergkamm und Tal sichert dem potentiellen Endlager eine entsprechend grosse Überdeckung. Ebenso grosszügig ist das Raumangebot auf der Endlagerebene, was eine Anpassung der baulichen Auslegung
bei unvorhergesehenen Ergebnissen im Verlauf der Exploration möglich
machen würde. Das Raumangebot kann als voraussichtlich gut bezeichnet
werden.
Die Aufschlussverhältnisse sind trotz der lokalen Unwegsamkeit vorherrschend
gut. Es konnte eine detaillierte Kartierung im Massstab 1:5'000 (dargestellt im
Orig in al 1: 10'000; schematische Kartenskizze in Beilage 8-5 im Massstab
1:50'000) über eine Fläche von ca. 40 km 2 ausgeführt werden. Die Nähe des
potentiellen Endlagerbereiches zum oben erwähnten Freispiegelstollen
Valbella-Spina hat es erlaubt, die bei seinem Bau gewonnenen geologischen
Kenntnisse für eine erste Beschreibung des Untersuchungsgebietes zu nutzen.
Allerdings hat es sich in der Folge gezeigt, dass aufgrund der unterschiedlichen
Zielsetzung, die beim Stollenbau gewonnenen Daten nur zum Teil direkt in die
Prognose der geologischen Situation einfliessen können. Das am Sondierstandort durchgeführte Untersuchungsprogramm hat dennoch in grossem Masse von
den Möglichkeiten profitiert, die sich durch die Existenz des Stollens eröffnet
haben. So wurden aus dem Stollen 4 Bohrungen von je ca. 50 m abgeteuft und
es wurden mit geophysikalischen Methoden verschiedene Gesteinsparameter
über grössere Strecken des Stollens gemessen.
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Die tektonische Situation wird durch die regionale Verteilung verschiedener
Cpenninischer Kristallindecken bestimmt, deren Unterscheidung durch die
Existenz von Gesteinszügen mit metamorphen, mesozoischen Sedimentserien
ermöglicht wird. Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich der Adula-Decke,
die von der höher liegenden Tambo-Decke im Osten durch die Metasedimente
der Misoxer-Mulde getrennt wird (vgl. geol. Kartenskizze und Profile, in Beilagen 8-5). Bei den Kristallindecken handelt es sich um mächtige Gesteinsmassen, die bei relativ hohen Druck- und Temperaturbedingungen über grössere
Distanzen verschoben worden sind.
ll

)

Die Gneise und Schiefer des Untersuchungsgebietes werden augenfällig von
Strukturen der duktilen Verformung (Falten, Schieferungen) geprägt. Aufgrund
eines mehrheitlich isoklinalen Faltenbaues und der Dominanz eines plattigen
Ausbrechens parallel zu den Schieferungsflächen herrscht eine grosse Konstanz in der Raumlage der Gesteinsflächen vor. Dies erleichtert die Prognose
der geometrischen Verhältnisse im Bereich des potentiellen Endlagers. Die gut
ausgeprägte Schieferung (aufgrund einer quasi-parallelen Einregelung der
Glimmerminerale) und die stoffliche Wechsellagerung zwischen dunklen und
hellen Gneisen und Schiefern ergeben eine starke Stoffanisotropie, die es bei
der Beurteilung des Wirtgesteines zu berücksichtigen gilt.
Für die strukturgeologische Beschreibung des Untersuchungsgebietes ist es
wichtig, dass der Gesteinskörper nach den verschiedenen Phasen duktiler
Deformation von einer starken spröden Verformung erfasst worden ist. Eine
detaillierte Analyse und Interpretation der komplexen Entwicklungsgeschichte
aller dabei entstandenen Strukturen steht bei der vorliegenden Fragestellung
nicht im Vordergrund. Die während der späten, spröden Verformungsgeschichte
entstandenen Klüfte und Störungen sind aber wegen ihrer potentiellen hydraulischen Wirksamkeit für die Beschreibung des Sondierstandortes von Bedeutung.
Die Hebung des Gebirges und die Freilegung tieferer Bereiche durch Abtragung
hat (als Folge von damit verbundenen Entspannungserscheinungen) offene
Trennflächen, wie z.B. Klüfte und Risse, im Gestein entstehen lassen. Kleine
Brüche und grosse Störungen, an denen sich differenzielle Bewegungen nachweisen lassen, sind Zeichen dafür, dass bis in die jüngste Zeit tektonische
Spannungen für die Verformung des Gebirges sorgten. Auch heute ist diese
Verformung noch nicht abgeklungen, sondern äussert sich in spröden Strukturen, an denen sich durch morphologische Hinweise eindeutig der neotektonische (rezent aktive) Charakter nachweisen lässt.
Die Störungen unterschiedlicher Raumlage bilden im Untersuchungsgebiet ein
Netz, das sich aufgrund der Feldbeobachtungen und der Auswertung von Luftbildern recht gut darstellen lässt. Eine Erstreckung der an der Oberfläche beobachteten Störungen bis hinab in den potentiellen Endlagerbereich dürfte in
Anbetracht der grossen vertikalen Distanzen nicht die Regel sein. Beim Bau
des Freispiegelstollens wurden aber mehrere Störungszonen durchfahren, die
aufgrund der strukturgeologischen Interpretation bis an die Oberfläche durchziehen können. Die Abstände und Längen solcher grosser Störungszonen fallen
in den Bereich von minimal mehreren Hunderten von Metern.
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Unter den "kleinräumigen Bauelementen" (d.h. Sprödstrukturen mit typischen
Längen und Abständen von mehreren dm bis Dekametern) sind Klüfte und
Kleinbrüche von Interesse. Untersuchungen an Kernmaterial aus den Bohrungen, das nicht den Effekten der Verwitterung an der Oberfläche ausgesetzt
war, hat für die Kluftfüllung Hinweise auf die relativ leicht löslichen Minerale
Anhydrit und Gips ergeben (stark zurücktretend gegenüber den Kluftfüllungen
mit Quarz und/oder Chlorit). Die mögliche Bedeutung dieser Kluftfüllungen für
die hydrogeologische Situation wird in Abschnitt 8.1.3.3 diskutiert.
Das in den vier Bohrungen aus dem Stollen Valbella-Spina gewonnene
Gesteinsmaterial wurde bezüglich seiner mineralogischen und feIsmechanischen Eigenschaften umfassend untersucht. Diese Laboruntersuchungen
haben die seit dem Bau des Stollens vorliegende Datengrundlage ausgeweitet
und gezielt vertieft. Für das Materialverhalten des Wirtgesteines während der
Phase von Bau und Betrieb, sowie in der Nachbetriebsphase, sind keine nachteiligen Einflüsse zu erwarten.
Für die hydrodynamische Modeliierung des Standortgebietes wurde ein vereinfachter Datensatz der Strukturen mit potentieller hydraulischer Bedeutung
zusammengestellt. Es wird dabei zwischen Störungszonen und "kleinen Trennflächen" unterschieden. Die Ausbildung der hydraulisch relevanten Strukturen
variiert mit der lithologischen Zusammensetzung der Gneise und Schiefer; ausschlaggebend ist dabei vor allem der Anteil an Glimmermineralen im Gestein.
Darüber hinaus muss der mögliche Einfluss von lithologisch klar abgrenzbaren
Gesteinstypen (Amphibolite, Eklogite, Metasedimente), die im Verband mit
Gneisen und Schiefern auftreten, berücksichtigt werden. Die Grenzen zwischen
unterschiedlichen Gesteinstypen können unter dem Einfluss später Verformung
offene, möglicherweise wasserführende Trennflächen bilden. Massgebend
dafür ist das stark unterschiedliche geomechanische Verhalten von z.B. Glimmerschiefer und Eklogit.
Der am Sondierstandort Piz Pian Grand erreichte Kenntnisstand bezüglich der
räumlichen und geologischen Situation ist als genügend einzustufen. Die Explorierbarkeit des Endlagerbereiches wird durch die alpinen Geländeverhältnisse
beeinträchtigt. Um die geologische Datenbasis entscheidend zu erweitern muss
ein grosser Aufwand in Kauf genommen werden. Die Prognostizierbarkeit der
räumlichen Verhältnisse hängt stark davon ab, ob gewisse Varietäten der kristallinen Gneise und Schiefer selektiv auf ihre Eignung als Wirtgestein geprüft
werden müssen. Die strukturgeologischen Untersuchungen vermögen ein ausreichend genaues Bild des Aufbaus des Wirtgesteinskörpers geben, doch wird
es schwieriger sein, den Einfluss von Störungen (besonders der neotektonisch
wirksamen) vorauszusagen.
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Potentieller Standort Wellenberg

Der potentielle Endlagerbereich liegt unter dem annähernd Nord-Südstreichenden Eggeligrat, der den Gipfel des Wellenbergs (1 '341 m ü.M.) mit
dem Nordfuss der Walenstöcke verbindet und das Haupttal der Engelberger Aa
im Westen (Talsohle auf rund 540 m ü.M.) vom Nebental des Secklis Baches im
Osten (mit der Ortschaft Oberrickenbach auf rund 900 m ü.M.) trennt (vgl. LK
1:25'000, Blätter 1170, 1171, 1190 und 1191). Die Überdeckung des potentiellen Endlagers beträgt rund 400 bis 700 m; die Lage unter dem Grat garantiert
eine gewisse (durch geologische Restriktionen begrenzte) Flexibilität in der
Ausnutzung des ausreichenden Platzangebotes. Die Aufschlussverhältnisse
sind für das Wirtgestein als schwierig einzustufen, denn der anstehende Fels ist
zum grössten Teil durch quartäre Ablagerungen und verrutschte Gesteinsmassen verdeckt. So ist die relativ flach einfallende Westflanke des Eggeligrates
zum grossen Teil identisch mit der ca. 200 m mächtigen Rutschmasse von Altzellen.
Das Wirtgestein Valanginienmergel (Palfris-Formation und Vitznau-Mergel, vgl.
Fussnote in Abschnitt 8.1.1.2) ist weitgehend identisch mit demjenigen am
potentiellen Standort Oberbauenstock. Eine summarische Beschreibung der
stofflichen Zusammensetzung und der Ausbildung des Wirtgesteines gibt in
tabellarischer Form in Beilage 8-8. Die Übereinstimmung mit den Mergeln am
Oberbauenstock konnte durch das Probenmaterial aus 5 Bohrungen (mit insgesamt 6200 m Kernmaterial, davon rund die Hälfte Wirtgestein) erhärtet werden.
Diese Proben wiegen den Mangel an geeigneten Oberflächenaufschlüssen im
Untersuchungsgebiet und das Fehlen eines Untertagebauwerkes, wie es der
Seelisbergtunnel für den Standort Oberbauenstock darstellt, auf.
Die Prognose der Grenze Wirtgestein/Nebengestein kann aufgrund der geologischen Kartierung, die im Massstab 1:5'000 (dargestellt im Original 1: 10'000,
schematische Kartenskizze in Beilage 8-7 im Massstab 1:50'000) eine Gesamtfläche von rund 40 km 2 detaillert erfasst hat, und aufgrund der Ergebnisse der
Bohrungen im Untersuchungsgebiet genügend zuverlässig vorausgesagt werden. Die bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Grenze im
Norden und im Süden im Detail kompliziert ist, was auf die Einwirkung einer
mehrphasigen tektonischen Entwicklung zurückzuführen ist. Das Raumangebot für das potentielle Endlager kann auch unter Berücksichtigung dieser neuen
Erkenntnisse als gut bezeichnet werden.
Die tektonische Situation ist wegen den Gemeinsamkeiten (Lage am Aussenrand der Alpen, potentielles Endlager im gleichen tektonischen Rahmen) in groben Zügen mit derjenigen am Sondierstandort Oberbauenstock vergleichbar.
Der potentielle Endlagerbereich am Wellenberg liegt ebenfalls in der Nähe der
Überschiebungsfläche der Drusberg-Decke (deren basaler Teil die Valanginienmergel ausmachen) auf die südlich angrenzende (tektonisch tiefer liegende)
Axen-Decke (vgl. geol. Kartenskizze und Profile, in Beilage 8-7). Grossfalten
und grosse Störungen prägen die Verteilung der verschiedenen geologischen
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und tektonischen Einheiten und die Geometrie ihrer Grenzen. Der ursprünglich
relativ einfach angelegte Gebirgsbau im Untersuchungsgebiet wurde im Verlauf
der weiteren tektonischen Entwicklung durch mehrere Phasen von Verformung
überprägt und kompliziert.
Die strukturgeologische Beschreibung der grossräumigen Bauelemente
(Strukturen über Aufschlussgrösse) umfasst verschiedene Typen von Störungen mit typischen Abständen von vielen Hunderten von Meter. Die wenigen
regionalen Störungszonen, die für das Untersuchungsgebiet von Bedeutung
sind, können nicht durch direkte Beobachtungen exakt festgelegt werden. Ein
Beispiel ist eine im Engelbergertal verlaufende Blattverschiebungszone, deren
Existenz nicht direkt nachgewiesen werden kann, aber im Sinne einer konservativen Annahme postuliert wird. Aufgrund von Beobachtungen hauptsächlich
im Nebengestein wird für das Wirtgestein die Existenz eines Netzes von grossen und mittleren Störungen (Längen und Abstände im Bereich von Dekametern bis wenige Hunderte von Metern) angenommen, obwohl auch hier nur
wenige direkte Beobachtungen möglich sind.
Der strukturelle Kleinbereich ist durch relativ systematisch angeordnete Kluftsysteme und Scharen von (Klein)brüchen charakterisiert. Die Strukturen des spröden Verformungsbereiches, die für die Diskussion der hydrogeologischen Situation von primärem Interesse sind, konnten am Kernmaterial der Bohrungen
detailliert analysiert und interpretiert werden.
Mehrphasig auftretende Drucklösungsprozesse bewirken einerseits die Bildung
von Lösungssäumen in den kalkreicheren Gesteinspartien, andererseits die Füllung von ursprünglich offenen Trennflächen wie Risse, Klüfte und Adern (hauptsächlich mit Kalzit). Beide Strukturen vermindern im kleinräumigen Massstab
die Homogenität des Wirtgesteines, doch spielen sie in grösseren Betrachtungsmassstäben keine bedeutende Rolle als Heterogenitäten.
Für den Sondierstandort Wellenberg kann das Auftreten von Fremdgesteinseinlagerungen im Wirtgestein nicht ausgeschlossen werden. Aus dem Auftreten
von mehreren Kalkschollen in der weiteren Umgebung können für das Untersuchungsgebiet entsprechende Vermutungen nicht ausgeschlossen werden, doch
haben die Untersuchungen keine Hinweise auf die Existenz solcher Fremdgesteinskörper im potentiellen Endlagerbereich ergeben.
Die Materialeigenschaften der Mergel am Sondierstandort Wellenberg wurden
mit einem umfangreichen Programm von Laboruntersuchungen erfasst. Die
Resultate stimmen mit kleinen Abweichungen mit den Ergebnissen der Untersuchungen am Oberbauenstock (die Erkenntnisse aus dem Bau des Seelisbergtunnels inbegriffen) überein. Tonmineralogische Untersuchungen an Proben
aus den Bohrungen haben gezeigt, dass das Verformungsverhalten der Valanginienmergel in grossem Mass durch die Anteile von Ton und Karbonat einer
bestimmten Gesteinspartie bestimmt werden.
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Die Beschreibung der Strukturen mit potentieller hydraulischer Bedeutung
konnte in grossem Mass von den mehreren Tausenden von Metern WirtgesteinKernmaterial aus den fünf Bohrungen im Untersuchungsgebiet profitieren. Für
das Wirtgestein werden im Hinblick auf die hydrodynamische ModelIierung des
Standortes zwei Typen von Wasserfliesswegen unterschieden: Einerseits das
System von kataklastischen Scherzonen, das durch die Vernetzung von EinzeIflächen in Störung(szon)en grössere Ausdehnungen erreichen kann, andererseits das System von Klüften und Adern mit drusig-poröser Füllung, das einen
eher schlechten Verbindungsgrad aufweist. Mit diesen zwei Systemen werden
die strukturellen Eigenschaften der hydraulisch wirksamen Strukturen im Wirtgestein vereinfacht, aber dennoch genügend zuverlässig dargestellt.
Am Sondierstandort Wellenberg konnte durch ein umfangreiches Untersuchungsprogramm ein guter Kenntnisstand erarbeitet und dokumentiert werden, der für den Vergleich mit den anderen potentiellen Endlagerstandorten
genügend ist. Der Kontakt zwischen Wirtgestein und Nebengestein hat eine
komplexe Geometrie, da man von einer tektonischen Überprägung der
ursprünglich relativ einfachen Ausbildung dieser Grenze ausgehen muss. Die
räumliche Situation wird in erster Linie durch das grosse Volumen des zur Verfügung stehenden Wirtgesteines charakterisiert. Die Explorierbarkeit des
Standortes wird als gut beurteilt, da der potentielle Endlagerbereich von verschiedenen Seiten erschlossen werden kann. Die Prognostizierbarkeit der
räumlichen und geologischen Situation ist auch unter der Berücksichtigung der
möglicherweise vorhandenen Störungszonen genügend gut.

8.1.1.5

Vergleichende Beurteilung von Szenarien der Langzeitentwicklung

Im folgenden werden geologische Prozesse beschrieben, die für die Langzeitentwicklung an den potentiellen Standorten relevant sind und deren Auftreten
im Zeitraum von 100'000 Jahren realistischerweise als möglich betrachtet werden kann. Es werden ihre Folgen auf die geologische Situation, die dem bisher
erfolgten Vergleich der verschiedenen Standorten zugrunde liegt, skizziert. Der
Vergleich dieser "Szenarien" soll in diesem Abschnitt gemeinsam für alle vier
potentiellen Standorte durchgeführt werden. Diese umfassende Behandlung
ergibt sich aus der Tatsache, dass die Unterschiede in den Basisdaten für geologische und (bezüglich der hier geführten Diskussion wichtigen) klimatologische Zukunftsprognosen an den verschiedenen potentiellen Standorten einerseits oft gering sind, andererseits relativ grosse Variationsbreiten aufweisen.
Bei einem solchen Vergleich muss die alpine und voralpine Lage der betrachteten Sondierstandorte mitberücksichtigt werden. Da die Alpen ein geologisch
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junges Gebirge sind und ihre Bildung noch nicht abgeschlossen ist, sind Veränderungen in geologischen Zeiträumen zu erwarten. Die in diesem Abschnitt zu
diskutierenden geologischen Prozesse werden unter den folgenden Stichworten
zusam mengefasst:
• tektonische Prozesse, inkl. Seismizität
• Erosion, im Zusammenhang mit grossräumiger Hebung, mit bedeutenden
gravitativen Oberflächenbewegungen oder mit grossflächigen Lösungsprozessen
• Klimaänderungen, wie Vergletscherung, bedeutende Veränderungen der
Niederschlagsmenge etc.
Die Prozesse und ihre Folgen werden in diesem Abschnitt verglichen und diskutiert; eine Zusammenfassung der sich daraus ergebenden Schlüsse wird in der
Gegenüberstellung der Standorte in Abschnitt 8.1.1.6 gegeben. Auf die für die
Sicherheitsanalysen wichtigen Grundwasserszenarien wird speziell in Abschnitt
8.2 eingegangen.
Die unter dem Stichwort tektonische Prozesse zusammengefassten geologischen Szenarien umfassen mögliche Konsequenzen von Vorgängen, die durch
grossräumige gebirgsbildende Kräfte hervorgerufen werden" Da die Bildung
des Alpengebirges nicht abgeschlossen ist, muss mit der rezenten Wirkung entsprechender Kräfte im Bereich der vier Sondierstandorte gerechnet werden.
9

Heute sichtbare Spuren solcher rezenten Bewegungen werden unter dem Begriff Neotektonik beschrieben. Die neotektonische Aktivität hat für die Beurteilung der Eignung von potentiellen Standorten einen relativ grossen Stellenwert.
Aufgrund seiner alpinen Lage ist für den Standort Piz Pian Grand eine erhöhte
Wirksamkeit von neotektonischen Bewegungen anzunehmen. Morphologische
Beobachtungen an diesem Sondierstandort haben denn auch Hinweise auf rezente Bewegungen entlang grösserer Störungszonen ergeben. An den anderen
Sondierstandorten wurden bei den Oberflächenuntersuchungen keine diesbezüglichen Beobachtungen gemacht.
Neotektonische Bewegungen können sich an bestehenden Diskontinuitäten abspielen; durch Umlagerungen im Grundspannungsfeld können sie eventuell
auch zur Bildung von neuen Trennflächen im Gebirge führen oder zur Öffnung
von unter den bisherigem Spannungsfeld geschlossenen Diskontinuitäten beitragen (Bildung von neuen Fliesswegen). Im regionalen Rahmen spielt die
Nähe zu grösseren Störungszonen (z.B. Blattverschiebungen) eine Rolle. Solche grosse Störungszonen werden für die Standorte Bois de la Glaive (Störungszone im Rh6netal), Oberbauenstock (Blattverschiebung im Urnersee) und
Wellenberg (Blattverschiebung im Engelbergertal) vermutet. Alle diese Störungen haben regionale Bedeutung, liegen aber ausserhalb der potentiellen Lagerzonen.
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Im ganzen Alpenraum ist eine permanente seismotektonische Aktivität vorhanden. Sie äussert sich in kleinsten Erdbeben, die nur von hochempfindlichen
Messgeräten aufgezeichnet werden können. Aufgrund von Beobachtungen
über die letzten rund 200 Jahre wird in der Erdbebenrisikokarte der Schweiz die
Oberflächenintensität des stärksten Bebens dargestellt, das an einer bestimmten Lokalität einmal in 10'000 Jahren auftreten könnte. Die Werte für die Standorte Bois de la Glaive, Oberbauenstock und Wellenberg liegen zwischen 8.5
und 9.0 (MSK-Skala); für den Standort Piz Pian Grand liegt der Wert zwischen
7.5 und 8.0 und fällt somit etwas unter diejenigen der anderen Standorte. Bei
diesen Werten ist zu berücksichtigen, dass die Gefährdung von Untertagebauten (z.B. Endlager) nicht durch die angegebenen Oberflächenintensitäten ausgedrückt werden darf. Erdbebenschäden nehmen nämlich generell mit zunehmender Tiefe ab. Nach Angaben in der Literatur [46], [47] und [48] ist für ein
Bauwerk mit einigen 100 m Überdeckung mit einer reduzierten Schadenintensität zu rechnen. Da damit für den Endlagerbereich die Relevanz von Erdbebenschäden dahinfällt, beeinflusst das Argument des Erdbebenrisikos die Standortauswahl nicht.
Die Möglichkeit der Freilegung eines Endlagers wegen einer grossflächigen Abtragung der schützenden Gesteinsüberdeckung durch Denudation oder allgemeiner durch Erosion wird im Zusammenhang mit der grossräumigen Hebung
diskutiert, die für die noch im Wachsen begriffenen Alpen charakteristisch ist.'
Die Folgen einer raschen Verminderung der Überlast könnten sich zusätzlich
durch eine Entspannung im oberflächennahen Gebirgsverband äussern. Damit
würden eventuell zusätzliche Diskontinuitäten geöffnet, die als neue Flies$wege
wirken, oder speziell in sehr dichten Gebirgsbereichen instationäre hydraulische
Druckverhältnisse induzieren können.
Durchschnittliche Hebungs-, resp. Senkungsbeträge sind durch die Messung
von Vertikalbewegungen der Erdkruste an einer Vielzahl von Lokalitäten in der
ganzen Schweiz (relativ zu einem Bezugspunkt in Aarburg) gut dokumentiert.
Aus den entsprechenden Unterlagen geht hervor, dass für den Sondierstandort
Piz Pian Grand mit einer relativ grossen Hebungsgeschwindigkeit von rund 1
mm p.a. zu rechnen ist. Für die Sondierstandorte Oberbauenstock und Wellenberg sind Werte um 0.5 mm p.a. typisch, während für den Standort Bois de la
Glaive mit einer Tendenz zu einer langsamen (relativen) Absenkung zu rechnen
ist. Werden die Hebungsbeträge mit den aus unterschiedlichen Beobachtungen
abgeschätzten Erosionsraten kombiniert, kann die Anfälligkeit eines potentiellen
Standortes bezüglich Freilegung durch Erosion grob beurteilt werden. Es gilt
dabei die spezifische Standortsituation bezüglich der Beschaffenheit des abzutragenden Gesteines, der Mächtigkeit der überlagernden Schichten, des Relief
etc. mitzuberücksichtigen. Da sich die 6rosionsraten nur schwer voraussagen
lassen (Abhängigkeit von zukünftigen klimatischen Entwicklungen) wird bei der
Betrachtung dieses Szenariums von einem konservativ hohen Wert von 1 mm
p.a. ausgegangen. Für alle Sondierstandorte kann eine Freilegung im betrachteten Zeitraum von rund 100'000 Jahren ausgeschlossen werden.
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Die Wirkung der Fluss- und Gletschererosion muss von der regionalen Denudation getrennt betrachtet werden, weil sie kurzzeitig höhere Raten aufweisen
kann. Vor allem in Gebieten mit grossem Relief (Sondierstandorte Piz Pian
Grand und Oberbauenstock; andere Sondierstandorte mit etwas geringerem
Relief) ist diese sich auf kleine Gebiete beschränkende Abtragung des Gebirges in ihren Konsequenzen eher schwierig zu beurteilen. Überlegungen bezüglich der durch Fluss- und Gletschererosion ausgelösten Instabilitäten, die zu
rasch ablaufenden Abtragungsereignissen in Form von Rutschungen und Sakkungen führen könnten, deuten auf eine untergeordnete Bedeutung dieses Szenariums hin.
Lokale Gleitbewegungen können auch im Zusammenhang mit dem Rückzug
zukünftiger eiszeitlicher Gletscher prognostiziert werden. Überlegungen bezüglich Rutschungen sind vor allem für die Sondierstandorte Bois de la Glaive und
Wellenberg wichtig. An den Standorten Oberbauenstock und Piz Pian Grand
muss zwar aufgrund der geologischen Situation mit dem Auftreten von Bergstürzen kleineren Ausmasses gerechnet werden, doch beeinflussen diese
Ereignisse eine eventuelle Freilegung des Endlagers nicht.
Durch Hebung und Denudation werden die das Endlager überlagernden Gesteinsschichten vermehrt der Wirkung der chemischen Erosion ausgesetzt. Die
Folgen sind je nach Gesteinstyp unterschiedlich. Die Gneise und Schiefer am
Sondierstandort Piz Pian Grand sind gegenüber der chemischen Wirkung von
Niederschlagswasser sehr resistent, die empfindlicheren Metasedimente treten
in geringmächtigen Einschaltungen auf und beeinflussen das Gebiet des potentiellen Endlagers vermutlich nicht wesentlich. Für die beiden Sondierstandorte
Oberbauenstock und Wellenberg gilt für das Wirtgestein Mergel·eine geringe,
für die im Nebengestein auftretenden Kalke eine mässige Beschleunigung der
Abtragung als Folge der chemischen Erosion. Von Bedeutung ist die chemische
Erosion einzig am Sondierstandort Bois de la Glaive. Wie in Abschnitt 8.1.2.1
detailliert erläutert wird, ist von einer massgebenden Beeinflussung des Abtrages der überlagernden Gesteinsschichten durch Lösungs- und Umwandlungsprozesse auszugehen.
In unterschiedlichen Zusammenhängen wurde bisher schon die eventuelle Bedeutung einer zukünftigen eiszeitlichen Vergletscherung erwähnt. Dieses Szenarium fällt unter den Sammelbegriff der Klimaänderungen, womit z.B. auch
das Auftreten von ariden Klimasituationen oder bedeutende Veränderungen der
Niederschlagsmenge erfasst werden. Zwar sind bedeutende Klimaschwankungen in der Zukunft zu erwarten, doch ist die Basis für Prognosen eher schwach.
Das Ereignis "Vergletscherung" muss vermutlich für den Zeitraum von 100'000
Jahren als wahrscheinlich betrachtet werden, das Ausmass der Veränderungen
und die Prognose einer eventuellen Freilegung eines Endlagers ist von verschiedenen Faktoren abhängig (Auswirkungen auf Hydrogeologie, gravitative
Bewegungen an Hanglagen, Entlastungserscheinungen bezüglich Öffnung von
bisher geschlossenen Diskontinuitäten). Entsprechende Überlegungen haben
gezeigt, dass für alle potentiellen Standorte mit einer Freilegung in den nächsten 100'000 Jahren nicht zu rechnen ist.
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Beurteilung

Das Kriterium eines genügend grossen Raumangebotes für die Aufnahme eines Endlagers im Wirtgesteinskörper und das Ausweisen von Platzreserven,
die eventuelle Anpassungen des Konzeptes an die angetroffenen Verhältnisse
ermöglichen, stehen im Vordergrund des Vergleiches der räumlichen Verhältnisse an den vier Sondierstandorten. Das Raumangebot genügt voraussichtlich
an allen potentiellen Standorten. Für den Sondierstandort Oberbauenstock
müssen unter Umständen Einschränkungen in Kauf genommen werden; am
Sondierstandort Bois de la Glaive ist das Raumangebot voraussichtlich genügend. Für den Sondierstandort Piz Pian Grand kann ein gutes Raumangebot
prognostiziert werden. Auch am Sondierstandort Wellenberg ist das Raumangebot gut.
Die geometrischen Verhältnisse sind an allen Sondierstandorten das Resultat
einer komplexen, mehrphasigen alpinen Tektonik. Auswirkungen sind u.a. die
Verschuppung und Verfaltung des Kontaktes Wirtgestein zu Nebengestein. Da
an allen vier Standorten von einem genügenden Raumangebot ausgegangen
werden kann, haben diese geometrischen Komplikationen am Rand des Wirtgesteinskörpers nur geringe Bedeutung. Eine Ausnahme bildet eventuell der Sondierstandort Oberbauenstock wegen des eher knappen Raumangebotes.
Das Raumangebot an den hier verglichenen potentiellen Standorten könnte allenfalls durch die Existenz von grossen Fremdgesteinseinschlüssen beeinträchtigt werden, die an keinem Sondierstandort mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden können. An den Sondierstandorten Oberbauenstock und Wellenberg könnte es sich im Wirtgestein Mergel am ehesten um Fremdkörper aus
Kalkgesteinen handeln, da solche Einlagerungen aus der weiteren Umgebung
der potentiellen Endlagerzone bekannt sind. Am Sondierstandort Bois de la
Glaive stehen für eventuelle Einlagerungen Salz- und Flyschgesteine im Vordergrund. Am Sondiertstandort Piz Pian Grand kann das Auftreten von grösseren Amphibolit- und Eklogiteinschlüssen in den Gneisen und Schiefern nicht
ausgeschlossen werden. Es kann bei den potentiellen Endlagerzonen in Mergelvorkommen (Oberbauenstock, Wellenberg) als wahrscheinlich gelten, dass
sehr grosse Volumina von Fremdgesteinen (v.a. Kalke), die im relevanten
Gebirgsbereich auftreten könnten, sich morphologisch an der Erdoberfläche
ausdrücken würden.
Die Wirtgesteinskörper sind in allen vier untersuchten Gebieten als Folge einer
intensiven duktilen (bruchlosen) und spröden (bruchhaften) Verformung durch
eine Vielfalt von Strukturen unterschiedlichen Alters gegliedert. Die wegen ihrer
potentiellen Eignung als Wasserfliesswege besonders wichtigen Trenn- und
Bruchflächen treten je nach Grösse als Risse, Klüfte, Störungsflächen usw. in
Erscheinung. Die Sondierstandorte Oberbauenstock, Piz Pian Grand und Wellenberg unterscheiden sich prinzipiell wenig bezüglich der zahlenmässigen Verteilung von Diskontinuitäten verschiedener Art. Im Anhydritkörper von Bois de la
Glaive kann davon ausgegangen werden, dass in der geologischen Vergangen-
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heit die Trennflächenbildung durch das (unter der Last der überlagernden
Gesteinsschichten) weitgehend plastische Verform ungsverhalten des Anhydrites stark vermindert worden ist; unter der geringen Auflast der jungen geologischen Vergangenheit und unter rezenten, neotektonischen Bedingungen kann
jedoch die Bildung von Rissen, Klüften, Störungen etc. insbesondere für den
randlichen Teil des Wirtgesteinskörpers nicht ausgeschlossen werden.
Obwohl sie kein direktes Beurteilungskriterium darstellt, gehört zu einer vollständigen Übersicht über die geologische Situation auch die Beschreibung der
stofflichen Zusammensetzung der verschiedenen Wirtsgesteine. Diese
Beschreibung der Lithologie und Mineralogie wird in Tabellenform für alle
Standorte in den Beilagen 8-2, 8-4, 8-6 und 8-8 im Beilagenband gegeben. Der
direkte Vergleich der Standorte ist nicht sinnvoll, weil die stofflich stark unterschiedliche Zusammensetzung von Anhydrit (Bois de la Glaive), Kalk- und Tonmergelwechsellagerungen (Oberbauenstock, Wellenberg) und Schiefern und
Gneisen (Piz Pian Grand) für jedes Gestein sowohl zahlreiche positive, wie
auch einzelne negative Einzelaspekte ergibt.
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Hydrogeologische Verhältnisse

Die hydrogeologischen Verhältnisse im Wirtgestein und speziell im Endlagerbereich bilden ein wesentliches Element der Langzeitsicherheit eines Endlagers,
da an allen betrachteten Standorten - mit Einschränkung auch am Standort
Bois de la Glaive - die Freisetzung von Radionukliden mit dem Tiefengrundwasser den sicherheitsbestimmenden Prozess darstellt. So beeinflusst der
Wasserfluss durch den Endlagerbereich das Langzeitverhalten der technischen
Barrieren, die Mobilisierung von Radionukliden aus dem Abfall und ihre Freisetzung in die Geosphäre (Verhalten der Radionuklide im Nahfeld). Das regionale
Fliessregime, speziell die Fliessrichtung, -distanz und -zeit zwischen Endlagerbereich und Biosphäre, bestimmt wesentlich die Transportzeit der Radionuklide
durch die Geosphäre (und damit das Ausmass, in dem der radioaktive Zerfall
die Radioaktivität abzubauen vermag), die Verdünnung des Grundwassers mit
Wässern, die nicht durch das Endlager strömten, und schliesslich die Freisetzungsraten und den Freisetzungsort in der Biosphäre. Durch den letzteren ist
zudem als eines der letzten Elemente eines Freisetzungsprozesses das Verdünnungspotential in der Biosphäre gegeben.

8.1.2.1

Potentieller Standort Bois de la Glaive

Das Gestein Anhydrit, das Wirtgestein am Standort BDG, besteht aus einer
strukturell und anteilmässig variablen Vermengung des Anhydrites (CaS0 4 ),
Gips (CaS0 4 . 2H 2 0, IIhydratisierter Anhydrit und nichtsulfatischem, gleichzeitig abgelagertem Begleitgestein wie Ton, Karbonate und Steinsalz (NaCI). Bei
typischen Beimengungen von nichtsulfatischem Gestein oder Gips ist Anhydrit
extrem gering wasserdurchlässig und besitzt die Eigenschaft, vorh~ndene Wasserwegsamkeiten beim Zutritt von Wasser durch Umwandlung des Minerals
Anhydrit in Gips zu verschliessen (Selbstheilung). Das Gestein Anhydrit enthält
bei typischen Beimengungen und wenig penetrativer Klüftung im Prinzip kein
mobiles Wasser.
ll

)

Denkbar als hydraulische Schwachstellen in einer Anhydritformation, d.h. als
potentielle Wasserwegsamkeiten, sind Systeme offener Klüfte und Spalten,
weitreichende Störungen und ausgedehnte, zusammenhängende Fremdgesteinseinschlüsse. Unter den letzteren versteht man - im Gebiet von Aigle-Bex
- ausgedehnte, tektonisch eingefaltete Lagen oder Schuppen von Fremdgesteinen (Sandsteine, Kalke, Tonschiefer) mit einer möglichen Mächtigkeit von wenigen Metern bis Dekametern und einer Ausdehnung bis zu mehreren hundert
Metern. Als ein weiterer Typ wasserführender Systeme sind theoretisch Zonen
mit stark erhöhtem Begleitgesteinsanteil ebenfalls denkbar, jedoch sehr
unwahrschein lieh.
Mit Ausnahme einer Flyschlinse westlich Verchiez, nahe der tektonischen
Grenze zu den karbonatischen Gesteinen der Prealpes Medianes Rigides im
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Norden gibt es für die Anhydritformation des BDG keinen Hinweis auf die Existenz von Fremdgesteinseinschlüssen, weder in Oberflächenaufschlüssen noch
in den während der Phase I abgeteuften Piezometerbohrungen [17], [49].
Das Begleitgestein tritt einerseits als feinkörnige Verunreinigung, andererseits
als Lagen oder Linsen (Boudins) auf (siehe auch Beilage 8-2). Das nicht vermengte, in diskreten Schichten abgelagerte und im Vergleich zum Anhydrit
sprödere Begleitgestein ist durch die tektonische Beanspruchung zerbrochen,
zerrissen und allseitig von Anhydrit umgeben, während der letztere wegen seiner rheologischen Eigenschaften weniger erkennbare Sprödstrukturen aufweist.
Die Begleitgesteinseinschlüsse in den Bohrkernen der beiden, den Anhydrit
durchfahrenden Piezometerbohrungen am Rande des BDG weisen Abmessungen im Dezimeterbereich auf und erreichen kumulierte Mächtigkeiten von 1 0/0
bzw. 10 0/0 [49]. Bezüglich Ausdehnung dieser Einschlüsse in Richtung der
Schichtung können aus den Bohrungen natürlich keine Schlüsse gezogen werden. In den Aufschlüssen im Steinbruch der Gips Union in Le Montet bei Bex
erreicht die Ausdehnung von zusammenhängenden Begleitgesteinseinschlüssen nur selten Werte von mehreren Metern.
In den Bohrungen wurden vereinzelt und bis in grosse Tiefen dezimeterweite
Klüfte angetroffen, die jedoch, bis auf wenige Aussnahmen, verfüllt waren. Die
Verfüllung besteht zum Teil wiederum aus Anhydrit und zum Teil aus Gips (in
der einen Bohrung auch in grösseren Tiefen). Danach traten Steinsalzeinlagen
auf. In den hydraulischen Tests zeigte sich die Mehrzahl dieser Klüfte als dicht,
während einzelne unter ihnen eine relativ hohe Transmissivität aufweisen
(siehe unten). Die gipsgefüllten Klüfte stellen einen Hinweis auf (frühere oder
bestehende) wasserführende Systeme dar, wobei die hydraulischen Tests zeigen, dass selbst die durchlässigen Klüfte heute nicht mehr zu einem aktiven
System gehören.
Etwas häufiger treten Klüfte und Störungen mit Weiten im Millimeter-Bereich
oder geringer auf (Frequenz im Mittel um 0.4 m- 1 ), wobei sich die offenen unter
ihnen in den obersten Dekametern des Gips-/Anhydritvorkommens häufen und
auch in grösseren Tiefen vorkommen [49].
Ausgeprägte, ungefähr NNW-SSE streichende und steil einfallende Störungen
sind in den Karbonatgesteinen der Prealpes Medianes Rigides, der nördlich an
den Anhydrit des BDG angrenzenden tektonischen Einheit, vorhanden. Der mit
ihnen verbundene Versatz der tektonischen Grenze zwischen dem Anhydrit und
dem wasserführenden Nebengestein liegt typischerweise im Bereich von einigen Dekametern bis wenigen Hundert Metern. Über ihren Verlauf im Anhydrit
und ihre hydraulische Bedeutung liegen keine standortspezifischen Daten vor.
Trotz des duktilen Verhaltens von Anhydrit bei höheren Temperaturen und
Drücken und bei geringen Verformungsraten gibt es aufgrund von morphologischen Beobachtungen Hinweise, dass sich Störungszonen in den Anhydritkörper fortsetzen und diesen eventuell sogar durchschlagen könnten (vgl.
Abschnitt 8.1.1.1). Die hydraulische Bedeutung solcher Störungszonen kann an
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Hand der verfügbaren Standortdaten nicht beurteilt werden. Wegen der besonderen chemischen Eigenschaften von Anhydrit und gestützt durch die Beobachtung einer grösseren, jedoch trockenen Störung in der Saline de Bex ist es
wahrscheinlich, dass auch grössere Störungen - ausser im Randbereich des
Anhydritkörpers - keine besondere hydraulische Bedeutung besitzen.
Sulfatgesteine sind relativ gut wasserlöslich und damit im Prinzip karstanfällig.
Die Verkarstung der oberflächlichen Gipsschicht am BDG ist aus den zahlreich
auftretenden Dolinen ableitbar und kann mindestens lokal als gesichert gelten.
In den seitlichen Gipsschichten, die den Anhydrit von den wasserführenden
angrenzenden Schichten trennen, sind Karstphänomene denkbar, in höheren
Lagen, d.h. oberhalb des Vorflut-Niveaus sogar wahrscheinlich. Eine Verkarstung des Anhydrits selbst ist aufgrund theoretischer Überlegungen unter extremen Bedingungen denkbar. In den zahlreichen Untertagebauten im alpinen und
voralpinen Raum wurde jedoch noch nie ein solcher angetroffen. Aufgrund von
oberflächlichen Methangas-Austritten über einem Anhydritvorkommen bei Spiez
schliessen Büchi et al. [50] auf das Vorhandensein von offenen möglicherweise
verkarsteten Hohlräumen im Anhydrit.
Aus den bisherigen Kenntnissen über den Anhydrit am BDG folgt, dass Wasserwegsamkeiten über grössere Distanzen (mehrere Dekameter) im Innern der
Anhydritformation eher selten sind.
Umwandlungsprozesse der Sulfatgesteine sind möglich, da weder Anhydrit
noch Gips unter allen möglicherweise auftretenden Bedingungen chemisch stabil sind. Bei der Umwandlung von Anhydrit in Gips erhöht sich das Volumen der
Festphase um rund 65 0/0. Durch diese Volumenzunahme können offene Wasserwegsamkeiten im Anhydrit versiegelt werden.
Der Temperaturbereich, in dem sich Anhydrit in Gips umwandeln kann, d.h. der
Stabilitätsbereich von Gips, ist sowohl vom Druck als auch von den Wasserinhaltsstoffen (z.B. NaCI) abhängig. Die Stabilitätsbereiche der beiden chemischen Phasen Anhydrit und Gips sind in [26] ausführlich diskutiert. Unter geologisch relevanten Verhältnissen (Iithostatischer Druck in der Festphase, hydrostatischer Druck in der Wasserphase, typischer geothermaler Temperaturgradient) und bei geringem Salzgehalt des Wassers ist Anhydrit nur in Tiefen grösser 1'200 m bis 1'500 m stabil. In geringeren Tiefen wandelt sich Anhydrit im
Kontakt mit Wasser in den dort chemisch stabilen Gips um. Mit steigendem
Salzgehalt des Wassers dehnt sich der Stabilitätsbereich des Anhydrits aus. Bei
einer gesättigten NaCI-Lösung ist Anhydrit bereits bei Normaldruck und Temperaturen über 20 °C stabil, eine Umwandlung in Gips also nicht möglich.
Als weiterer wesentlicher Parameter für eine Vergipsung wird in der Literatur die
Fliessgeschwindigkeit des Wassers entlang der Festphasenoberfläche genannt.
Übersteigt diese einen kritischen Grenzwert, kann keine Vergipsung erfolgen.
Allerdings konnte nur ein einziger Literaturwert für diese Grenzgeschwindigkeit
gefunden werden, so dass keine belastbare Grundlage für quantitative Überlegungen vorliegt (vgl. Diskussion in [26]).
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Figur 8-1 :
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Halit in Offener Ader im Anhydritkörper. Probe AN 13-94.44

Die Vergipsung von Anhydrit ist ein kontinuierlicher Lösungs-Fällungsprozess:
Anhydrit geht in Lösung, die Kalziumsulfat-Konzentration in der Lösung steigt
an und Gips fällt aus, sobald dessen Löslichkeitsgrenze überschritten wird.
Laborversuche zeigen Vergipsungsraten von typischerweise 1-3 mm Vergipsungstiefe pro Jahr [26]. Die in der Natur beobachteten Gipsschichten an der
Oberfläche von Anhydritvorkommen weisen i.a. Mächtigkeiten von 10m bis
40 m auf Isotopenuntersuchungen am Gipskristallwasser des Gipshutes ergaben, dass dessen Bidlung auf meteorische Wässer zurückszuführen ist, welche
in der Bohrung ON9 eindeutig eiszeitlich sind, in der Bohrung AN13 zumindest
kälteren klimatischen Bedingungen entsprechen. Unter der konservativen
Annahme, dass diese Schichten seit der letzten Eiszeit entstanden sind, ergibt
sich eine grossräumige Vergipsungsrate von ebenfalls 1-4 mm/a. Der Vergleich
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dieser Beobachtungen mit Modellrechnungen für die Vergipsung von reinem
Anhydrit und für die Auflösung von Anhydrit und Gips bei nichtbegrenzendem
Wassernachschub zeigt, dass alle diese Prozesse unter den in der Natur herrschenden Bedingungen wesentlich durch den Wassernachschub an den Ort der
chemischen Umwandlung gesteuert werden und deshalb nicht mit Hilfe von
chemischen Reaktionsgleichungen quantifiziert werden können [26].
Die Vergipsung von Wasserwegsamkeiten im Anhydrit, eine der vorteilhaften
Eigenschaften dieses potentiellen Wirtgesteins, kann durch zu hohe Konzentrationen von Fremdionen, speziell durch NaCI behindert werden [26]. Im Gegensatz zur Umgebung der Mines de Bex sind im engeren Standortgebiet des BOG
jedoch heute keine salzhaitigen Quellen mehr bekannt, was als Hinweis gewertet werden kann, dass der Anhydrit dort höchstens geringe Salzmengen enthält.
In den Bohrungen wurden vereinzelte (insgesamt 5 über eine gesamte Bohrlänge von 220 m) dünne Salzadern festgestellt.
Die Gipsschicht an der Obergrenze des Anhydrits am BOG dürfte nach den
Beobachtungen im Vorkommen von Le Montet und in den Mines de Bex eine
Mächtigkeit zwischen 20 mund 40 m besitzen, wobei vermutlich sowohl
IIlnseln unveränderten Anhydrits als auch einzelne tiefergehende Gipszonen, je
nach der örtlichen Wasserwegsamkeit des Gesteinskörpers, anzutreffen sind.
Es wird vermutet, dass die Vergipsung heute durch die oberflächliche Auflockerung gesteuert wird und deshalb parallel mit der Erosion vordringt. Werte für die
grossflächige Erosion der Gipsoberfläche und das Vordringen der Gipsfront in
den Anhydrit liegen für den BOG nicht vor.
ll

Eine Vergipsung des Anhydrits ist auch am Kontakt zu den wasserführenden
Karbonatgesteinen im Norden und an der Basis sowie am Kontakt zur Quartärfüllung des Rhonetals zu erwarten bzw. wurde in den Bohrungen angetroffen.
Nach den Beobachtungen in diesen Bohrungen [49] und in einem Stollen durch
den Mont d'Or [26] beträgt die Mächtigkeit dieser Gipsschicht zwischen einem
und wenigen Dekametern (Bohrungen beim BOG: 18 mund 28 m). Über ihre
zeitliche Entwicklung liegen keine Daten vor.
Die hydraulischen Parameter des Anhydrits werden durch dessen Klüftung, den
Grad der Kluftfüllung sowie durch das Vorhandensein resp. die lIMengeIl von
hydraulisch wirksamem Begleitgestein und evtl. Fremdgestein bestimmt. Die
hydraulischen Tests in den Piezometerbohrungen ergaben in der einen Bohrung durchwegs sehr geringe hydraulische Durchlässigkeiten zwischen
10-12 m/s und 10-10 m/s und (bei einer d~rchbohrten Anhydritstrecke von rund
140 m) den Hinweis auf eine einzige dut:chlässigere Struktur mit einer Transmissivität von 10-9 m2/s oder weniger [51]. Im Innern des Anhydritkörpers dürften die einsprechenden Werte ähnlich oder eher tiefer sein, sie liegen im
gleichen Bereich wie die K-Werte der in den Tiefbohrungen der Nordschweiz
angetroffenen Anhydritschichten.
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Die zweite der den Anhydrit durchfahrenden Bohrungen liegt relativ nahe der
tektonischen Grenze zu den Prealpes Medianes Rigides und zeigt höhere
gemessene Durchlässigkeiten. In grösseren Tiefen wurden zwei Zonen mit
Transm issivitätswerten von rund 10-5 m2/s angetroffen [51]. Zudem gibt es Hinweise, dass in dieser Bohrung eine weitere Stelle mit einer ähnlichen Transmissivität rund 13 m unter der Anhydritobergrenze existiert.
Die Profile der während der Hydrotests gemessenen hydraulischen Potentiale
deuten darauf hin, dass die getesteten Wasserwegsamkeiten im Anhydrit lokal
begrenzten Systemen angehören und/oder durch Lösungsphänomene an Kluftfüllungen aus Steinsalz, welche die Ausdehnung von Kluftsystemen zunächst
begrenzten, beeinflusst werden.
Die Bewertung der Daten muss unter Berücksichtigung der besonderen Eigenschaften des Gesteins erfolgen. Die hydraulischen Versuche widerspiegeln die
Verhältnisse während der Testphase" Der natürliche Zustand vor Erschliessung
des Gesteins wird nicht direkt beschrieben. Obwohl Ablagerungen und Füllungen in Klüften zeigen, dass in der Vergangenheit eine gewisse Wasserzirkulation stattgefunden haben muss, ist anzunehmen, dass die untersuchten Anhydritstrecken vor den Bohrarbeiten trocken waren. Dies wird besonders durch
die Ergebnisse der hydraulischen Langzeitbeobachtung verdeutlicht. Während
der Wasserspiegel in der einen, wenig durchlässigen Bohrung sehr langsam
absinkt und gegenwärtig wenige Meter über dem Seespiegel des Genfersees
liegt (Stand Mitte Mai 1993), traten in der zweiten Bohrung bereits während der
Bohrarbeiten grössere Wasserverluste auf. Anfänglich rasch, später dann langsamer bis auf eine Kote, die deutlich unter dem Niveau des regionalen Vorfluters (Genfersee) liegt und ungefähr jener der durchlässigen von drei Klüften im
entsprechenden Anhydritabschnitt entspricht [51]. Benachbart zu diesen Klüften verlaufen nach den Kernbefunden dünne Salzadern. Diese Beobachtungen
legen die Vermutung nahe, dass in dieser Bohrung ein ausgedehnteres System
offener, bis zur Abteufung der Bohrung wasserfreier Klüfte erschlossen wurde,
dessen hydraulisch zugängliches Hohlraumvolumen durch Lösung von Steinsalz durch das eindringende Bohrwasser zusätzlich anwachsen konnte. Es soll
nochmals erwähnt werden, dass diese Bohrung relativ nahe der tektonischen
Grenze zu den nördlich angrenzenden Prealpes Medianes Rigides liegt, was
die Entstehung eines solchen Systems erklären könnte. Gleichwoht scheint
aber keine hydraulische Verbindung zum jenseits der tektonischen Grenze verlaufenden Aquifer zu bestehen.
Die den Anhydrit überdeckende Gipsschicht zeigte sich in beiden Bohrungen
als relativ durchlässig mit K-Werten im Bereich 10-5 m/s bis 10- 4 m/s in der
einen Bohrung, wo der Gips Verkarstungserscheinungen aufweist,und 10-7 m/s
bis 10-6 m/s in der anderen Bohrung, wo der Gips kompakter ist. Die hydraulischen Potentiale sind in Übereinstimmung mit der Modellvorstellung, dass der
Gips wasserführend und in hydraulischer Verbindung mit den darüberliegenden
quartären Schichten ist.
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Die kalkigen und dolomitischen Schichten der mittleren Trias, die den Anhydrit
im Norden begrenzen sowie die dazwischen verlaufende geringmächtige Rauhwacke sind alle relativ gut wasserdurchlässig. Standortspezifische K-Werte liegen nicht vor, grobe Schätzwerte [26] belaufen sich von 10-6 ... 10-5 m/s (Rauhwacke) bis 10-8 ... 10-6 m/s (mergeliger Kalk).
Daten zur Gasdurchlässigkeit des Anhydrits sind nicht verfügbar. Aufgrund der
La. massigen, wenig geklüfteten Ausbildung ist mit einer relativ geringen Gasdurchlässigkeit zu rechnen. Austritte von Erdgas, hauptsächlich Methan, wurden in der Mines de Bex und im Raum von Spiez beobachtet. Allerdings stammt
das Gas nicht aus dem Anhydrit selbst, sondern ist mit Schichten im Liegenden
des Anhydrits oder mit nichtsulfatischem Fremd- und evtl. Begleitgestein in Verbindung zu bringen. Gasaustritte erfordern in jedem Fall ausgedehntere Wegsamkeiten (Kluft- und Störungszonen im Anhydrit oder geklüftete Fremdgesteine) für einen Gasfluss. Gasvorkommen in dichtem Anhydrit ohne Fremdgesteinseinschlüsse und typischem Begleitgesteinsanteil sind deshalb wenig
wahrscheinlich.
Das Grundwasser-Fliessregime am Standort BOG wird wesentlich durch den
Umstand mitbestimmt, dass der Anhydritkörper allseitig von relativ gut durchlässigen Schichten umgeben ist, selbst jedoch verm utlich kein mobiles Wasser
enthält. Der Abfluss des infiltrierenden Niederschlagswassers erfolgt oberflächennah in der Quartärbedeckung und in der darunterliegenden, mindestens
teilweise verkarsteten Gipsschicht. Nördlich angrenzend strömt nach den bestehenden Modellvorstellungen das Grundwasser in den oberflächennah verkarsteten, durchlässigen Schichten (Rauhwacke, kalkige und dolomitische Schichten) talparallel entlang der Überschiebungsfläche gegen das Rhonetal, wobei
der Grundwasserspiegel nach überschlagsmässigen Modellrechnungen in diesen Aquiferen relativ tief liegt und in Ost-West Richtung ein verhältnismässig
geringes Gefälle im Bereich von 0.1 ... 0.2 mim aufweist [26]. Ein Teil des Wassers tritt an der Source des Noches aus, die Hauptmenge gelangt unterirdisch
in die Alluvionen des Rhonetals. Im Liegenden wird der Anhydritkörper möglicherweise durch einen tiefen Grundwasserfluss unterströmt, der auf den Höhen
der östlich angrenzenden Zone Submediane und Ultrahelvetique infiltriert und in
die tiefe Rhonetalfül!ung austritt. Dieser Wasserfluss ist allerdings rein hypothetisch, Daten liegen keine vor. Im Süden erfolgt die Entwässerung vermutlich
längs einer Achse Grotte de Dronneyres - Grotte cl Morisatz-Deleze. Das Wasser tritt unterirdisch in die Rhonetalfüllung über.
Die im Süden, Südwesten und Westen des BOG den Anhydritkörper bedeckenden oder an ihn angrenzenden Alluvionen bestimmen auch die hydraulischen
Verhältnisse in der Biosphäre. Nur wenige Quellen können wegen ihres hohen
Sulfatgehaltes eindeutig mit Sulfatgestein in Verbindung gebracht werden [52].
Diese befinden sich nordwestlich des BOG und vor allem im Westen, wo die
tektonische Grenze zu den Prealpes Medianes Rigides unter die Quartärfüllung
des Rhonetals abtaucht (Source des Noches). Die Quellen im Süden des BOG
sind von nichtsulfatischem oder gemischtem Charakter, was die Vermutung
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nahelegt, dass der Abfluss aus der den Anhydritkörper begrenzenden Gipsschicht nach Südwesten vorwiegend in grösserer Tiefe direkt in die Quartärfüllung des Rhonetals erfolgt.
Der Kenntnisstand betreffend die hydrogeologischen Verhältnisse am Standort
BOG und die die Umwandlung Anhydrit - Gips bestimmenden Eigenschaften ist
punktuell und i.a. begrenzt. Die Explorierbarkeit ist für geophysikalische Fragestellungen wie Ausdehnung, Abmessung der Gipsdecke, Fremdgesteinseinschlüsse und für Fragen, die der direkten Beobachtung in Bohrungen zugänglich sind, gut, nicht zuletzt auch wegen der guten Zugänglichkeit des Standortes. Anforderungsreich sind demgegenüber die Untersuchungen von Fragen im
Zusammenhang mit räumlichen Inhomogenitäten und mit der zeitlichen Entwicklung der Verhältnisse, die stärker als in anderen, chemisch stabilen Wirtgesteinen die sicherheitsbestimmenden Eigenschaften des Standortes charakterisieren. Zu diesen zählen z.B. das Vorhandensein oder die Abwesenheit ausgedehnter tektonisch gestörter Zonen, Zonen erhöhter Begleitgesteinseinschlüsse, Zonen erhöhten Steinsalz-Gehaltes oder die Eigenschaften, die das
Vordringen der Vergipsungsfront und die Entwicklung des Gipshutes bestimmen. Speziell können im IIwasserfreienll Anhydrit neben den geophysikalischen
Methoden keine weiteren weitreichenden Sensoren (hydraulische Potentiale,
hydrochemische Daten) eingesetzt werden. Entsprechend unterschiedlich ist
deshalb auch die Prognostizierbarkeit zu beurteilen. Räumlich gut prognostizierbar sind Eigenschaften, die mit geophysikalischen Methoden untersucht werden
können. Räumlich und speziell auch zeitlich nur mit erhöhtem Aufwand zu prognostizieren sind Eigenschaften, die mit der chemischen Umwandlung des Anhydrits zusammenhängen. Als illustrierendes Beispiel sei hier die Aufgabe
angeführt, das Vorhandensein eines heute hydraulisch noch inaktiven Kluftsystems, das bis in die Nähe des postulierten Endlagers reicht, auszuschliessen
oder dessen künftige Entwicklung zu prognostizieren, falls es in einigen tausend
Jahren durch das Vordringen der Vergipsungsfront ß.n einem oder mehreren
Orten an das oberflächen nahe Fliessregime angeschlossen wird.

8.1.2.2

Potentieller Standort Oberbauenstock

Das Wirtgestein am Standort OBS, die Palfris-Formation und Vitznau-Mergel,
hier vereinfacht mit dem Begriff Valanginienmergel bezeichnet, besteht aus
einer im grossen monotonen, im kleinen jedoch sehr wechselvollen Serie von
grauen, siltigen bis feinsandigen, biodetritusführenden Tonmergeln, Kalkmergeln und Kalkbänken. Dabei überwiegen eindeutig die dunkelgrauen Tonmergel, in die 10 cm bis 30 cm, zuweilen auch bis 1 m mächtige Kalk- und Kalkmergelbänke eingeschaltet sind. Im weiteren führen die Tonmergel stellenweise
he'llgraue, kalkige Silt- und Sandsteinlaminae und -lagen (siehe auch Beilage 8-4).
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Das Wirtgestein ist tektonisch stark geprägt, wobei Verfaltungen häufig im
Meter- bis Dekameterbereich liegen und verschiedenartige Spröd- und duktile
Strukturen beobachtet werden können [18]. Als potentielle wasserführende
Systeme wurden in den Valanginienmergeln am OBS zwei Arten von Sprödstrukturen unterschieden: Klüfte und Kluftscharen, beide mit porös-drusigen
Kluftfüllungen, sowie einzelne Scherbrüche und kataklastische Störungszonen
(Scherbruchscharen), häufig mit Rutschharnisch [18]. Die Klüftung ist oft sehr
komplex, mit Abfolgen mehrerer Kluftgenerationen auf engem Raum. Der mittlere Abstand zwischen Bereichen mit offenen Klüften betrug in den NagraBohrungen rund 6 m. Nach den Beobachtungen während des Baus des Seelisbergtunnels besitzen die einzelnen Systeme, mit Ausnahme der kataklastischen
Störungszonen, welche über mehr als 10m führen können, keine grosse
Längserstreckung. Sie können aber miteinander verbunden sein und dadurch
Systeme mit potentiell erhö,hter Durchlässigkeit und grösserer Ausdehnung
bilden. Zu derartigen ausgedehnten Systemen zählen auch steilstehende Störungszonen, von denen eine im Seelisbergtunnel bei 126.3 km durchfahren
wurde und deren Existenz auch in der Endlagerzone zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann. Die gemittelte hydraulische Durchlässigkeit der Formation im 50 m- bis 100 m-Massstab wird durch die Transmissivität und Vernetzung der oben erwähnten Sprödstruktren bestimmt, die dazwischenliegenden Gesteinspartien (Matrix) sind sehr gering durchlässig.
Während des Vortriebes der Pilotstollen zum Seelisbergtunnel erschien das
Wirtgestein weitgehend trocken. Bergwasseraustritte wurden nur lokal in Form
von feuchten oder nassen Stellen, vereinzelt von Tropfstellen beobachtet; drei
stärkere Wasseraustritte (Ergiebigkeit jedoch kleiner als 0.1 I/s) wurden im
Süden der Zentrale Huttegg in der Seeröhre aufgenommen. Diese Bergwasserzutritte standen systematisch mit Diskontinuitäten im Gestein im Zusammenhang und konzentrierten sich im wesentlichen auf zwei Bereiche, die sich beide
durch einen geringen Abstand zwischen Stollen und Obergrenze der Valanginienmergel und durch das gleichzeitig mögliche Vorhandensein von tektonischen Störungen auszeichnen [29].
Begrenzt wird die Wirtgesteinsformation im Norden und im Hangenden der
potentiellen Endlagerzone durch die Kalke der Drusbergdecke, im Süden durch
die Überschiebung der Drusbergdecke mit den angrenzenden Kalken der Axendecke und dem gegen die Geländeoberfläche und gegen Osten auskeilenden,
dazwischengeschalteten, wenig durchlässigen Tertiär (vgl. Fig. 8-3). Die Liegendgrenze bilden in stark verschuppter Form die Karbonatformationen des
Verkehrtschenkels der Drusbergdecke bzw. das unter der Deckenüberschiebung liegende Alttertiär. Die Überschiebungsfläche der Drusbergdecke selbst
bildet eine Struktur, deren hydraulische Bedeutung unbekannt ist, die aber zumindest vorläufig - für Sicherheitsüberlegungen nicht ausser acht gelassen
werden darf.
Die in den Bohrungen der Nagra erhobenen hydraulischen Parameter des Wirtgesteins zeigen ein heterogenes Bild. Die ermittelten K-Werte (als Mittelwerte
über die Testintervalle von wenigen Metern bis rund 20 m) reichen von weniger
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als 10- 12 m/s bis ungefähr 10-7 m/s (NTB 88-18). Das Fehlen einer Korrelation
zwischen erhöhter Durchlässigkeit und geologischen Informationen (wie z.B.
Klüftungsgrad) stimmt gut mit der Vorstellung eines Systems von kleinen Trennflächen überein, die an einigen Orten vernetzt, meistens jedoch wenig verbunden sind. Dies zeigt sich auch im Umstand, dass für 4 der insgesamt 6
Bohrloch-Testabschnitte in den Valanginienmergeln, deren Durchlässigkeit
deutlich über 10-10 m/s lag, entweder quantitativ nachgewiesen werden konnte
oder qualitative Hinweise bestehen, dass die beprobten durchlässigen Strukturen begrenzte laterale Ausdehnungen von wenigen Dekametern besitzen [53].
Nur einer der Testabschnitte zeigte bei den hydraulischen Tests ein Verhalten,
das entweder mit der Präsenz von freiem Gas oder mit einer grösseren Ausdehnung der wasserdurchlässigen Struktur erklärt werden muss.
Aufgrund der hydraulischen Tests kann das Wirtgestein als wenig durchlässige
Formation mit einer mittleren Durchlässigkeit (Mittelwert im 100 m-Bereich) von
etwa 3 . 10-11 m/s bis 10-10 m/s bezeichnet werden, deren vernetzte wasserführende Strukturen für Modellüberlegungen zwei verschiedenen Systemen zugeordnet werden (in [18] noch mit dem Begriff "Fliesssystem" bezeichnet). Ihre
Unterscheidung bezieht sich aber auf einen anderen Grössenmassstab als die
eingangs dieses Abschnittes und in Kapitel 8.1.3 diskutierte Unterscheidung
von IIwasserführenden Systemen Das erste System vernetzer wasserführender Strukturen zeichnet sich durch eine relativ hohe Transmissivität von rund
4 . 10-7 m2/s aus, wird hier als IIStörungszone bezeichnet und stellt etwa 20 0/0
der Fliesswege dar. Das zweite System besitzt eine niedrigere Transmissivität
von ungefähr 10-8 m2/s, trägt hier die Bezeichnung "kleine TrennflächenIl und
repräsentiert den Rest (80 0/0) der Fliesswege.
ll

•

ll

Die eine der abgeteuften Bohrungen führte in den Valanginienkalk, offenbar Teil
der zerscherten Muldenumbiegung, und ergab dort eine Durchlässigkeit von
etwa 5x10- 9 m/s. Für die übrigen Nebengesteine des Wirtgesteins liegen keine
standortspezifischen Daten vor. Die bisher durchgeführten Sicherheitsanalysen
zum Standort OBS gehen von den Werten 10-7 m/s für die Kalke und 10-10 m/s
für das Tertiär aus.
Der durchgeführte Versuch zur Ermittlung der Gasdurchlässigkeit des Valanginienmergels zeigte eine Permeabilität, die in guter Übereinstimmung zum
hydraulischen Test im gleichen Bohrlochabschnitt ist, sowie einen Verdrängungsschwellendruck, der den publizierten Werten für Gesteine vergleichbarer
Durchlässigkeit ähnlich ist [18].
Hydraulische Potentiale wurden in allen drei aus den Annexanlagen des Seelisbergtunnels abgeteuften Bohrungen gemessen. Sie zeigten in übereinstimmender Weise einen starken Abfall mit zunehmender Tiefe und erreichten in der
tiefsten Bohrung, im Bereich von 160 m bis 200 m unter dem Seelisbertunnel,
als niedrigsten gemessenen Wert ein Potential, das ca. 80 m unter dem Spiegel
des Urnersees liegt. In noch grösserer Tiefe, im besser durchlässigen Kalk der
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Drusbergdecke im Liegenden der Valanginienmergel, liegt das gemessene
Potential demgegenüber sehr nahe beim Wert, der für eine relativ permeable
Schicht in guter Verbindung mit dem Urnersee vorausgesagt werden kann.
Als Erklärung für die beobachteten niedrigen Potentiale in den Valanginienmergeln können aufgrund der heute vorliegenden Daten und Erkenntnisse verschiedene mögliche Mechanismen herangezogen werden [18]. Die naheliegendste hängt mit der beobachteten Gasführung der Valanginienmergel und
dem Bau des Seelisbergtunnels zusammen. Beim Bau des Tunnels wurde eine
Felspartie mit darin eingeschlossener freier Gasphase durchfahren, was eine
rasche Ausgasung und einen Druckabfall innerhalb dieser Felspartie bewirkte,
der nur langsam durch zuströmendes Wasser wieder ausgeglichen wird. Da in
den Bohrungen am Standort WLB in der gleichen Formation, jedoch ohne Tunnelbau, ebenfalls markante Potentialsenken festgestellt wurden, dürfen andere
Erklärungen zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht ausser Acht gelassen werden.
Eine ausgeprägte Gasführung der Valanginienmergel am Standort OBS wurde
bereits beim Vortrieb des Seelisbergtunnels beobachtet. Die grössten Gasaustritte wurden dabei im Bereich der Zentrale Huttegg festgestellt, d.h. in der
Nachbarschaft der drei von der Nagra ausgeführten Bohrungen. Die andauernde Zufuhr von Erdgas im Bereich der Zentrale Huttegg sowie die beobachtete erhöhte Zufuhr längs tektonischer Strukturen lassen vermuten, dass mindestens ein Teil des Gases aus grösseren Tiefen emporsteigt [18]. Während den
Untersuchungen in den Nagra-Bohrungen zeigte sich die Gasführung u.a. durch
Gasanreicherungen in der Spülflüssigkeit beim Bohren und durch den Aufbau
eines Gasdruckes nach Verschluss des einen Bohrlochs.
Erdöltechnische, geochemische Untersuchungen zeigten, dass sowie die
Valanginienmergel wie auch tiefliegende marine Formationen als mögliche Gasmuttergesteine betrachtet werden können [54]. In den Valanginienmergeln am
OBS tritt das Gas auf verschiedene Arten im Gestein auf: als freies, bewegliches Gas in offenen Klüften, als durch Kapillarkräfte im Porenraum eingeschlossenes Gas, als Gas, das unter hohen Drücken in Fluideinschlüssen in
Kluft-Kalzit und -Anhydrit eingeschlossen ist sowie gelöst im Porenwasser. Isotopenuntersuchungen zeigten die enge gegenseitige Verwandtschaft dieser
Gase. Die Genese der Fluideinschlüsse steht eindeutig mit der alpinen Gebirgsbildung im Zusammenhang. Ob die Gase ursprünglich aus den Valanginienmerge In selbst oder aus einer tiefer liegenden Formation stammen, ist ungeklärt.
Das Grundwasser-Fliessregime des Bergwassers im Wirtgestein wird durch
dessen Lage zwischen der mächtigen Kalkserie im Hangenden, dem wenig
durchlässigen Tertiär und den durchlässigen Kalken der Axendecke im Süden,
dem dazwischen liegenden Wirtgesteinsaufschluss im eholtal (UR), dem Alttertiär im Liegenden als geringdurchlässige Basis mit eingeschalteten ausgedehnten Kalkschuppen sowie dem Urnersee als Vorfluter im Osten bestimmt.
Wesentlich sind sicher auch - mindestens kurzfristig - die beobachteten
hydraulischen Unterdrücke. Ein weiteres wichtiges Element ist überdies der
Seelisbergtunnel, der auch in ferner Zukunft, nach einer Ausserbetriebstellung
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und einem Einstürzen, als eine die Wirtgesteinsformation querende, ausgedehnte hydraulische Schwächezone und damit als Drainage betrachtet werden
muss.
Die an der Talflanke des Urnersees aufgeschlossenen Valanginienmergel zeigten an der Grenze zum Hangenden keinen ausgeprägten. Quellhorizont. Lediglich im Bereich der tiefsten Einmuldung ist eine Gruppe von Überlaufquellen
vorhanden, die jedoch nur in Hochwasserperioden eine markante Schüttung
aufweisen [18]. Dies deutet darauf hin, dass der für die hydrogeologischen Verhältnisse im Wirtgestein wichtige Bergwasserspiegel in der mächtigen Karbonatserie im Hangenden relativ tief liegt.
Es ist davon auszugehen, dass das Fliessregime im Innern der Wirtgesteinsformation heute durch die beobachtete Potentialsenke dominiert wird, in die der
Wasserfluss aus einem grossen Bereich des Wirtgesteins gerichtet sein dürfte.
Wie lange dieser Zustand dauern wird, kann aufgrund der vorhandenen Kenntnisse nicht gesagt werden. Für die Beurteilung der Langzeitsicherheit eines
Endlagers am Standort OBS ist jedoch in konservativer Weise davon auszugehen, dass die Potentialsenke durch die Zuflüsse abgebaut werden wird und sich
ein Fliessregime einstellt, das den übrigen oben aufgezählten Randbedingungen entspricht. Dieses Fliessregime kann mit Hilfe von hydrogeologischen
Modellrechnungen prognostiziert werden.
Solche Modellrechnungen ergeben einen Wasserzufluss ins Wirtgestein aus
der Karbonatserie im Hangenden und eine steil nach unten gerichtete Fliessrichtung in der Endlagerzone, mehrere hundert Meter westlich des Seelisbergtunnels [18], [55]. Als Vorfluter wirkt der Urnersee, sei es durch direkte Abflüsse
aus dem Wirtgestein, sei es indirekt durch Abflüsse in die Kalke der Axendecke
im Süden, in die Deckenüberschiebung (falls diese eine hydraulisch durchlässige Struktur bildet) oder entlang Kalkschuppen im Liegenden, welche ihrerseits
in den Urnersee entwässern. Eine gewisse Drainage des Wirtgesteins bildet
zudem der Seelisbergtunnel. Entsprechend führen die Fliesswege aus der Endlagerzone zunächst steil nach unten, und dann entlang einem der oben genannten Pfade in den Urnersee. Falls der Seelisbergtunnel auch in ferner Zukunft
eine durchgehende Schwächezone mit sehr hoher Durchlässigkeit darstellt, ist
ein Wasserfluss aus der Endlagerzone in diesen hinein wahrscheinlich. Von
dort ist ein Abfluss in die Kalke der Axendecke und weiter in den U rnersee oder
aber - mit geringerer Wahrscheinlichkeit - ein Abfluss in den Hang oberhalb
Bauen denkbar.
Bestimmend für die hydraulischen Verhältnisse in der Biosphäre ist deshalb in
erster Linie der Urnersee als Vorfluter mit grossem Verdünnungspotential. Die
in zweiter Linie für die Beurteilung der Langzeitsicherheit massgebenden Oberflächengewässer, die Lockergesteinsquellen im Hang oberhalb Bauen, weisen
stark unterschiedliche Schüttungen mit einem Mittelwert von ca. 20 I/min auf.
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Figur 8-2:

Schematische Darstellung des Fliessregimes am potentiellen
Standort Oberbauenstock: Heutiger Zustand unter Einfluss der
Potentialsenke (oben) und wahrscheinlicher künftiger Zustand
nach Abbau der Potentialsenke (unten). Ergebnisse von Modellüberlegungen
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Der heutige Kenntnisstand über die hydrogeologischen Verhältnisse am Standort OBS kann als relativ gut bezeichnet werden, bezieht sich jedoch fast ausschliesslich auf das Wirtgestein im Bereich des Seelisbergtunnels. Bei der
Extrapolation in die Endlagerzone darf wegen der dort wirksamen mächtigeren
Überlagerung und grösseren Entfernung von der Talflanke des Urnersees eher
eine geringere hydraulische Durchlässigkeit und Wasserführung angenommen
werden. Standortspezifische Informationen über die Nebengesteine sind nicht
oder nur punktuell vorhanden. Als beschränkt muss auch der Kenntnisstand
betreffend die Grenze zu kalkigen, gut durchlässigen Gesteinen im Liegenden
des Valanginienmergels beurteilt werden. Offene Fragen bestehen zudem in
bezug auf die beobachtete Potentialsenke im Liegenden des Seelisbergtunnels
und die hydraulischen Eigenschaften der Überschiebungsfläche der Drusbergdecke. Die Explorierbarkeit und die räumliche Prognostizierbarkeit sind für verschiedene hydrogeologische Aspekte unterschiedlich. Lokale Kennwerte (z.B.
Transmissivität von Sprödstrukturen) und die Druckverhältnisse sind gut messund prognostizierbar, da die Heterogenitäten vorwiegend kleinräumig sind.
Grössere Anforderungen stellen demgegenüber die Identifikation und hydraulische Charakterisierung von weitreichenden Strukturen mit erhöhter Durchlässigkeit (Störungszonen, evtl. Überschiebungsfläche) sowie die Bestimmung der
vermutlich stark verschuppten Grenze des Wirtgesteins im Liegenden. Die letztere ist allerdings nur insofern von Bedeutung, als sie durch ausgedehnte Kalkschuppen gebildet wird.

8.1.2.3

Potentieller Standort Piz Pian Grand

Lithologisch lässt sich das Wirtgestein am Standort PPG grob in di.e Haupttypen
• Helle, glimmerarme, leukokrate Gneise
• Dunkle, glimmerreiche Schiefergneise und Glimmerschiefer
unterteilen, wobei jedoch vor allem in der Gruppe der dunklen, schiefrigen
Gneise die Vielfalt der Gesteinsvarietäten gross ist. Diese beiden Haupttypen
sind in einer ausgeprägten, nach Westen einfallenden und Süd-Nord streichenden Gneis-Schiefer-Wechsellagerung angeordnet und bauen den grössten Teil
des potentiellen Wirtgesteins auf. Dabei lassen sich grössere Bereiche ausscheiden, in denen der eine der beiden Haupttypen vorherrscht. Insbesondere
wird der im Freispiegelstollen angetroffene, nur minimal wasserführende
Abschnitt zwischen ca. 1'500 mund 3'000 m ab Portal Valbella mit einem ausgedehnten Bereich vorherrschender dunkler Gneise und Schiefer in Verbindung
gebracht (vgl. Beilage 8-5). Die aus geoelektrischen Messungen ermittelten
Gebirgswiderstände bestätigen die Beobachtung dieser Zone minimaler Wasserführung. Die gemessenen Widerstände sind typisch für wenig geklüftetes
und geringdurchlässiges Kristallingestein. Die potentielle Endlagerzone liegt in
diesem Bereich.
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Die Vorkommen weiterer Gesteinstypen sind mengenmässig zurücktretend und
mehrheitlich auf relativ geringmächtige Bänder und isolierte Linsen von metabasischen Gesteinen (Amphibolite, Eklogite) und Metasedimente (KalzitGlimmerschiefer, Marmore, Rauhwacke, Gips, Quarzite) beschränkt. Sie sind mindestens im Bereich der potentiellen Endlagerzone und für die anstehende
Beurteilung des Standortes - von untergeordneter Bedeutung.
Sowohl die leukokraten Gneise als auch die dunklen Gneise und Schiefer sind
Kluftwasserleiter, d.h. der Wasserfluss erfolgt vorwiegend entlang Sprödstrukturen wie Klüfte und Kleinstörungen. Weitere wasserleitende Sprödstrukturen
dürften häufig auch entlang den Kontaktflächen zwischen unterschiedlichen
Gesteinstypen verlaufen. Dabei sind die leukokraten Gneise aufgrund ihrer stärkeren Klüftung durchlässiger als die Glimmerschiefer. Die häufigen Felsquellen
an der Basis von hellen Gneislagen zeigen, dass diese als "Grundwasserleiter"
und "Quellsammler" wirken, während die dazwischengeschalteten Schiefer- und
Schiefergneislagen "Grundwasserstauer darstellen.
ll

Von besonderer hydraulischer Bedeutung dürften grossräumige Störungen
sein; allerdings konnte aus den durchgeführten Bohrungen aus dem Freispiegelstollen nur an einer Stelle einen Hinweis auf deren hydraulische Durchlässigkeit im Berginnern gewonnen werden (siehe unten). In der regionalen strukturgeologischen Rekognoszierung wurden vier verschiedene Störungssysteme unterschieden, die zwei orthogonal aufeinander stehende Störungsmuster in den
Hauptrichtungen E-W und N-S sowie SW-NE und SE-NW bilden und wahrscheinlich alle steil einfallen. Die Frequenz der wichtigeren, aufgrund geophysikalischer Messungen vermuteten Störungszonen im Stollen beträgt etwa
500 m, wobei dieser Wert aber nichts über die Frequenz senkrecht zum Stollen
aussagt. Eine Korrelation mit den an der Oberfläche beobachteten Störungen
ist spekulativ.
Werte für die hydraulischen Parameter der mehrheitlich dunklen, glimmerreichen Gneise und Schiefer wurden mit hydraulischen Tests in vier, rund 50 m
langen Bohrungen aus dem Freispiegelstollen gemessen. Die meisten der
Tests ergaben extrem geringe hydraulische Durchlässigkeiten von
K < 10- 11 m/s, mit einer Matrix-Durchlässigkeit unter 10-12 m/s [19], und können
als repräsentativ für das Gestein ausserhalb hydraulisch wirksamer Sprödstrukturen angesehen werden.
In 2 von insgesamt 14 getesteten Zonen wurden hydraulische Durchlässigkeiten von 10-10 m/s oder mehr gefunden. Die eine hängt vermutlich mit einer
grösseren Störung zusammen, die den Freispiegelstollen in der Nähe der Bohrung kreuzt, und könnte zudem auch von der Auflockerungszone des Freispiegelstollens beeinflusst sein. Technische Gründe verhinderten eine bessere Plazierung der Bohrung, so dass diese die Störung nur randlich anschnitt. Der
gemessene K-Wert betrug rund 10-8 m/s, die Transm issivität rund 2.10- 7 m2 /s
[19]. Für die Sicherheitsüberlegungen wird angenommen, dass dieser K-Wert
typisch für Störungen im Endlagerbereich ist. (Dabei ist zu berücksichtigen,
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dass die Tests aus relativ kurzen, geneigten Bohrungen stammen, so dass
wegen der Auflockerungszone um den Freispiegelstollen eher hohe Werte im
Vergleich zum ungestörten Fels ermittelt wurden.)
Die zweite Zone mit erhöhter Durchlässigkeit ergab einen K-Wert zwischen
2.10- 11 m/s und 10-10 m/s, eine Transmissivität zwischen 10- 10 m 2/s und
5.10- 10 m 2/s [19] und wird für Sicherheitsüberlegungen mit einem zweiten
System von Sprödstrukturen, einer "Zone erhöhter Trennflächenhäufigkeit" in
Verbindung gebracht.
Wenn angenommen wird, dass solche "Zonen erhöhter Trennflächenhäufigkeit"
das Gestein hydraulisch zusammenhängend durchziehen, dann kann als repräsentativer Wert für die räumlich gemittelte Durchlässigkeit des Wirtgesteins ausserhalb von Störungszonen das arithmetische Mittel der gemessenen Werte
(jedoch ohne den oben genannten, einer Störungszone zugeordneten Wert von
10-8 m/s) ermittelt werden: Dieser Mittelwert beträgt 10- 11 m/s [19]
Da für die mehrheitlich leukokraten Gneise keine standortspezifischen Messwerte der hydraulischen Durchlässigkeit vorliegen, kann diese nur aufgrund von
andernorts durchgeführten Messungen an vergleichbaren Gesteinen sowie
durch Modellrechnungen in Verbindung mit grobquantitativen Angaben zu den
Wasserzuflüssen in den Freispiegelstollen geschätzt werden. Als obere Grenze
für die grossräumige hydraulische Durchlässigkeit der leukokraten Gneise in
der Tiefe des Freispiegelstollens und unter Einbezug von Störungen ergab sich
daraus ein Wert von ca. 10-8 m/s [56]. Dieser Wert ist gleich gross wie jener,
der den Störungszonen im mehrheitlich dunklen Gneis und Schiefer zugeordneten wird. Relativ geringmächtige Zwischen lagen leukokraterGneise in der vorherrschend von dunklen Gneisen und Schiefern aufgebauten Endlagerzone
stellen somit gegenüber den Störungszonen keine erhöhten Wasserwegsamkeiten dar. Das Fehlen von Messdaten für die leukokraten Gneise verunmöglicht damit nicht eine genügend verlässliche Beurteilung des Standortes.
Daten für die Gasdurchlässigkeit wurden im potentiellen Wirtgestein keine erhoben. Da es sich um ein Kluftgestein handelt, kann davon ausgegangen werden,
dass diese hoch genug ist, um das Entweichen des im Endlager entstehenden
Korrosionsgases ohne eine signifikante Beeinflussung des Grundwasserflusses
zu bewirken.
Die in den hydraulischen Tests gemessenen Potentiale sind wegen der niedrigen hydraulischen Durchlässigkeiten und der Drainagewirkung des Freispiegelstollens nur bedingt auf grössere Gesteinsvolumina extrapolierbar. Sowohl
ihre absoluten Werte, ihre Variabilität von Testabschnitt zu Testabschnitt als
auch der allgemeine Trend, mit zunehmendem Abstand vom Stollen anzusteigen, entspricht jedoch den Erwartungen. Der statische hydraulische Druck und
der hydraulische Gradient in grösserer Entfernung vom Stollen kann aus den
Ergebnissen der Felduntersuchung nicht direkt abgeleitet, jedoch mit Modellrec~nungen eingegabelt werden.
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Gasaustritte aus dem Gestein wurden bei einer Begehung des Freispiegelstollens nur in einem einzigen, relativ kurzen Abschnitt ca. 1 km vom östlichen Portal entfernt festgestellt. Das Gas wies einen hohen CO 2 -Gehalt auf; eine Interpretation über seine Herkunft ist z.Z. nicht möglich. Es kann davon ausgegangen werden, dass das potentielle Wirtgestein im Endlagerbereich höchstens in
sehr geringem Masse Gas führt.
Das Grundwasser-Fliessregime im Untersuchungsgebiet wird durch die Topographie, durch die nach E einfallende Schieferung und die Wechsellagerung
von wenig durchlässigen dunklen Gneisen und Schiefern mit hellen, stärker
durchlässigen Gneisen, durch die möglicherweise hydraulisch relevanten, steil
stehenden Störungszonen und durch den Freispiegelstollen bestimmt und kann
aus den durchgeführten Felduntersuchungen nicht direkt abgeleitet werden.
Nach hydrogeologischen Überlegungen und Modellrechnungen [56] erfolgt der
Fluss von den Infiltrationsgebieten an den Gebirgshängen in das Gebirgsinnere
und aus einer Umgebung von mehreren 100 m um den Freispiegelstollen schieferungsparallel in diesen hinein. Dieses regionale Fliessregime ist zu erwarten,
solange der Freispiegelstollen eine hydraulisch hochdurchlässige Verbindung
durch das Gebirge darstellt. Ist dies nicht der Fall, sind die Wasserfliesszeiten
aus dem Endlagerbereich an die Oberfläche länger und die Fliesspfade führen
je nach dem Wert der massgebenden Parameter und insbesondere der hydraulischen Bedeutung der Störungszonen entweder schieferungsparallel bzw. entlang einer Störungszone in den Einschnitt eines der W-E verlaufenden Quertäler, quer zur Schieferung nach W ins Calancatal oder gegen E in grosse Tiefen
und anschliessend ins Misox. Für Sicherheitsüberlegungen muss ein Wasser
fluss vom Endlagerbereich in den Freispiegelstollen und entlang diesem gegen
Eins Misox angesetzt werden. Dies gilt auch für den Zeitpunkt, wo der Stollen
ausser Betrieb und eingestürzt sein wird.
Für die hydraulischen Verhältnisse in der Biosphäre sind jene des Misox massgebend. Für Sicherheitsüberlegungen sind Radioaktivitätsfreisetzungen direkt in
die Moesa, und aus dieser ins Grundwasser der Lockergesteinsschichten der
Talsohle, oder aber in den Hangabfluss im Lockergestein der westlichen Talflanke postuliert worden [57]. Die Moesa führt unter heutigen Bedingungen bei
Curina eine durchschnittliche Jahresabflussmenge von 0.47 m3 /s. Ohne anthropogene Beeinflussung durch Wasserkraftanlagen würde sich dieser Wert auf
3.4 m3/s erhöhen.
Die hydraulischen Verhältnisse im Wirtgestein des Piz Pian Grand sind von der
Oberfläche aus äusserst schwierig und nur mit unverhältnismässig grossem
Aufwand zu explorieren. Entsprechend sind die heutigen Kenntnisse, die sich
weitestgehend auf Daten aus dem Freispiegelstollen abstützen, relativ gering.
Eine untertägige Exploration aus einem speziellen Untersuchungsstollen wäre
schwergewichtig mit den in kristallinen Gestein üblichen Fragen zum Einfluss
von Sprödstrukturen, ihrer Explorierbarkeit und Prognostizierbarkeit konfrontiert.
Zusätzlich ist - wegen ihres Einflusses auf die hydraulischen Eigenschaften die lithologische Variabilität zu untersuchen und zu prognostizieren. Letzteres
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ist senkrecht zur Schieferung über die Reichweite von geophysikalischen Methoden möglich; parallel zur Schieferung sind Extrapolationen über einige hundert Meter sinnvoll. Wegen der mächtigen Überdeckung des Endlagerbereichs
wären zeitliche Veränderungen der hydrogeologischen Verhältnisse trotz der
alpinen Bedingungen mit genügender Zuverlässigkeit prognostizierbar.

NNW

SSE

Piz de Corneira

I
Val di Passit

\ /

~)
Freispiegelstollen

Figur 8-3:

8.1.2.4

mü.M.

2500

1500

..... ,...rIEndlagerbereiCh
,

~

1000

Schematische Darstellung des Fliessregimes am potetentiellen
Standort Piz Pian Grand in einem Schnitt NNW-SSE mit Einfluss
des Freispiegelstollens

Potentieller Standort Wellenberg

Das Wirtgestein am Standort WLB bildet wie am Standort aBS die PalfrisFormation und Vitznau-Mergel (hier vereinfachend als "Valanginienmergel"
bezeichnet), eine Wechsellagerung von grauen, siltigen bis feinsandigen, biodetritusführenden Tonmergeln, Kalkmergeln und Kalkbänken. Dabei überwiegen
eindeutig die dunkelgrauen Tonmergel, in die 10 cm bis 30 cm, zuweilen auch
über 50 cm mächtige Kalk- und Kalkmergelbänke eingeschaltet sind. Im weiteren führen die Tonmergel stellenweise hellgraue, kalkige Silt- und Sandsteinlam inae und -lagen. Einzelne, bis 30 m mächtige Tonmergelstrecken in Bohrungen sind praktisch frei von sandigen oder kalkigen Lagen und Bänken.
Das Wirtgestein ist tektonisch stark überprägt, wobei Verfaltungen und Zerscherungen im Meter- bis Dekameterbereich liegen (vgl. Abschnitt 8.1.1.4 und Beilage 8-8). Als potentiel'l wasserführende Strukturen können "grössere Struk-
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turen und IIkleinere Strukturen unterschieden werden. Als grössere Strukturen
gelten dabei Verschiebungsflächen und Störungszonen mit duktilem und/oder
sprödem Verformungsmuster und Anzeichen einer Relativbewegung entlang
der Strukturfläche. Kleinere Strukturen sind Klüfte, Risse und Adern. Die Orientierung dieser Strukturen ist sehr unterschiedlich, vorwiegend steil einfallend,
teilweise jedoch auch flach liegend. Bei den grösseren Strukturen lassen sich
verschiedene Familien mit ungefähr einheitlicher Orientierung definieren. Als
typische Horizontalabstände zwischen grösseren Strukturen werden Werte zwischen 500 mund 3'500 m erwartet [58]. Bei den kleineren Strukturen sticht kein
Orientierungsmuster genügend hervor, um daraus eine mögliche Anisotropie
der hydraulischen Durchlässigkeit abzuleiten.
Nach den hydraulischen Tests und Untersuchungen in den Bohrungen und an
Bohrkernen können im Wirtgestein 3 Typen von wasserführenden Systemen
unterschieden werden: kataklastische Zonen, dünne diskrete Scherzonen (oft
deformierte Kalzitadern), geklüftete Kalkbänke (vgl. [61] und Kapitel 8.1.3.4). In
den Kalken der Drusbergdecke und in den tektonischen Einheiten unterhalb der
Valanginienmergel wurde als weiteres wasserführendes System spröddeformierte massive KalkeIl angetroffen. Die hydraulische Durchlässigkeit der Formation wird durch diese diskreten Strukturen bestimmt, die dazwischenliegenden Gesteinspartien (Matrix) tragen wenig bei. Die weitaus häufigsten Wasserzuflüsse zu den Bohrungen erfolgen über Strukturen des Typs IIkataklastische
ZonenlI, an zweiter Stelle in der Häufigkeit folgen, vor allem in mittleren und
grösseren Tiefen, die II geklüfteten KalkbänkelI. Die Abstände entlang den Bohrungen zwischen wasserführenden Systemen liegen typischerweise im Bereich
von 20 m bis 30 m.
II

Aufgrund der räumlich gemittelten hydraulischen Durchlässigkeit (äquivalent
poröse Durchlässigkeit im 50 m-Massstab) können die Valanginienmergel in
drei übereinanderliegende hydrogeologische Bereiche mit nach unten abnehmender Durchlässigkeit unterteilt werden [58]. Die Ausscheidung des oberen
Bereiches wird zudem durch einen Wechsel der hydrochemischen Eigenschaften und des Alters des Grundwassers mit zunehmender Tiefe gestützt.
Die hydraulischen Parameter der verschiedenen hydrogeologischen Einheiten
wurden in den abgeteuften Tiefbohrungen der Nagra erhoben. Die Auswertung
der Daten führte auf die hier dargestellte schematisierte hydrogeologische Einteilung und Charakterisierung der Einheiten. Für die Valanginienmergel ergaben
sich folgende Druchlässigkeiten [58]:
•

oberer Bereich mit mittlerer Durchlässigkeit (K-Wert im Bereich von 10-9 m/s,
Transmissivität der wasserführenden Strukturen etwa 10-7 m 2/s;' Mächtigkeit
ungefähr 100 m bis 200 m)

• mittlerer Bereich mit niedriger Durchlässigkeit (K-Wert im Bereich von
10-10 m/s bis 10- 11 m/s, Transmissivität der wasserführenden Strukturen etwa
10-9 m2/s, Mächtigkeit ungefähr 50 m bis 250 m)
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• unterer Bereich mit sehr niedriger Durchlässigkeit (K-Wert im Bereich von
10- 12 m/s, Transmissivität der wasserführenden Strukturen etwa 10- 10 m2/s)
Die höchsten gemessenen Werte für die Transm issivität einzelner Systeme
betragen im mittleren Bereich 10-8 m2/s und im unteren Bereich 10-9 m2/s. Keiner der gemessenen Transmissivitätswerte konnte einer der eingangs dieses
Abschnittes definierten IIgrösseren Strukturen zugeordnet werden. Nach der
Analyse der Transmissivitätswerte und der hydraulischen Potentiale (siehe
unten) gibt es keinen Hinweis, dass diese grösseren Strukturen in der Tiefe
überdurchschnittlich hohe Transmissivitätswerte aufweisen.
ll

Als weitere hydrogeologische Einheiten, die z.T. sehr verschiedene geologische
Einheiten mit ähnlichen hydraulischen Eingenschaften zusammenfassen, werden am Standort WLB unterschieden [58]:
• Lockergestein und aufgelockerter Fels: diese Einheit wird durch Quartärablagerungen sowie an der Westflanke des Eggeligrates durch eine 100 m bis
200 m mächtige Rutschmasse gebildet und weist eine relativ hohe hydraulische Durchlässigkeit auf.
• Tertiäre Mergel und Schiefer treten südlich (und im Liegenden) des Deckenkontaktes auf. Die hydraulischen Eigenschaften dieses Tertiärs sind ähnlich
jenen der Valanginienmergel. Der räumlich gemittelte K-Wert dieser Einheit
dürfte grob gerundet 10-12 m/s betragen (wenige Messwerte).
• Äquivalent der Wissberg-Schuppe 1: In zwei Bohrungen wurden im Liegenden
der Valanginienmergel Einheiten angetroffen, deren Mächtigkeiten ca. 17 m
bzw. rund 300 m betrugen, die beide eine gegenüber dem Mergel deutlich
erhöhte hydraulische Durchlässigkeit und artesische Verhältnisse auswiesen
(räumlich gemittelter K-Wert ca. 10-9 m/s). In beiden Bohrungen besteht die
Einheit ganz oder doch überwiegend aus Karbonatgestein. Diese Beobachtungen werden dahingehend interpretiert, dass in den bei den Bohrungen dieselbe hydrogeolgische Einheit angebohrt wurde und dass diese zwar in Form
einer Schuppe hydraulisch isoliert sein könnte, mit grösserer Wahrscheinlichkeit jedoch hydraulisch mit einem topographisch höher liegenden Infiltrationsgebiet (z.B. im Süden des Standortes) verbunden ist.
• Melange und Flysch: Diese hydraulische Einheit fasst verschiedene kleinräumige Vermengungen von tonigen, mergeligen und kalkigen Gesteinen mit
geringer Durchlässigkeit zusammen (räumlich gemittelter K-Wert ca.
10-12 m/s. Sie schliesst im Liegenden an die oben aufgezählten hydrogeolog ischen Einheiten an und weist eine typische Mächtigkeit im Bereich von
100 m bis 200 m auf.

Die geologische Nomenklatur basiert in diesem Bericht noch weitgehend auf den
Rohdaten-Berichten und kann gegenüber späteren Berichten Abweichungen erfahren.
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• Parautochthon: Diese Einheit bildet geologisch die Basis. Sie wurde nur in
einer Bohrung erreicht und zeigte dort etwas höhere Durchlässigkeiten als
der mittlere und tiefe Bereich der Valanginienmergel, das Tertiär oder die
Einheit IIMelange und Flysch
ll

•

Südlich an das Wirtgestein und das Tertiär schliessen die Kalke der Axendecke
an, nördlich die Kalke der Drusbergdecke.
Die Kalke der Drusbergdecke sind relativ gut wasserdurchlässig mit K-Werten
von ungefähr-10- 7 m/s bis 10-9 m/s. Ähnliche Werte dürften auch die Kalke der
Axendecke aufweisen. Die mergeligen Nebengesteine der Wirtgesteinsformation weisen geringe hydraulische Durchlässigkeiten auf.
Östlich und westlich des engeren Untersuchungsgebietes sind innerhalb der
Wirtgesteinsformation ausgedehnte Kalkschuppen aufgeschlossen. Eine solche
ist z.B. am Osthang des Tals des Secklis Baches sichtbar. Die bislang durchgeführten Untersuchungen geben keinen Hinweis auf derartige Einlagerungen im
Gebiet zwischen dem Secklis Bach und dem Engelbergertal.
Gemessene Daten zur Gasdurchlässigkeit des Wirtgesteins existieren aus Gasabpressversuchen für geringdurchlässige Bohrlochabschnitte. Sie entsprechen
den Eigenschaften für Zweiphasenfluss, die in der Literatur für vergleichbare,
geringdurchlässige Gesteine angegeben werden.
Die in den Bohrungen gemessenen hydraulischen Potentiale zeigen im oberflächennahen Lockergestein, in der Rutschmasse und im oberen, mitteIdurchlässigen Bereich der Valanginienmergel artesische bis leicht unterhydrostatische
Verhältnisse und sind damit das typische Abbild eines oberflächennahen, stationären Fliessregimes in mittel bis gut durchlässigen Gesteinen. Darunter in den
gering bis sehr gering durchlässigen Bereichen des Wirtgesteins fällt das
hydraulische Potential stark ab und erreicht Werte im Bereich von 0 m bis
150 m ü.M., während das Vorflutniveau im Engelbergertal auf ungefähr 500 m
bis 600 m ü.M. und der Seespiegel des Vierwaldstättersees auf 434 m ü.M. liegen [58]. Gegen die Basis von Valanginienmergel, Tertiär und IIMelange/Flysch
steigt das Potential wieder an und erreicht im Äquivalent der Wissberg-Schuppe
artesische Werte. In noch grösserer Tiefe kann in einer der Bohrungen ein
erneutes Absinken des Potentials mit zunehmender Tiefe beobachtet werden.
Die ausgeprägten Potentialminima konnten in den beiden Bohrungen im NE
(SB1) und im WSW (SB3) der potentiellen Endlagerzone beobachtet werden,
während der Potentialabfall in der Bohrung SB4 (im SSW der potentiellen Endlagerzone), die das Wirtgestein eher randlieh und das Tertiär durchteufte, nicht
so stark war und in der Bohrung im Engelbergertal (SB6) überhaupt nicht auftrat.
Die Untersuchungen zur Erklärung dieser Beobachtung weisen auf einen zeitlich langsam ablaufenden Prozesses hin, der durch die Spannungsentlastung
der Formation am Ende der letzten Eiszeit ausgelöst wurde. Denkbar sind
ebenfalls andere geomechanische, u.a. auch heute noch ablaufende Prozesse
li
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als Ursache für die beobachteten niedrigen Potentiale. Zusätzlich könnten der
oder die auslösenden Prozesse durch Entgasungsphänomene verstärkt werden. Es wird vermutet, dass die Bohrlochabschnitte mit niedrigem hydraulischem Potential einer einzigen, durchgehenden Zone angehören, die auch die
potentielle Endlagerzone umfasst, berührt oder unter dieser hindurchführt.
Gas wurde in den Valanginienmergeln selbst nur in geringem Ausmass beobachtet. In den wenigen Bohrlochintervallen, in denen Gas festgestellt werden
konnte, lagen die Mengen durchwegs tiefer als die unter den jeweiligen ungestörten Druckverhältnissen im Grundwasser lösbaren Mengen. Mehr Gas wurde
demgegenüber im nordhelvetischen Flysch (Parautochthon) unterhalb der Wirtgesteinsformation festgestellt.
Das Grundwasser-Fliessregime kann nach den heutigen Erkenntnissen in drei
Stockwerke unterteilt werden. Das oberste Stockwerk ist an die mittel bis gut
durchlässigen, oberflächennahen hydrogeologischen Einheiten gebunden und
wird durch die Topographie bestimmt. Hydrochemisch zeichnet es sich durch
"untiefe Na-HC03 -Wässer" [59] aus, die im unteren Bereich des Stockwerks
nach vorläufigen Analysen ein mittleres Alter von mehr als 35 bis ca. 400 Jahren aufweisen.
Das darunterliegende, mittlere Stockwerk wird durch die hydraulische Potentialsenke bestimmt. Diese bewirkt einen Wasserfluss aus allen Richtungen in die
Senke hinein, der allerdings wegen der geringen Durchlässigkeit des Valanginienmergels klein ist und die Senke nur langsam verändert. Wasserproben aus
diesem Stockwerk können als INaCI-Wässer" bezeichnet werden, die nach den
durchgeführten Analysen auf sehr lange Verweilzeiten (Grossenordnung
10 6 Jahre) und starke Wasser/Gesteins-Interaktionen hinweisen ·[59]. Die Existenz der Potentialsenke und die lange unterirdische Verweilzeit der NaCIGrundwässer stellen einen starken Hinweis dar, dass die Eingangs dieses Kapitels genannten "grösseren Strukturen", die geometrisch eine namhafte Tiefenerstreckung haben dürften, hydraulisch keine ausgeprägten, gut durchlässigen
Wasserfliesswege bilden, oder sonst relativ grosse Abstände aufweisen.
Das unterste Stockwerk umfasst das Fliessregime im Liegenden der Potentialsenke. Es ist heute davon auszugehen, dass es stark vom Äquivalent der
Wissberg-Schuppe und dem dort herrschenden hohen Potential bestimmt wird.
Letzteres dürfte eine Folge davon sein, dass diese Einheit mit einem ausgedehnten und vernetzten System von relativ gut durchlässigen Strukturen (z.B.
mit einer hydraulisch durchlässigen Störungszone) in Verbindung steht, das ein
topographisch hoch gelegendes Infiltrationsgebiet aufweist. Dies ist umso einfacher vorstellbar, je grösser die Ausdehnung des Äquivalents der WissbergSchuppe (speziell gegen Süden) ist. Hydrochemisch können die Wasserproben
aus dem Äquivalent der Wissberg-Schuppe als "tiefe Na-HC03 -Wässer" bezeichnet werden. Nach den durchgeführten Analysen ist die unterirdische Verweilzeit der Grundwässer aus den tieferen Abschnitten der einen Bohrung grösser als 10'000 Jahre, für die andere Bohrung ist eine eindeutige Angabe der
Verweilzeit noch nicht möglich.
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Für die Beurteilung der Langzeitsicherheit eines Endlagers am Standort WLB
muss davon ausgegangen werden, dass die hydraulischen Unterdrücke durch
Wasserzuflüsse über lange Zeiträume abgebaut werden und sich danach ein
Potentialfeld einstellen wird, das den topographischen Verhältnissen, den
hydraulischen Bedingungen in den südlich und nördlich angrenzenden, an der
Oberfläche aufgeschlossenen Kalken und den K-Werten der hydrogeologischen
Einheiten entspricht. Dieses Potentialfeld kann mit hydrogeologischen Modellrechnungen ermittelt werden. Modellrechnungen ergeben auf dem Endlagerniveau einen generellen Wasserfluss von SE nach NW und aus dem Endlagerbereich Fliesswege in subhorizontaler bis leicht ansteigender Richtung in die
Kalke der Drusbergdecke und von dort in die Talfüllung des Engelbergertals,
mit geringerer Wahrscheinlichkeit direkt in diese Talfüllung, in die Rutschmasse
oder gegen NE in den Talgrund des Secklis Baches (vgl. Kap. 8.2.4).
Für die hydraulischen Verhältnisse in der Biosphäre sind aufgrund der oben
dargelegten Umstände in erster Linie die Verhältnisse im Engelbergertal, in
zweiter Linie jene an der Flanke des Eggeligrates, über der Rutschmasse von
Altzellen und im Tal des Secklis Baches, massgebend. Im Engelbergertal ist für
Sicherheitsüberlegungen eine Radionuklidfreisetzung in die tiefe Talfüllung zu
unterstellen. Der Wasserfluss im Grundwasserkörper beträgt im Raum Wolfenschiessen rund 100 I/s, während die Engelberger Aa als nächster Vorfluter im
langjährigen Mittel dort rund 10 m3 /s führt [60]. Die relevante hydraulische
Kenngrösse des Biosphärengebiets "Altzellen" ist der Hangabfluss durch das
Modellgebiet, dieser beträgt rund 0.8 I/s.
Der heutige Kenntnisstand betreffend die hydraulischen Verhältnisse am WLB
kann als gut bezeichnet werden, selbst wenn in bezug auf die Ursache für die
hydraulische Unterdrücke und die hydraulischen Eigenschaften der "grösseren
Strukturen" noch offene Fragen bestehen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass
die Wirtgesteinsformation gerade wegen ihrer geringen hydraulischen Durchlässigkeit nur bis in einen begrenzten Abstand der Bohrungen getestet werden
konnte und die Geometrie der hydrogeologischen Einheiten wegen der peripheren Lage der Bohrungen ausserhalb des Endlagerbereichs heute nur durch
räumliche Interpolation, und damit mit Unsicherheiten angegeben werden kann.
Die Explorierbarkeit ist gut, nicht zuletzt weil das Untersuchungsgebiet einfach
zugänglich ist. Eine Ausnahme bildet dabei die Exploration der Grenze zwischen den Valanginienmergeln und den benachbarten wenig durchlässigen Einheiten, die allerdings wegen der ähnlichen hydraulischen Eigenschaften für die
hydrogeologische Betrachtung nur von sekundärer Bedeutung ist. Von grösserer Bedeutung sind demgegenüber die Grenzen zu den besser durchlässigen,
kalkigen Formationen sowie die mögliche Existenz von eingelagerten Kalkschuppen. Da die Valanginienmergel zwar im kleinräumigen Massstab sehr
inhomogen sind, sich im 50 m-Massstab jedoch als recht homogen gezeigt
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haben, kann auch die räumliche Prognostizierbarkeit La. als gut bezeichnet
werden. Eine Einschränkung für die räumliche Prognostizierbarkeit muss z.Z.
für den geometrischen Verlauf der verschiedenen hydrogeologischen Einheiten
zwischen den Bohrungen und angrenzend an das Untersuchungsgebiet angebracht werden. Die zeitliche Prognostizierbarkeit wird hauptsächlich durch die
beobachteten hydraulischen Unterdrücke im Innern der Valanginienmergel
bestimmt.

8.1.2.5

Gegenüberstellung

An sämtlichen vier Standorten weist das jeweilige Wirtgestein eine geringe bis
sehr geringe Durchlässigkeit auf.
Der Standort BOG unterscheidet sich insofern von den anderen Standorten, als
das Wirtgestein Anhydrit - ausser evtl. im Randbereich - nach den heutigen
Erkenntnissen kein mobiles Wasser enthält. Es ist zwar besser wasserlöslich,
kann jedoch Wasserwegsamkeiten bei einem Wasserzutritt durch lokale
Umwandlung in Gips versiegeln. Die hydrogeologischen Verhältnisse in der
Endlagerzone, besonders jene in ferner Zukunft, hängen deshalb ausgeprägter
als an anderen Standorten von langsam ablaufenden Prozessen und der Existenz einzelner potentieller Wasserwegsamkeiten ab.
Die Beschreibung der sicherheitsrelevanten hydrogeologischen Verhältnisse
am Standort BOG muss deshalb das Fehlen oder das Vorhandensein von
potentiellen Wasserwegsarnkeiten und deren mögliche Bildung und Entwicklung
in der Zukunft behandeln. Am Standort BOG ist die Frage nach der Wahrscheinlichkeit eines Wasserzutrittes zum Endlagerbereich zu beantworten. Die
hydrogeologischen Beschreibungen der anderen drei Standorte müssen dagegen von einem Wasserzutritt zum Endlagerbereich als gesichert ausgehen. Sie
können sich jedoch stärker auf die heutigen Verhältnisse abstützen, da das
Risiko grosser Veränderungen in der Zukunft gering und einfach abzuschätzen
ist.
Dieser grundlegende Unterschied stellt höhere Anforderungen an Exploration
und Prognose für den Standort BOG als an die Untersuchung der hydrogeologischen Verhältnisse an den anderen Standorten.
Weitreichende Strukturen mit (möglicherweise) erhöhter Durchlässigkeit im Vergleich zur generell geringen Durchlässigkeit der Formation sind nach dem heutigen Kenntnisstand an den Standorten OBS und PPG in Form von steilstehenden Störungszonen vorhanden. Nach strukturgeologischen Beobachtungen an der Oberfläche sind solche auch am Standort WLB nicht auszuschliessen, wobei die hydrogeologischen Untersuchungen allerdings auf geringere
Transmissivitäten oder grössere Abstände als an den anderen Standorten hinweisen. Für den BOG bestehen - ausser im Randbereich des Wirtgesteins -
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keine eindeutigen Hinweise auf weitreichende Strukturen. Solche hätten, wie
oben bereits dargelegt, auch eine andere sicherheitstechnische Bedeutung.
Die gemessenen hydraulischen Potentiale entsprechen am Standort PPG den
Erwartungen für ein stationäres Fliessfeld in der Umgebung des Freispiegelstollens. Demgegenüber zeigen die gemessenen Potentiale an beiden Standorten
mit den Valanginienmergeln als Wirtgestein ausgeprägte Senken, die nach dem
laufenden Stand der Untersuchungen mit einem zeitlich sich langsam verändernden Zustand des Potentialfeldes in Verbindung gebracht werden. Am
Standort WLB bildet die beobachtete Potentialsenke einen Hinweis auf eine
grossräumig geringe hydraulische Durchlässigkeit der Formation. Es ist zu
betonen, dass diese Senken während der Dauer ihrer Existenz die Transportzeit von potentiell mobilisierten Schadstoffen aus dem Endlagerbereich in die
Biosphäre gegenüber den für die Sicherheitsbetrachtung unterstellten stationären hydrogeologischen Verhältnissen verlängern. Die gemessenen hydraulischen Potentiale im Anhydrit des BOG haben eine andere Bedeutung als jene
aus Gesteinen mit mobilem Wasser und können deshalb nicht für eine Gegenüberstellung der Standorte beigezogen werden.
In den Wirtgesteinen der vier Standorte wurde einzig am OBS eine ausgeprägte
Gasführung beobachtet. Am WLB kann eine grössere Gasführung allerdings
nicht ausgeschlossen werden. An PPG (C0 2 ) und BOG (Methan) wurde bisher
nur ausserhalb des eigentlichen Wirtgesteins Gas festgestellt. Die Gasdurchlässigkeit ist an allen Standorten entsprechend der hydraulischen Durchlässigkeit
gering, wobei der Anhydrit am BOG die geringste, das Kristallin am PPG die
relativ höchste Gasdurchlässigkeit aufweisen dürften.
Die Fliesswege zwischen Endlager und Biosphäre führen an allen Standorten
über ähnliche Distanzen durch gering durchlässiges Gestein.
Der Kenntnisstand in bezug auf die hydrogeologischen Verhältnisse ist an allen
Standorten für eine vergleichende Gegenüberstellung genügend, selbst wenn
er, absolut bewertet, nicht für jeden Standort der gleiche ist. Für keinen der
Standorte haben sich Ausschlussgründe ergeben. Die Explorierbarkeit und Prognostizierbarkeit unterscheidet sich insofern, als dass die Wirtgesteine und die
hydrogeologischen Randbedingungen verschieden und damit unterschiedliche
Fragestellungen sicherheitsrelevant sind. Insgesamt dürfte der Standort WLB
jenen Standort darstellen, bei dem das Risiko für negative Überraschungen
sehr klein ist, während es am BOG nach vertieften Untersuchungen nicht vernachlässigbar erscheint.
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Fliesssysteme, Geo- und Hydrochemie

Der Radionuklidtransport durch die Geosphäre erfolgt im allgemeinen mit dem
Grundwasser. Dabei ist neben der Bewegung des Grundwassers selbst die
Wechselwirkung zwischen den in Lösung befindlichen Radionukliden und dem
Gestein wesentlich. Letztere bewirkt eine - in geeigneten Gesteinen markante Verzögerung des Radionuklidtransportes gegenüber der Wasserfliessgeschwindigkeit.
Diese Rückhaltung von Radionukliden im Gestein kann durch verschiedene
Mechanismen erfolgen und ist vor allem abhängig von den kleinräumigen geometrischen und geologischen Eigenschaften der Fliesswege im Gestein sowie
von den vorherrschenden geochemischen und hydrochemischen Verhältnissen.
Generell sind wasserführende Systeme mit hoher Fliessporosität, geringen Kolloidkonzentrationen im Grundwasser, für Matrixdiffusion gut zugängliches
Nebengestein und gut sorbierende (z.B. tonige) Mineralien vorteilhafter als ausgesprochene Kluftwasserleiter mit niedriger Fliessporosität, hohen Kolloidkonzentrationen, für Matrixdiffusion wenig zugänglichem Nebengestein und gering
sorbierenden Mineralien (z.B. Quarz).

8.1.3.1

Potentieller Standort Bois de la Glaive

Aufgrund der extrem geringen hydraulischen Durchlässigkeit des (reinen oder
fast reinen) Anhydrits sind Wasserwegsamkeiten durch eine Anhydritformation
nur entlang von Systemen offener Klüfte und Spalten, Störungen und/oder
zusammenhängenden Fremdgesteinseinschlüssen denkbar (vgl. Abschnitt
8.1.2.1). Als ein weiterer Typ wasserführender Systeme sind theoretisch Zonen
mit stark erhöhtem Begleitgesteinsanteil ebenfalls vorstellbar, jedoch sehr
unwahrscheinlich. Massgebend für die Charakterisierung von wasserführenden
Systemen und deren Sorptionseigenschaften in Anhydritformationen sind deshalb neben den Eigenschaften des Minerals Anhydrit besonders auch das Auftreten und die Ausbildung von Begleit- und evtl. Fremdgestein.
Aktive, d.h. wasserführende Klüfte konnten in den Piezometerbohrungen nur
am Rande des Anhydritkörpers im Gips beobachtet werden. Sie stehen dort mit
Begleitgesteinseinschlüssen und - in der einen Bohrung - mit Verkarstungserscheinungen im Zusammenhang. Offene, nicht wassergefüllte Kluftsysteme
wurden aber auch im Anhydrit beobachtet.
Ein potentielles wasserführendes System bilden offene Klüfte und Spalten im
Anhydrit. In den Piezometerbohrungen wurden vereinzelt Klüfte von einem bis
wenigen Dezimetern Weite angetroffen, die allerdings, bis auf wenige Ausnahmen, vorwiegend durch Anhydrit und Gips verfüllt waren [49] und nur teilweise
Öffnungen mit Weiten um 1 mm aufwiesen. Die gipsgefüllten Klüfte
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Figur 8-5:
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Schematische Darstellung von möglichen Fliesssystemen im
Anhydrit

stellen einen Hinweis auf - mindestens in der Vergangenheit - aktive Fliesssysteme dar, wobei die durchgeführten hydraulischen Tests den Schluss nahelegen, dass selbst die durchlässigen unter ihnen heute nicht mehr zu einem aktiven Fliesssystem gehören.
Etwas häufiger als die oben erwähnten verfüllten Klüfte mit Weiten im Dezimeterbereich treten Klüfte und Kleinstörungen mit Weiten im Millimeterbereich
oder geringer auf, wobei die offenen unter ihnen in den obersten Dekametern
des Sulfatgesteins häufiger, in grösseren Tiefen nur noch selten vorkommen
[49]. Die Oberflächen dieser Strukturen sind La. durch einen dünnen Gipsfilm
(ca. 1 mm, max. 2 mm) bedeckt. Die Füllungen, sofern vorhanden, bestehen
aus Gemischen aus Ton, Salz und (teilweise) Gips.
Einen weiteren Typ von potentiellen wasserführenden Systemen im Anhydrit
bilden ausgedehnte, zusammenhängende Fremdgesteinseinschlüsse, d.h. tektonisch eingefaltete oder eingeschuppte Lagen von Fremdgesteinen (Sandsteine, Kalke, Tonschiefer) mit Mächtigkeiten von wenigen Metern bis Dekamtern und einer Ausdehnung bis zu mehreren Hundert Metern. Mit Ausnahme
einer Flyschlinse nahe der tektonischen Grenze zu den karbonatischen Gesteinen im Norden gibt es am Standort BOG jedoch keinen Hinweis auf die Existenz von Repräsentanten dieses Systems.
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Das nicht vermengte, in diskreten Schichten abgelagerte und durch tektonische
Beanspruchung zerbrochene und zerrissene Begleitgestein weist nach den Beobachtungen in den Bohrungen am BOG Mächtigkeiten zwischen rund 1 cm
und wenigen Dezimetern, in vereinzelten Fällen von mehreren Dezimetern bis
über 1 m auf. Es besteht aus schwarzen und grünen Schiefern (schistes noirs
et verts), Dolomit (dolomie) und grünem Sandstein (gres verts) [49]. Die einzelnen Begleitgesteinseinschlüsse sind - vor allem quer zur lokalen Schichtrichtung - tektonisch zerbrochen und boudiniert und würden deshalb in Anwesenheit von Wasser lokal als Wasserleiter wirken.
Hinweise auf die hydrochemischen Verhältnisse im Anhydrit konnten durch die
Analyse von zwei Wasserproben aus grösseren Tiefen gewonnen werden. Die
eine Probe stammte aus der Übergangszone zwischen Gips und Anhydrit, die
zweite aus dem Anhydrit selbst. Die Analyse ergab, dass die Probe aus dem
Anhydrit durch Zuflüsse entlang der Bohrung während des Bohrvortriebs massgeblich beeinflusst war, indem das analysierte Wasser nicht aus dem Anhydrit,
sondern aus dem verkarsteten, oberflächennahen Gips stammte. Trotzdem
können die folgenden Aussagen gemacht werden: Neben der erwarteten hohen
CaS04-Konzentration zeigte die Probe aus der Übergangszone eine nennenswerte, jene aus dem Anhydrit sogar eine relativ hohe jedoch immer noch stark
untersättigte NaCI-Konzentration. Die unterirdische Verweilzeit der (wahrscheinlich) ungestörten Probe aus der Übergangszone konnte auf den relativ hohen
Wert von ungefähr 5'000-25'000 Jahre geschätzt werden.
j

Die Sorptionsfähigkeit am Standort BOG hängt vor allem von den die wasserführenden Systeme bildenden oder an sie angrenzenden nichtsulfatischen
Gesteinen (Begleitgestein, Fremdgestein) und insbesondere von deren Tongehalt ab.
Der heutige Kenntnisstand betreffend wasserführende Systeme ist ausreichend
für die hier durchzuführende vergleichende Bewertung der potentiellen Standorte. Die Explorierbarkeit im lokalen Massstab ist gut. Als schwierig muss
jedoch die Prognostizierbarkeit beurteilt werden, da die möglichen Inhomogenitäten im Anhydrit ausgeprägt sind und einen grossen Einfluss auf die hier angesprochenen Gesteins- und Formationseigenschaften besitzen.

8.1.3.2

Potentieller Standort Oberbauenstock

Informationen bezüglich wasserführende Systeme in den Valanginienmergeln
am Standort OBS konnten aus den Aufzeichnungen vom Bau des Seelisbergtunnels und den in den Nagra-Bohrungen aus der Zentrale Huttegg gewonnenen Daten abgeleitet werden. Danach erfolgt der Wasserfluss fast ausschliesslieh entlang diskreter Strukturen (wasserführende Systeme), während die
dazwischenliegende Gesteinsmatrix als praktisch undurchlässig betrachtet werden kann. Die Ausbildung der wasserführenden Systeme hängt nicht nur von
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den lithologischen Verhältnissen, sondern auch von der tektonischen und
hydrochemischen Vergangenheit des Gesteins ab. Dies begründet die Ähnlichkeit der wasserführenden Systeme an den Standorten OBS und WLB.
Im vorliegenden Abschnitt soll deshalb nicht auf die in Abschnitt 8.1.2.2 angeführte Typisierung der wasserführenden Systeme zurückgegriffen werden, die
auf die Beobachtungen in den 1988 abgeteuften Bohrungen aus der Zentrale
Huttegg zurückgeht, sondern auf die jüngere, für den Standort WLB erstellte
vollständige Typisierung.
So sind die in Abschnitt 8.1.2.2 genannten Scherbruchscharen mit dem wasserführenden System 1 (kataklastische Zonen), die Kalzit-Kluftscharen mit dem
System 3 (geklüftete Kalkbänke) des Standorts WLB zu vergleichen. Das weniger häufige System 2 wurde nur am WLB beschrieben; es kann jedoch als
Untergruppe des Systems 1 (kataklastische Zonen) betrachtet werden und ist
nur von untergeordneter Bedeutung.
Aus den Beobachtungen während des Baus des Seelisbergtunnels wurde
geschlossen, dass die einzelnen Systeme keine grosse Längserstreckung
besitzen (Ausnahme: kataklastische Zonen (Typ 1) mit mehr als 10m) [18]. Sie
können jedoch untereinander verbunden sein und dadurch ausgedehntere wasserführende Systeme bilden.
Porositätsmessungen an Bohrkernen ergaben für die Mergelmatrix (ausserhalb
der Wasserwegsamkeiten) Werte für die offene Porosität zwischen 1 % und

3

%.

Die Untersuchungen der häufigsten Kluftfüllung, Kalzit, zeigen eine deutliche
Porosität von rund 2 %, so dass dieses Mineral als durchlässig für Diffusionsprozesse zwischen Klufthohlräumen und umgebendem Gestein betrachtet werden kann.
Daten zu den hydrochemischen Verhältnissen in den Valanginienmergeln am
Standort OBS liessen sich aus zwei in den Nagra-Bohrungen gezogenen Wasserproben gewinnen. Nach deren Analyse handelt es sich um Wässer, die als
Na-CI-S0 4 -Typ bezeichnet und als sehr altes, salines Grundwasser mit erheblichen Beimischungen von rezentem Wasser erklärt werden können [18]. Ob es
sich beim rezenten Wasser um eine natürliche Infiltration oder um Wasser aus
der Bauphase des Seelisbergtunnels handelt, ist nich bekannt. Die Wässer
weisen einen NaCI-Gehalt auf, der deutlich über jenem des am WLB angetroffenen Na-HC0 3 - Typs und deutlich unter jenem des NaCI-Typs liegt.
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b)

a) Calcit-Kluft mit drusigen Holräumen
Bohrung HVB, 6.75 m
b) Scherbruchschar durchschlägt
calcitgefüllte Zerrklüfte
Bohrung HVB, 3.75 m
c) Scherzone, kataklastisch
Bohrung HVB, 2.6 m

c)

Figur 8-6:

Offene Strukturelemente (potentielle Wasserfliesssysteme) in den
Valanginienmergeln
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Standortspezifische Daten zu den Sorptionseigenschaften der Valanginienmergel sind im beschränkten Umfang verfügbar. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Sorptionsfähigkeit lokal mit der lithologischen Ausbildung des
Gesteins ändert, speziell mit dem Verhältnis von Ton (gut sorbierend) und Kalzit
(schlecht sorbierend). International wurde die Sorption von Radionukliden an
Tonen und tonhaitigen Gesteinen intensiv untersucht.
Standortspezifische Angaben über Kolloidkonzentrationen im Grundwasser liegen keine vor. Die Untersuchungen am diesbezüglich vergleichbaren Standort
WLB sind noch im Gange (bezüglich Bewertung für Radionuklidtransport vgl.
Abschnitt 8.1.3.4).
Der heutige Kenntnisstand betreffend wasserführender Systeme in den Valanginienmergeln ist gut, in bezug auf die für den Standort OBS spezifischen Daten
ist er im Hinblick auf die vergleichende Beurteilung genügend. Als ebenfalls
genügend für diesen Zweck können die Kenntnisse über die Sorptionseigenschaften eingestuft werden. Die Explorierbarkeit der in diesem Abschnitt angesprochenen, lokalen Gesteinseigenschaften kann gerade wegen der Inhomogenität des Gesteins als gut bezeichnet werden. Die Prognostizierbarkeit hängt
von der grossräumigen Homogenität der Formation an diesem Standort ab und
liegt zwischen günstig (gute grossräumige Homogenität) und genügend
(beschränkte grossräumige Homogenität).

8.1.3.3

Potentieller Standort Piz Pian Grand

In den kristallinen Gesteinen des Standortes Piz Pian Grand erfolgt die Wasserzirkulation vorwiegend längs Klüften und Kleinstörungen, während die Matrixdurchlässigkeit eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Aufgrund ihrer stärkeren
Klüftung sind die leukokraten Gneise durchlässiger als die dunklen Gneise und
Schiefer (vgl. Abschnitt 8.1.2.3).
Die im Massstab der wasserführenden Systeme wichtigen Sprödstrukturen treten in verschiedenen Erscheinungsformen auf und weisen Dicken von Millimetern bis einigen Zentimetern auf.
Früher zirkulierende hydrothermale Lösungen bewirkten in den Kleinstörungen
häufig starke Umwandlungen und eine teilweise oder auch vollständige Verheilung von Sprödstrukturen durch das Ausscheiden unterschiedlicher Mineralien.
An vereinzelten Kleinstörungen wurden Anzeichen dafür gefunden, dass bis in
jüngster Zeit Bewegungen stattgefunden haben oder immer noch stattfinden.
Längs solcher Kleinstörungen ist auch heute noch mit einer relativ erhöhten
Wasserzirkulation zu rechnen, da eine Verheilung verhindert wird.
Die Klüfte konnten bei Felduntersuchungen an der Oberfläche in Quarzklüfte
(Kluftdicken bis mehrere Dezimeter), Chloritklüfte (Kluftdicken meist im Millimeterbereich) und Klüfte ohne Kluftfüllung unterteilt werden. Demgegenüber waren
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alle in den Bohrungen erfassten Klüfte mit Mineralausscheidungen verheilt,
wobei in den Kluftfüllungen vereinzelt kleine drusige Hohlräume beobachtet
werden konnten. Nach den ausgeschiedenen Mineralien wurde zwischen Kalzit-, Gips/Anhydrit- und Tonmineralklüften unterschieden. Diese Kluftfüllungen
dürften in oberflächlich aufgeschlossenen Klüften teilweise weggelöst worden
sein und zu den oben erwähnten Klüften ohne Füllung geführt haben. Längs
Klüften ist das Nebengestein häufig innerhalb von mm- bis cm-mächtigen Säumen umgewandelt.
Die offene Porosität (offene Mikro- und Makroporosität) des dunklen glimmerreichen Gneises und des Glimmerschiefers beträgt nach Bohrkernanalysen zwischen 1 % und 2.3 % mit einem Durchschnittswert von 1.3 % [19].
Die hydrochemischen Verhältnisse am Standort Piz Pian Grand können aufgrund von Untersuchungen oberflächlicher Wasseraustritte und von Wasserproben aus dem Freispiegelstollen beurteilt werden. Wegen der geringen Gebirgsdurchlässigkeit konnten demgegenüber aus den Bohrungen keine Proben entnommen werden. Die oberirdischen Quellen lassen sich in solche mit relativ
hoch mineralisiertem Wasser mit mittlerer unterirdischer Verweilzeit (bis einige
10 Jahre) und solche mit relativ niedrig mineralisiertem Wasser geringer unterirdischer Verweilzeit unterscheiden. Die aus dem Freispiegelstollen gewonnenen
Wasserproben waren durchwegs durch einen mehr oder weniger ausgeprägten
Kontakt mit dem Beton der Stollenauskleidung und durch Belüftung beeinflusst.
Sie zeigten einerseits heterogene Eigenschaften, andererseits aber auch
systematisch relativ hohe Na- und vergleichsweise geringe CI- und N0 3 Gehalte, die auf intensive Gesteins/Wasser-Interaktionen hinweisen.
Zu den Sorptionseigenschaften liegen keine standortspezifischen Daten vor.
Für Sicherheitsüberlegungen dürfen Sorptionsdaten anderer Kristallingesteine
beigezogen werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die dunklen
Gneise und Glimmerschiefer wegen des höheren Schichtsilikatgehaltes bessere
Sorptionseigenschaften aufweisen als die leukokraten Gneise.
Angaben über Kolloidkonzentrationen im Grundwasser sind nicht verfügbar.
Aus Untersuchungen in kristallinen Gesteinen an anderen Standorten kann
jedoch die begründete Vermutung abgeleitet werden, dass die Konzentrationen
am Standort PPG niedrig und ohne signifikanten Einfluss auf die Radionuklidmigration sind [62].
Für Sicherheitsüberlegungen sind zwei Typen von wasserführenden Systemen
zu unterscheiden: tektonische Störungszonen und "kleine Trennflächen". In beiden Systemen wird der advektive Transport von Radionukliden mit dem Grundwasser durch Sorption an Klüftfüllung und -belägen sowie durch Matrixdiffusion
ins Nebengestein verzögert.
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Figur 8-7:

Kleinstörung mit Mineralausscheidungen, die die Zirkulation
hvdrothermaler Lösunaen beleaen. (Grössenmassstab val. Hammer) .
J

.....,.....,

\

....,

Der heutige Kenntnisstand betreffend wasserführender Systeme, Geo- und
Hydrochemie kann als genügend in bezug auf das Systemverständnis, jedoch
als gering in bezug auf quantitative, standortspezifische Daten bezeichnet werden. Eine quantitative Verbesserung würde Untersuchungen aus einem Sondierstollen erfordern . Die Explorier- und Prognostizierbarkeit dieser Gesteinseigenschaften aus einem Sondierstollen sind gut.

8.1.3.4

Potentieller Standort Wellenberg

Nach den Beobachtungen in den Bohrungen am Standort WLB erfolgt der Wasserfluss durch das Wirtgestein (Valanginienmergel) entlang diskreten
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Strukturen, deren wasserführende Hohlräume durch eine oder mehrere Phasen
von Spröddeformationen des Fels entstanden sind [63]. Die Auswirkungen der
Spröddeformationen hängen stark von der lokalen Lithologie und deren feIsmechanischem Verhalten ab. Aufgrund der in Abschnitt 8.1.2.4 beschriebenen
kleinräumigen Inhomogenität der Valanginienmergel kann deshalb auch die
Ausbildung der diskreten wasserführenden Strukturen, d.h. der Typ des wasserführenden Systems kleinmassstäblich ändern.
Im Wirtgestein können 3 Typen von wasserführenden Systemen definiert werden:
1 kataklastische Zonen
2 dünne diskrete Scherzonen (meistens entlang Kalzitadern)
3 geklüftete Kalkbänke
Die weitaus häufigsten Wasserzuflüsse zu den Bohrungen erfolgten am WLB
entlang dem wasserführenden System 1, gefolgt in der Häufigkeit von solchen
des Systems 3.
Wasserführende Systeme 1 (kataklastische Zonen) weisen eine Gesamtmächtigkeiten von Dezimetern bis wenigen Metern auf und enthalten La. mehrere
Scherhorizonte, die subparallel zueinander und zur Orientierung der kataklastischen Zone verlaufen. Diese Scherhorizonte besitzen Dicken im Millimeterbereich, sind mit zerriebenem Gesteinsmaterial hoher Porosität verfüllt und bilden
die dominanten Wasserwegsamkeiten. Beidseitig angrenzend befindet sich eine
zentimeterdicke Zone kataklastisch stark deformierten Gesteins, die engmaschig durch feine Klüfte mit Kalzit- und (untergeordnet) Pyritbelägen durchzogen wird. Diese Bestandteile des wasserführenden Systems 1 sind in schwächer deform iertem Gestein eingebettet
Der charakteristische Bestandteil des wasserführenden Systems 2 (dünne diskrete Scherzonen) ist eine einzige offene Struktur, die als Fliessweg durch
Scherbewegungen reaktiviert wurde, jüngere Kalzitbeläge aufweisen kann und
vorwiegend in Tonmergeln auftritt.
Das wasserführende System 3 (geklüftete Kalkbänke) tritt in den spröderen,
kalkigen Lagen in den Valanginienmergeln auf und besteht aus Klüften mit verdrusten und/oder unvollständigen Füllungen aus Kalzit, untergeordnet Quarz
und Spuren von Pyrit, die vorwiegend senkrecht zur lokalen Schichtung orientiert sind. Nur die wenigsten der Öffnungen gehören einem aktiven Fliesssystem an. Eine gewisse verbundene Porosität der Kluftfüllung erlaubt Diffusion
aus den Öffnungen, wo der advektive Transport von Schadstoffen stattfinden
würde, in das umgebende Gestein.
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Figur 8-8:
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(links) Übergang von kataklastisch stark überprägtem · Mergel
(Gesteinsmehl; oben) zu wenig deformiertem Mergel (Mitte) und
kataklastisch nicht überprägtem Gestein (unten). (SB1 , 322.66 m)
(rechts) Kalzitader mit Hohlräumen in einer kalkigen Lage der
Palfris-Formation. (SB1 , 525.27 m)

Die offene, verbundene Porosität der Valanginienmergel dürfte je nach lithologischer Ausbildung im Bereich von 1 % bis ca. 3 % betragen. Die hydrochemischen Verhältnisse im Bereich der Valanginienmergel am Standort WLB sindwie bereits in Abschnitt 8.1 .2.4 erwähnt - durch drei unterschiedliche, übereinanderliegende Bereiche ausgezeichnet. Im oberen Bereich der Valanginienmergel mit mittleren Durchlässigkeiten wurde ein Na-HC03 -Grundwasser angetroffen, dessen mittlere Verweilzeit im Bereich von mehr als 35 Jahren bis ca. 400
Jahren liegt. Im mittleren Bereich der Valanginienmergel mit geringen Durchläs-
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sigkeiten wurden hochmineralisierte NaCI-Wässer angetroffen, deren Chemismus und Isotopenzusammensetzung auf sehr lange Verweilzeiten hindeuten.
Anteile dieser NaCI-Wässer dürften Verweilzeiten von mehr als 106 Jahren aufweisen. Im unteren, sehr dichten Bereich der Valanginienmergel konnten keine
Wasserproben gewonnen werden.
Unter der Basis der Valanginienmergel wurde wieder ein Na-HC03 - Typ angetroffen, der etwas höher mineralisiert ist, als im oberen Bereich der Valanginienmergel. In zwei Sondierbohrungen konnte dieser Wassertyp beprobt werden,
wobei ein Wasser aus eiszeitlichen Infiltrationen erklärt werden kann, also mittlere unterirdische Verweilzeiten von mehr als 10'000 Jahren aufweisen dürfte,
während eine eindeutige Bestimmung der Verweilzeit des anderen NaHC03 Wassers nicht möglich ist.
Standortspezifische Daten zu den Sorptionseigenschaften der Valanginienmergel sind nicht verfügbar. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die
Sorptionsfähigkeit lokal mit der lithologischen Ausbildung des Gesteins ändert,
speziell mit dem Verhältnis von Ton (gut sorbierend) und Kalzit (schlecht sorbierend). International wurde die Sorption von Radionukliden an Tonen und tonhaitigen Gesteinen intensiv untersucht.
Die Untersuchungen zur Kolloidkonzentration am WLB sind noch im Gang. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse und der hohen thermischen Reife der Valanginienmergel sind keine hohen Konzentrationen von organischen Kolloiden zu
erwarten. Über die Konzentration von anorganischen Kolloiden (z.B. tonmineralartige Kolloide, Eisenhydroxide) sind noch kein~ Angaben möglich. Die durchgeführten Untersuchungen lassen noch keine Schlüsse zu, inwieweit den Kolloiden für den Radionuklitransport eine Bedeutung zukommt. Es ist aber zu erwarten, dass sie, obgleich in vermutlich höheren Konzentrationen als im Kristallin
vorkommend, keinen signifikanten Beitrag zum Transport leisten können.
Der heutige Kenntnisstand betreffend wasserführende Systeme sowie geo- und
hydrochemische Verhältnisse Sorptionseigenschaften ist im Hinblick auf die
vergleichende Beurteilung der Standorte gut. Die Explorierbarkeit der hier angesprochenen lokalen Gesteinseigenschaften kann ebenfalls als gut bezeichnet
werden. Falls sich die in den Bohrungen abzeichnende grössermassstäbliche
Homogenität der Formation bewahrheitet, ist auch die Prognostizierbarkeit günstig.
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Gegen überstell ung

Die wasserführenden Systeme an allen Standorten sind an Strukturen und Einschuppungen tektonischen Ursprungs gebunden, in denen der advektive Wasserfluss und Radionuklidtransport auf räumlich eng begrenzte Bereiche konzentriert werden.
Der Standort BOG nimmt insofern eine besondere Stellung ein, als dort keine
aktiven, sondern lediglich potentielle oder räumlich begrenzte, nach "aussen"
nicht verbundene Systeme ohne zirkulierende Wässer beobachtet werden
konnten. Wegen der chemischen Eigenschaften des Gesteins sind jedoch in
nicht auszuschliessenden Systemen mit zirkulierenden Wässern zeitliche Veränderungen zu erwarten, die stärker als solche in anderen potentiellen Wirtgesteinen sind und deshalb als schwieriger prognostizierbar einzustufen sind.
Die Fliesssysteme an den anderen potentiellen Standorten weisen grob betrachtet bezüglich Abmessungen und Aufbau keine signifikanten Unterschiede
auf.
Matrixdiffusion als transportverzögernden Prozess darf für die vergleichende
Gegenüberstellung der Standorte für alle wasserführenden Systeme der 3
anderen Standorte angenommen werden, soweit sie sich auf die Bereiche mit
stagnierendem Wasser innerhalb der Systeme bezieht. Matrixdiffusion in die
umgebende Gesteinsmatrix ausserhalb der wasserführenden Systeme erfolgt
aus den verschiedenen Fliesssystemen mit unterschiedlicher Gewissheit, wobei
die verfügbaren Daten keine Rangierung der beiden Gesteine Gneis und Mergel erlauben.
Bezüglich geo- und hydrochemischen Verhältnissen soll hier lediglich erwähnt
werden, dass in den am Standort BOG gewonnenen Wasserproben nennenswerte NaCI-Gehalte festgestellt wurden, die mit Lösungsprozessen aus den
ebenfalls beobachteten dünnen Salzeinlagerungen zusammenhängen. Dies illustriert zwar einerseits die Abwesenheit von zirkulierenden Wässern vor dem
Abteufen der Bohrungen (diese hätten das Salz sonst ausgelaugt), könnte
jedoch andererseits auf ungünstige Einflüsse bei der Vergipsung von Wasserwegsamkeiten nach einem künftigen Wasserzutritt hinweisen.
Informationen zu den Sorptionseigenschaften lassen sich aus den im In- und
Ausland durchgeführten Versuchen an kristallinen und tonhaitigen Gesteinen
ableiten. Insgesamt dürften die Sorptionseigenschaften des Wirtgesteins an den
Standorten WLB und aBS unter sich sehr ähnlich und im Vergleich mit jenen
am Standort PPG eine ungefähr ebenso starke, wenn nicht sogar stärkere
Rückhaltewirkung bei der Ausbreitung von Radionukliden verusachen. Im Vergleich dazu ist am BOG ein weniger ausgeprägtes Sorptionspotential zu erwarten.
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Die Kolloidkonzentrationen dürften an keinem Standort Werte annehmen, die
die Standortwahl beeiflussen könnten.
Der Kenntnisstand in bezug auf Art und Ausbildung der wasserführenden
Systeme sowie geo- und hydrochemische Verhältnisse ist an den vier Standorten gut (WLB) bis genügend (OBS, BOG, PPG), die Explorierbarkeit durchwegs
gut. Unterschiede zwischen den Standorten bestehen betreffend Prognostizierbarkeit. Während die Standorte PPG und WLB als "guf' eingestuft werden können, lautet die Beurteilung des Standorts OBS IIgut, evtl. genügend und jene
des Standortes BOG "schwierig".
ll

Für keinen der vier Standorte haben sich Hinweise ergeben, die den Ausschluss aus der Liste der potentiellen Endlagerstandorte nahelegen würden.
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Einflüsse von Bau und Existenz des Endlagers

Im folgenden Kapitel werden mögliche Prozesse und Entwicklungen diskutiert,
die die Langzeitsicherheit eines Endlagers beeinträchtigen können und die vom
Bau oder der biossen Existenz dieses Endlagers und seiner Annexbauwerke
ausgehen. Zu diesen zählen die Gesteinsauflockerung um die Bauwerke durch
den Ausbruch selbst und durch die felsmechanische Restabilisierung des Fels
nach dem Ausbruch der Hohlräume und dem Einbau der Auskleidung, die mögliche chemische Wechselwirkung zwischen den Endlagereinbauten und dem
Wirtgestein sowie die Auswirkungen der Bildung von Gas (vor allem durch Korrosion) im Endlager.

8.1.4.1

Potentieller Standort Bois de la Glaive

Nach dem gegenwärtigen Stand der Planung liegt der Endlagerbereich am
Standort BOG unter einer Überdeckung von rund 300 m bis 500 m Sulfatgestein
unterhalb der Senke zwischen den beiden höchsten Erhöhungen des Bois de la
Glaive. Die Kavernen besitzen eine Länge von jeweils rund 200 m und sind mit
NNW-SSE Orientierung in zwei Reihen angeordnet, wobei der gegenseitige Abstand rund 50 m beträgt. Sie besitzen einen Ausbruchquerschnitt von ca.
170 m2 und werden mit 30 cm bis 40 cm dickem Ortsbeton ausgekleidet. Der
Endlagerbereich wird von WSW her über die beiden rund 900 m langen
Verbindungs- bzw. Baustollen (Ausbruchdurchmesser je rund 6 m) erschlossen.
Aufgrund der ausgezeichneten felsmechanischen Eigenschaften des Anhydrits
und der im Verhältnis dazu nicht übermässigen Überlagerung darf - im Vergleich zu den anderen potentiellen Standorten - mit Auflockerungszonen geringer Tiefe um Kavernen und Stollen gerechnet werden. Dies und die guten
mechanischen Eigenschaften des Gesteins sollten eine genügend gute Versiegelung der beiden Stollen ermöglichen, um die Bildung von potentiellen hydraulischen Verbindungen zwischen Endlager und Biosphäre zu verunmöglichen.
Ähnlich wird die Möglichkeit beurteilt, künftige Sondierbohrungen im Bereich der
Endlagerzone derart zu versiegeln, dass eine Beeinträchtigung der Langzeitsicherheit durch die Bohrung ausgeschlossen werden kann.
Den möglichen chemischen Wechselwirkungen zwischen dem Endlagerbauwerk, den einzubringenden Abfällen und dem umgebenden Wirtgestein muss
mit der Wahl einer allfälligen Bauwerksauskleidung und der Verfüllung speziell
Rechnung getragen werden. Im Vergleich zu den anderen potentiellen Standorten stellt der Standort BOG diesbezüglich aussergewöhnliche Anforderungen.
Insbesondere ist zu vermeiden, dass mit Beton und Abfällen grössere Mengen
überschüssigen Wassers in das Innere des Anhydritkörpers gebracht werden,
da das Wirtgestein mit dem zugeführten Wasser reagieren würde. Überdies
würden ohne spezielle Vorkehrungen chemische Reaktionen zwischen den Zementbestandteilen und dem CaS04 des Wirtgesteins stattfinden. Denkbare Folgen einer chemischen Wechselwirkung zwischen Endlager und Wirtgestein sind
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eine Vergipsung des an die Bauwerke angrenzenden Anhydrits, ein daraus
resultierendes Ansteigen des Gebirgsdruckes auf die Bauwerke und eine chemische und mechanische Schwächung von Bauwerken und Abfallgebinden.
Umgekehrt bewirkt gerade die Abwesenheit von freiem Wasser im Anhydrit,
dass kein zusätzliches Wasser zu den Abfallgebinden gelangt, wodurch diese beim Ausbleiben von chemischen Wechselwirkungen - eine längerdauernde
Barrierewirkung besitzen als an anderen Standorten. Spezielle Untersuchungen
zu diesem Fragenkomplex wurden im Zusammenhang mit einem Endlager zwar
nicht durchgeführt, doch belegen die bestehenden Erfahrungen aus erstellten
und betriebenen Verkehrsbauten und aus den Mines de Bex die Machbarkeit
eines Untertagebauwerks in Anhydritformationen.
Zu den möglichen Folgen von chemischen Wechselwirkungen bei einem - im
Sinne einer Störfallanalyse - postulierten beschränkten Wasserzutritt zum Endlager können keine Aussagen gemacht werden. Von speziellem Interesse dürften in diesem Zusammenhang die Auswirkungen von den in den Anhydrit eindringenden Zementbestandteilen auf die Vergipsungsfähigkeit (Selbstheilung)
des Wirtgesteins sein.
Die Gasentwicklung im Endlager durch Korrosion, Biodegradation und - in
untergeordnetem Ausmass - durch Radiolyse muss auch im Anhydrit, wo kein
mobiles Wasser vorhanden ist, unterstellt werden, da mit den Baumaterialien
und dem Abfall Wasser ins Endlager eingebracht wird. Sie kann einen Druckanstieg im Endlagerbereich, eine Desintegration der technischen Barrieren und
des umgebenden Wirtgesteins, die Bildung von potentiellen Wasserwegsamkeiten sowie eine Freisetzung von gewissen Radionukliden durch Transport in der
Gasphase bewirken. Da keine standortspezifischen Daten zur Gasdurchlässigkeit der Anhydritformation am BOG vorliegen, können keine Aussagen zu den
möglichen Folgen der Gasentwicklung im Endlager gemacht werden. Wegen
der vermuteten geringen Formationspermeabilität des Anhydrits muss für die
vergleichende Bewertung der potentiellen Standorte eher mit diesbezüglich
ungünstigeren Eigenschaften des Standortes BOG gerechnet werden.
Der gegenwärtige Kenntnisstand betreffend Einflüsse von Bau und Existenz
des Endlagers auf die Langzeitsicherheit ist für die vergleichende Bewertung
des Standortes BOG genügend, obwohl noch verschiedene offene Fragen,
bestehen. Bei Untersuchungen von einem Sondierstollen aus wird die Explorierund Prognostizierbarkeit der hier angesprochenen Aspekte gut sein.

8.1.4.2

Potentieller Standort Oberbauenstock

Nach dem aktuellen Stand der Planung liegt der Endlagerbereich in einem Abstand von 600 m südwestlich des Seelisbergtunnels unter einer Überdeckung
zwischen rund 700 mund 1'300 m. Die Endlagerkavernen weisen Längen zwischen 160 mund 300 m auf und sind in zwei Reihen in einem gegenseitigen
Abstand von 70 m und mit einer Orientierung parallel zum Strassentunnel ange-
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ordnet. Ihr Ausbruchsquerschnitt beträgt rund 170 m2 und ihre Auskleidung
besteht aus 60-120 cm starkem Ortsbeton. Die Erschliessung erfolgt über zwei
ungefähr parallel verlaufende Stollen (Betriebs- und Baustollen), die beide
einen Aussendurchmesser von rund 6 m aufweisen. Ihre Linienführung ist Uförmig, sie führt zunächst von der Empfangsanlage im Kalkgestein in südwestlicher Richtung ins Berginnere, führt anschliessend in nordwestlicher Richtung
ca. 500 m durch tertiäre Schiefer und erreicht schliesslich das Endlager in nordöstlicher Richtung durch ca. 500 m Wirtgestein.
Die Radien der Auflockerungszonen um die Endlagerkavernen und Stollen wurden aufgrund der felsmechanischen Eigenschaften des Wirtgesteins und für
verschieden Überdeckungen auf Werte um das 1.5-fache des Ausbruchsdurchmessers (für Kavernen) bzw. das 1-bis 1.5-fache (für die Stollen) geschätzt [64].
Geophysikalische Messungen aus Annexbauwerken des Seelisbergtunnels
zeigten, dass diese Schätzungen eher konservativ sind [18].
Die möglichen Auswirkungen der Auflockerungszonen um die Kavernen auf die
Langzeitsicherheit sind gering. Je nach ihrer hydraulischen Durchlässigkeit können sie zwar eine gewisse Erhöhung des Wasserflusses um die Endlagerkavernen bewirken, was die zeitliche Entwicklung der Integrität der technischen Barrieren beeinflusst, haben aber andererseits in der Tendenz eine mindernde
Wirkung auf den hydraulischen Gradienten im Innern der Kavernen.
Die Erschliessung des Endlagers von SW her, d.h. auf der vermuteten Anstromseite und der dem nächsten Vorfluter abgewandten Seite des Endlagers, bewirkt in Verbindung mit einer geeigneten Stollenversiegelung, dass die Entstehung eines sicherheitsrelevanten möglichen Freisetzungspfades entlang den
Stollen wahrscheinlich ausgeschlossen werden kann. Nach den heutigen
Erkenntnissen ist eine genügende Versiegelung der Stollen technisch machbar.
Dies trifft ebenfalls auf die Versiegelung von untertägigen Bohrungen im
Bereich der Endlagerzone zu.
Besondere sicherheitsrelevante chemische Wechselwirkungen zwischen dem
Endlagerbauwerk und dem Grundwasser des Wirtgesteins sind nicht zu erwarten. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Unterhalt des Seelisbergtunnels kann
abgeleitet werden, dass bei einer geeigneten Wahl der Baumaterialien die
Degradation der Untertagebauwerke im Vergleich z. B. zu einem Endlager im
Kristallin nicht beschleunigt abläuft.
Durch das langsame Auslaugen von Zementbestandteilen aus Kavernenauskleidung, Kavernenverfüllung und Abfallgebinden wird sich auf der Abstromseite
des Endlagers eine Zone mit veränderten hydrochemischen Bedingungen bilden. Über die Ausdehnung, zeitliche Entwicklung und Einfluss dieser Zone auf
das Wirtgestein und dessen Sorptionseigenschaften können keine abschliessenden quantitativen Aussagen gemacht werden.
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Die Gasentwicklung im Endlager durch Korrosion, Biodegradation und - in untergeordnetem Ausmass - durch Radiolyse kann prinzipiell einen Druckanstieg
im Endlagerbereich, eine daraus resultierende Erhöhung der hydraulischen
Gradienten, verbunden mit einer beschleunigten Freisetzung von Radionukliden
mit dem Grundwasser sowie eine Freisetzung von gewissen Radionukliden
durch Transport in der Gasphase bewirken. Aufgrund der verfügbaren Datenbasis und den Ergebnissen von darauf aufbauenden Modellrechnungen [65] dürfen diese Prozesse, obwohl durch die enge Bindung an die Gasentwicklung im
Endlager nur von begrenzter Dauer, bei vertieften Untersuchungen zur Langzeitsicherheit nicht apriori vernachlässigt werden.
Der heutige Kenntnisstand betreffend Einflüsse von Bau und Existenz des Endlagers ist, auch unter Berücksichtigung der offenen Fragen, für die vergleichende Bewertung des Standortes OBS genügend. Die Explorier- und Prognostizierbarkeit der hier angesprochenen Standorteigenschaften ist von einem
Sondierstollen aus gut.

8.1.4.3

Potentieller Standort Piz Pian Grand

Der potentielle Endlagerbereich am Standort Piz Pian Grand liegt im Abstand
von ernigen 100 m südlich des Freispiegelstollens im beobachteten "trockenen"
(d.h. minimal wasserführenden) Abschnitt mit vorherrschenden dunklen Gneisen und Schiefern. Nach dem provisorischen baulichen Konzept (vgl. Kap.
8.3.2.3) sind die Kavernen in zwei Reihen parallel zum Freispiegelstollen angeordnet, besitzen einen Ausbruchquerschnitt von ca. 170 m2 und einen gegenseitigen Abstand von ca. 50 m. Sie werden von Süden her erschlossen und mit
zwei ungefähr parallel zum Freispiegelstollen verlaufenden, rund 3.5 km langen
Stollen mit der Empfangsanlage verbunden. Der Ausbruchdurchmesser der beiden Stollen beträgt 6 m.
Der aufgrund der felsmechanischen Eigenschaften des Gesteins und der Gesteinsüberlagerung zu erwartende Radius der Auflockerungszonen um die Endlagerkavernen beträgt ungefähr das 1.5- bis 2-fache des Kavernendurchmessers, so dass eine durchgehende Auflockerungszone um das gesamte Kavernensystem in Betracht gezogen wird. Je nach Überlagerung variiert der Radius
der Auflockerungszone um den Verbindungsstollen zwischen dem Einfachen
und dem Doppelten seines Durchmessers.
Die möglichen Einflüsse dieser Auflockerungszonen auf die Langzeitsicherheit
eines Endlagers sind aus verschiedenen Gründen gering. So lange keine gezielten Untersuchungen der hydraulischen Durchlässigkeit einer Auflockerungszone belastbare Daten ergeben, wird zwar für Sicherheitsüberlegungen von einem Anstieg um 1 bis 2 Grössenordnungen gegenüber dem ungestörten Fels
ausgegangen. Die hydraulischen Tests in den Sondierbohrungen aus dem
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Freispiegelstollen weisen jedoch eher darauf hin, dass in der Auflockerungszone um den Freispiegelstollen bereits in geringer Entfernung keine markant
erhöhten hydraulischen Durchlässigkeiten auftreten.
Eine möglicherweise zusammenhängende Auflockerungszone um das System
der Endlagerkavernen, die eine erhöhte hydraulische Durchlässigkeit besitzt,
bewirkt lediglich einen geringfügigen Anstieg des Grundwasserflusses durch
den Endlagerbereich. Dieser wird bei den Sicherheitsüberlegungen berücksichtigt
Der Grundwasserfluss durch den Endlagerbereich erfolgt nach hydrogeologischen Überlegungen (vgl. Abschnitt 8.1.2.3) von Süden nach Norden gegen
den Freispiegelstollen. Damit erschliessen die Verbindungs- und Baustollen den
Endlagerbereich an der Anstromseite. Die Versiegelung der beiden Stollen, d.h.
das Einbringen lokal begrenzter Einbauten zur drastischen Reduktion der
hydraulischen Durchlässigkeit im Ausbruchvolumen und in der Auflockerungszone, ist nach heutigen Erkenntnissen im vorliegenden kompetenten Gestein
technisch gut machbar, umsomehr, als der Stollen quer zur Schiefer-Wechsellagerung verläuft und eine grosse Länge aufweist. Die mögliche Schaffung
eines sicherheitsrelevanten Freisetzungspfades für Grundwasser aus dem Endlager entlang des Verbindungsstollens braucht deshalb bei der vorliegenden
Beurteilung des Standortes nicht in Betracht gezogen zu werden.
Sondierbohrungen von der Oberfläche bestehen heute nicht und sind auch in
der Zukunft nicht zu erwarten. Künftige Sondierbohrungen aus untertägigen
Anlagen (Pilotstollen, Felslabor) werden das Wirtgestein nicht schwächen, da
sie im vorliegenden Gestein gut versiegelt werden können und verglichen zur
Distanz zwischen dem Endlagerbereich und der Oberfläche kurz sein werden.
Aussergewöhn liche sicherheitsrelevante chem ische Wechselwirkungen zwischen dem Endlagerbauwerk und dem Wirtgestein sind keine zu erwarten. Der
heutige Zustand der Auskleidung des Freispiegelstollens zeigt im interessierenden Abschnitt keine besonderen nachteiligen chemischen Auswirkungen des
Grundwassers auf die Bausubstanz. Wie in jedem wasserführenden Wirtgestein
werden durch langsame Auslaugungsprozesse die Bestandteile des Betons im
Laufe der Zeit ausgewaschen, was zu einer Reduktion seiner Standfestigkeit
und zu einem Anstieg der hydraulischen Durchlässigkeit führen wird. Im Wirtgestein wird sich auf der Abstromseite des Endlagers eine ausgedehnte Fahne mit
erhöhtem pH-Wert bilden, dessen Auswirkungen auf das Wirtgestein selbst und
auf seine Sorptionsfähigkeit heute nicht abschliessend beurteilt werden kann.
Die Gasentwicklung im Endlager durch Korrosion, Biodegradation und - in
untergeordnetem Ausmass - durch Radiolyse kann prinzipiell einen Druckanstieg im Endlagerbereich, eine daraus resultierende Erhöhung der hydraulischen Gradienten, verbunden mit einer beschleunigten Freisetzung von Radionukliden mit dem Grundwasser sowie eine Freisetzung von gewissen Radionu-
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kliden durch Transport in der Gasphase bewirken. Im kristallinen Gestein des
Piz Pian Grand dürfte die Gasdurchlässigkeit aufgrund der Klüftung allerdings
genügend hoch und die Kapillardrücke genügend niedrig sein, um den Aufbau
einer überdurchschnittlichen Überdruckzone zu verhindern.
Der heutige Kenntnisstand betreffend den Einfluss des Endlagers ist in bezug
auf die ablaufenden Prozesse genügend, in bezug auf die standortspezifischen
Parameter jedoch unterschiedlich. Bei Untersuchungen von einem Sondierstollen aus werden die Explorier- und Prognostizierbarkeit der hier angesprochenen
Aspekte gut sein.

8.1.4.4

Potentieller Standort Wellenberg

Der potentielle Endlagerbereich am Standort WLB liegt unter einer Überdekkung zwischen rund 400 mund 700 m unter dem Eggeligrat, ungefähr mit
gleicher Entfernung zu den beiden Grenzen des Wirtgesteins im Norden und
Süden. Nach dem gegenwärtigen Stand der Planung besitzen die Kavernen
Längen zwischen rund 200 mund 300 m und sind in zwei Reihen mit einem
gegenseitigen Abstand von 100 m und der Orientierung NNW-SSE angeordnet.
Sie weisen einen Ausbruchsquerschnitt von rund 225 m2 auf und werden mit
einer Betonauskleidung von mindestens 60 cm' Dicke versehen. Die Erschliessung erfolgt her über zwei Stollen, einen Verbindungsstollen mit einem Aussendurchmesser von rund 6 m und einen Sondierstollen mit kleinerem Querschnitt.
Die Linienführung der Stollen erfolgt im Hinblick auf die Lanzeitsicherheit (Freisetzungspfad entlang Stollen) vom Portalbereich im NW des Endlagers
zunächst nach Süden, am Endlager vorbei, und anschliessend von Süden her,
aus der vermuteten Anstromseite, ins Endlager. Beide Stollen verlaufen dam it
über mehr als 2 km im Wirtgestein. Diese Auslegungsdaten dürfen nicht als
definitiv angesehen werden. Insbesondere werden andere Orientierungen der
Kavernen und/oder andere Linienführungen der Stollen als Optionen offen
gehalten, um nach dem Vorliegen von Daten aus dem engeren Endlagerbereich
möglichen Forderungen im Hinblick auf die Langzeitsicherheit Rechnung zu tragen.
Für die Dicke der hydraulisch wirksamen Auflockerungszone um die Endlagerkavernen wird für die Sicherheitsüberlegungen von einem Wert von 5 m ausgegangen. Dieser Wert ist geringer als jene, die früher für die Standorte aBS und
PPG ermittelt wurden, da jüngere hydraulische Untersuchungen im Nahbereich
von Untertagebauten gezeigt haben, dass Erhöhungen der hydraulischen
Durchlässigkeiten nicht bis in die Tiefe der felsmechanisch definierten Grenze
der Gebirgsauflockerung auftreten.
Die möglichen Auswirkungen der Auflockerungszonen um die Kavernen auf die
Langzeitsicherheit sind gering. Je nach ihrer hydraulischen Durchlässigkeit können sie zwar eine gewisse Erhöhung des Wasserflusses um die Endlagerka-
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vernen bewirken, was die zeitliche Entwicklung der Integrität der technischen
Barrieren beeinflusst, haben aber andererseits in der Tendenz eine mindernde
Wirkung auf den hydraulischen Gradienten im Innern der Kavernen.
Die Auflockerungszonen um die Stollen sind für die Beurteilung der möglichen
und erforderlichen Stollenversiegelung von Bedeutung. Zusammen mit dem regionalen hydraulischen Gradienten im Endlagerbereich und der Linienführung
der Stollen bestimmt diese die Bedeutung der Stollen als mögliche sicherheitsrelevante Freisetzungspfade zwischen Endlager und Biosphäre. Nach dem heutigen Erkenntnisstand kann von der Machbarkeit einer geeineten Linienwahl
und einer ausreichenden Stollenversiegelung ausgegangen werden, so dass
dieser potentielle Freisetzungspfad in die vorliegende Standortbeurteilung nicht
einzubeziehen ist.
Nach heutigen Erkenntnisen können künftige über- oder untertägige Sondierbohrungen im Bereich der Endlagerzone derart versiegelt werden, dass eine
Beeinträchtigung der Langzeitsicherheit durch die Bohrung ausgeschlossen
werden kann.
Besondere sicherheitsrelevante chemische Wechselwirkungen zwischen dem
Endlagerbauwerk und dem Wirtgestein sind nicht zu erwarten. Aufgrund der
Erfahrungen aus dem Unterhalt des Seelisbergtunnels am Standort aBS kann
abgeleitet werden, dass bei einer geeigneten Wahl der Baumaterialien die
Degradation der Untertagebauwerke im Vergleich z. B. zu einem Endlager im
Kristallin nicht beschleunigt abläuft.
Durch das langsame Auslaugen von Zementbestandteilen aus Kavernenauskleidung, Kavernenverfüllung und Abfallgebinden wird sich auf der Abstromseite
des Endlagers eine Zone mit veränderten hydrochemischen Bedingungen bilden. Über die Ausdehnung, zeitliche Entwicklung und Einfluss dieser Zone auf
das Wirtgestein und dessen Sorptionseigenschaften können keine abschliessenden quantitativen Aussagen gemacht werden.
Die Gasentwicklung im Endlager durch Korrosion, Biodegradation und - in
untergeordnetem Ausmass - durch Radiolyse kann prinzipiell einen Druckanstieg im Endlagerbereich, eine daraus resultierende Erhöhung der hydraulischen Gradienten, verbunden mit einer beschleunigten Freisetzung von Radionukliden mit dem Grundwasser sowie eine Freisetzung von gewissen Radionukliden durch Transport in der Gasphase bewirken. Aufgrund der verfügbaren
Datenbasis und den Ergebnissen von darauf aufbauenden Modellrechnungen
dürfen diese Prozesse, obwohl durch die enge Bindung an die Gasentwicklung
im Endlager nur von begrenzter Dauer, bei vertieften Untersuchungen zur Langzeitsicherheit nicht vernachlässigt werden. Für die vorliegende vergleichende
Beurteilung der Standorte ist der Standort WLB wegen der geringen Durchlässigkeit des Wirtgesteins gegenüber PPG und - wahrscheinlich weniger ausgeprägt - auch gegenüber aBS möglicherweise ungünstiger einzustufen.
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Der heutige Kenntnisstand betreffend Einflüsse von Bau und Existenz des Endlagers ist, auch unter Berücksichtigung der noch offenen Fragen, für die vergleichende Bewertung des Standortes WLB genügend. Die Explorier- und Prognostizierbarkeit der hier angesprochenen Standorteigenschaften sind von einem
Sondierstollen aus gut.

8.1.4.5

Gegen überstell ung

Aufgrund des unterschiedlichen felsmechanischen Verhaltens der verschiedenen Wirtgesteine und der deutlichen Unterschiede in der Überlagerungen der
Endlagerzonen sind an den Standorten auch unterschiedlich tiefe Auflockerungszonen um Endlagerkavernen und Verbindungsstollen zu erwarten. Deren
Einfluss auf die Nahfeldhydraulik der Kavernen wird jedoch generell als gering
eingestuft.
Die technische Machbarkeit der Versiegelung der beiden Stollen zwischen Endlager und Empfangsanlage wird für die verschiedenen Standorte als gut beurteilt. In Verbindung mit der Länge dieser Stollen in undurchlässigem Gestein
und ihrer Linienführung im Verhältnis zum regionalen hydraulischen Gradienten
kann für alle Standorte die Bildung eines sicherheitsrelevanten möglichen Freisetzungspfad entlang den Stollen vermieden werden.
Die möglichen chemischen Wechselwirkungen zwischen Endlager und dem
umgebenden Wirtgestein stellen an keinem Standort Anforderungen an die
Auslegung des Endlagers oder die Wahl der Materialien, die die sicherheitstechnische Bewertung der Standorte beeinflussen würden. (Die bautechnische
Bewertung ist nicht Gegenstand dieses Kapitels.)
Die Auswirkungen der Zementauslaugung auf die hydrochemischen Verhältnisse im Wirtgestein auf der Abstromseite des Endlagers und auf die dort herrschenden Sorptionseigenschaften können z.Z. nicht abschliessend quantifiziert
werden, es werden z.Z. keine ausschlaggebenden Unterschiede zwischen den
Standorten erwartet.
Die Gasentwicklung im Endlager durch Korrosion, Biodegradation und Radiolyse und ihre Bedeutung für die Langzeitsicherheit ist für die verschiedenen
Standorte vergleichbar. Eine Ausnahme bilden wegen der extrem geringen Formationspermeabilität des Anhydrits der BOG.
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Der heutige Kenntnisstand betreffend Einflüsse von Bau und Existenz der Endlager ist für alle Standorte vergleichbar und genügend. Die Explorier- und Prognostizierbarkeit der hier angesprochenen Standorteigenschaften ist von einem
Sondierstollen aus überall gut.
Für keinen der Standorte gibt es einen Hinweis, dass eines der Ausschlusskriterien erfü IIt ist.
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Aspekte der Langzeitsicherheit

Ein Endlager für radioaktive Abfälle ist ein komplexes Multibarrierensystem, das
aus den konditionierten Abfällen und den technischen sowie den geologischen
Barrieren besteht. Die Langzeitsicherheit eines geplanten oder bestehenden
Endlagers kann nicht direkt gemessen werden, sie ist nur mit Hilfe von Modellrechnungen, die sich ihrereseits auf gemessene Parameter abstützen, nachzuweisen. Für solche komplexe Systeme, deren Verhalten von der Wechselwirkung seiner verschiedenen Komponenten abhängt, ist es zudem selten möglich, harte Einzelkriterien abzuleiten und zu formulieren, die direkt gemessen
werden können und deren Erfüllung allein sicherstellt, dass das Gesamtsystem
die geforderte Sicherheit bietet.
Die Anforderungen und Eigenschaften der Einzelkomponenten können zum
Erreichen der Sicherheitsziele des Gesamtsystems "Endlager" innerhalb einer
gewissen Bandbreite verändert und gegenseitig angepasst werden. Es ist Ziel
und Zweck der spezifisch für ein Endlager an einem konkreten Standort
(= Gesamtsystem) durchzuführenden Sicherheitsnanalyse, nachzuweisen, ob
das Gesamtsystem die Sicherheitsziele erreicht. Die Sicherheitsanalyse erlaubt,
wichtige Eigenschaften der Einzelkomponenten des Systems, und dam it speziell auch wichtige Standorteigenschaften zu identifizieren.
Sicherheitsanalysen stützen sich zu einem guten Teil auf konzeptuelle Modelle
für die möglichen künftigen Entwicklungen des Systems "Endlager" und auf dazugehörige Modellrechnungen ab. Sowohl die konzeptuellen Modelle als auch
die Modellrechnungen beinhalten dabei, besonders in einer frühen Phase (d.h.
zu einer Zeit, da ein Standort noch nicht in allen relevanten Details erkundet
ist), weitgehend konservative, d.h. die Auswirkungen überschätzende Annahmen. Damit stellen ihre Ergebnisse keine Prognosen für die tatsächliche oder
wahrscheinlichste zukünftige Entwicklung dar. Die Ergebnisse von Sicherheitsanalysen sind vielmehr als Quantifizierung der Auswirkungen unter ungünstigen
Bedingungen, oft auch als obere Grenzen für mögliche Entwicklungen aufzufassen.
Neben den quantitativen Ergebnissen der Sicherheitsanalysen sind deshalb
auch die Modellierbarkeit der sicherheitsrelevanten Prozesse, die Zuverlässigkeit von Modellen und Parametern sowie die Vergleichbarkeit mit ausländischen
Endlagerprojekten von Bedeutung.
Von wesentlicher Bedeutung für die Langzeitsicherheit eines Endlagers an einem vorgegebenen Standort sind Wahrscheinlichkeit und Konsequenzen einer
Freisetzung von Radionukliden mit dem Grundwasser. Mit den sogenannten
"Grundwasserszenarien" werden alle Entwicklungen beschrieben, die mit der
Mobilisierung der Radionuklide aus den konditionierten Abfällen durch Lösungsprozesse, ihrem Übertritt ins Porenwasser und dem anschliessenden advektiven oder diffusiven Transport mit dem Grundwasser in die Biosphäre zusammenhängen. Ausser in sogenannt "wasserfreien" Wirtgesteinen wie Anhydrit
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oder Salz laufen Grundwasserprozesse an jedem Standort ab; Unterschiede
bestehen bezüglich Ausmass und Geschwindigkeit und damit - wegen der Konkurrenz mit dem Prozess des radioaktiven Zerfalls - bezüglich der rechnerisch
resultierenden Aktivitätsfreisetzung in die Biosphäre. Sicherheitsanalysen für
Grundwasserszenarien sind deshalb von primärer Bedeutung für die Beurteilung des an einem Standort zu erreichenden und nachweisbaren Sicherheitsniveaus.
Erosionsszenarien beschreiben die direkte Freilegung des Endlagers und der
darin eingelagerten Abfälle durch erosive Prozesse. Ihre Bedeutung hängt
davon ab, ob, wann und wie die Abfälle freigelegt und anschliessend in der
Biosphäre verteilt werden. Eine Freilegung innerhalb der nächsten 100'000
Jahre kann für jeden der 4 Standorte ausgeschlossen werden, für keinen
Standort jedoch mit Sicherheit für eine längere Periode von einigen 100'000
Jahren. Die dabei resultierenden Strahlendosen liegen für alle vier Standorte
unterhalb des Dosisgrenzwertes der Richtlinie R-21.
Eine weitere Gruppe von Szenarien beschreibt die Folgen eines menschlichen
Eindringens ins Endlager oder in dessen Nähe: das Anbohren des Endlagers
von der Oberfläche aus und der Vortrieb eines Tunnels durch den Abstrombereich des Endlagers, wo eine Freisetzung von Radionukliden stattfinden könnte.
Beide Szenarien können zweierlei Auswirkungen nach sich ziehen, einerseits
eine direkte Strahlenexposition der beteiligten Arbeiter und andererseits Veränderungen des Grundwasserfreisetzungspfades. Die direkten Auswirkungen beider Szenarien wären bei einem Eintreten für alle Standorte ähnlich und ausser
unter extremen Bedingungen gering [30]. Szenarien zum menschlichen Eindringen bilden deshalb nur über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens und als
Bestandteil von Grundwasserszenarien ein Beurteilungskriterium für die vier
Endlagerstandorte.
Für die Beurteilung der vier Standorte bezüglich der radiologischen Langzeitsicherheit werden deshalb in erster Linie die Ergebnisse von Sicherheitsüberlegungen für Grundwasserszenarien beigezogen.

8.2.1

Potentieller Standort Bois de la Glaive

Die möglichen Freisetzungsszenarien von Radionukliden aus einem Endlager
im Anhydrit unterscheiden sich von jenen in anderen Wirtgesteinen, da reines
Anhydritgestein praktisch wasserundurchlässig ist, sich in Anwesenheit von
Wasser jedoch relativ gut auflöst oder sich in den noch besser löslichen Gips
umwandelt und dabei Wasserwegsamkeiten verschliessen kann. Freisetzungsszenarien hängen deshalb La. mit einem oder mehreren der folgenden Prozesse zusammen [26], [17], [66]:
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• Eindringen von Grundwasser
entlang bestehenden oder neugebildeten Systemen von Klüften und Spalten,
falls keine Verheilung durch Vergipsung erfolgt,
entlang weitreichender Störungszonen, falls keine Verheilung durch Vergipsung erfolgt,
entlang ausgedehnter Fremdgesteinseinschlüsse in der Anhydritformation,
eventuell verbunden mit einer Verkarstung von Anhydritzonen geringer Ausdehnung, welche die Fremdgesteinseinschlüsse von Aquiferen trennt,
entlang Zonen mit stark erhöhtem Begleitgesteinsanteil,
und entlang kombinierten Wasserwegsamkeiten.
• Fortschreiten der Vergipsung, verbunden mit einer Verkarstung der Gipsschicht an der Terrainoberfläche und in der Tiefe an der Grenze zu wasserführenden Nebengesteinsschichten.
• Oberflächliche Erosion unter heutigen klimatischen Verhältnissen und während/nach einer Vergletscherung.
Ein menschliches Eindringen in das Endlager oder in dessen Nähe ist in Verbindung mit Bauwerken für Verkehrswege am Standort BOG wenig wahrscheinlich,
kann aber als Folge von Erkundung und Abbau von Wertstoffen (Gips) nicht mit
absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden. Nach den Ausführungen in der
Einleitung zum Kapitel 8.2 sind solche Szenarien nur als Bestandteil von Szenarien eines Wasserzutritts in das Endlager zu beurteilen, indem dadurch neue
Wasserwegsamkeiten geschaffen und/oder bestehende, bislang jedoch hydraulisch inaktive Wasserwegsamkeiten an Fliessregimes angeschlossen werden.
Eine weitere Gruppe von Szenarien zur Langzeitentwicklung eines Endlagers
im Anhydrit hängt mit der Bildung und Freisetzung von Gas im Endlager zusammen. Da Z.Z. keine Daten zur Gasdurchlässigkeit des Anhydrits am BOG verfügbar sind, jedoch relativ geringe Werte vermutet werden müssen, dürfen
diese Szenarien nicht ausser acht gelassen werden, obwohl oder weil hier noch
keine bewertende Aussage gemacht werden kann.
Die ModelIierung von Lösungs- und Umwandlungsprozessen in sulfatischem
Gestein ist mit den gegenwärtigen Kenntnissen nur im Ansatz möglich. Speziell
dieser Fragenkomplex wurde in [26] ausführlich diskutiert. Während die physikalischen Eigenschaften und die chemischen Gleichgewichtsdaten des
Systems Anhydrit/Gips/Wasser zuverlässig bekannt und die Kinetik der Auflösungsprozesse konzeptuell verstanden sind, liegen für die Quantifizierung der
letzteren noch ungenügend standortspezifische Daten vor. Die Übertragbarkeit
der Ergebnisse von anderen Standorten wird durch den Umstand eingeschränkt, dass Lösungsgeschwindigkeiten nicht nur von der Temperatur und
dem Fremdionengehalt im Wasser, sondern auch von der lokalen Fliessgeschwindigkeit des Wassers, der Korngrösse des Anhydrits, von Art, Menge und
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Schematische Darstellung denkbarer Szenarien, die zu einem
Eindringen von Wasser in die Anhydritformation führen

Ausbildung des vermengten Begleitgesteins sowie - im grösseren Massstab vom Vorhandensein offener Sprödstrukturen, wasserdurchlässiger Begleitgesteinslinsen und generell dem Wassernachschub zum Ort der Umwandlung abhängen. Im Gegensatz zu Lösungsprozessen kann für die Vergipsung, speziell
für das Wachstum von Gipskristallen in übersättigten Lösungen, kein belastbarer Modellansatz gemacht werden. Ungenügende Grundlagen bestehen zudem
zum Einfluss der Wasserfliessgeschwindigkeit auf die Vergipsungsrate und zur
kritischen Geschwindigkeit, oberhalb der die Selbstheilung des Anhydrits vollständig ausbleibt.
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Modellrechnungen zum Eindringen von Grundwasser ins Endlager und zu der
dadurch ausgelösten Freisetzung von Radionukliden wurden für den Standort
BDG keine durchgeführt, da die dafür notwendigen Grundlagen fehlen. Solche
Szenarien, ob initiiert durch das natürliche Vordringen der wasserführenden
Gipsschicht oder durch menschliche Tätigkeit, setzen voraus, dass Wasserwegsamkeiten sowohl für den Wasserzufluss als auch für den Wasserabfluss
aus der Anhydritformation bestehen und durch Vergipsungsprozesse nicht verschlossen werden. Letzteres könnte ausbleiben, falls der Wasserfluss entlang
nichtsulfatischem Gestein erfolgt und/oder falls im Anhydrit ein zu hoher NaCIGehalt des Wassers oder eine zu hohe Wasserfliessgeschwindigkeit auftritt.
Doch selbst fal/s ein einmal einsetzender Wasserfluss durch das Endlager und
in die Biosphäre nicht vol/ständig versiegt, sind nur geringe Freisetzungsraten
von Radionukliden zu erwarten, solange er nicht von einer Verkarstung entlang
des Fliesspfades begleitet wird. Grund dafür sind die normalerweise niedrige
hydraulische Durchlässigkeit in Anhydritformationen und die geringen Fliessquerschnitte von Wasserwegsamkeiten durch das an und für sich undurchlässige Gestein. Die Bedingungen, die zu der Entwicklung eines Karstes im Inneren einer Anhydritformation führt, treten mit äusserst geringer Wahrscheinlichkeit ein, was das Fehlen von beobachteten Karstsystemen in Untertagebauten
zeigt. Dass umgekehrt der Prozess der Vergipsung bestehende Wasserwegsamkeiten mit Langzeitwirkung verschliessen kann, belegen die vereinzelt
angetroffenen, wasserfreien Gipsadern im Anhydrit. Die model/mässige Quantifizierung der möglichen Entwicklungen von Wasserwegsamkeiten und die
belastbare Festlegung der Bedingungen für die sehr unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht möglich.
Eine ergänzende Diskussion der mit einem Grundwassertransport zusammenhängenden Szenarien enthält [17].
Für die Model/ierung von anderen sicherheitsrelevanten Prozessen fehlen weitgehend die standortspezifischen Daten, teilweise jedoch auch noch gesicherte
Erkenntnisse zu prozessbestimmenden Zusammenhängen. So kann heute lediglich vermutet werden, dass die Vergipsungsfront unter der oberflächlichen
Gipsschicht paral/el mit der Gipserosion an der Oberfläche voranschreitet [26].
Diese Vermutung beruht auf der Überlegung, dass mit der Erosion der Oberfläche auch die oberflächliche, durch Spannungsumlagerungen und thermomechanische Prozesse erzeugte Auflockerung in die Tiefe fortschreitet, dass diese
Auflockerung zusätzlich durch Quel/prozesse im Begleitgestein und als Folge
der Vergipsung selbst verstärkt werden kann und dass dadurch die Wasserwegsamkeiten gebildet werden, welche das Voranschreiten der Vergipsung erst
ermöglichen. Schätzwerte für das grossräumige Vordringen der Vergipsung liegen im Bereich von ca. 1 mm/a (bis 3 mm/a).
Vergleichbare, wenn auch etwas anders gelagerte Daten- und Model/unsicherheiten bestehen auch in bezug auf die Bildung und das Fortschreiten der Gipsschicht an der Grenze zu wasserführenden Schichten im Untergrund.
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Ansätze zur quantitativen Modellierung der grossflächigen Oberflächenerosion
durch Auflösungsprozesse (chemische Erosion) sind in [26] zusammengestellt.
Hinsichtlich des mechanischen Abtrages unter heutigen Bedingungen verhalten
sich Sulfatgesteine grundsätzlich wie andere Gesteine.
Die Wirkung der glazialen Erosion kann zunächst aufgrund der morphologischen Beobachtung bewertet werden, dass heute am BOG, nach einer Überdeckung durch einen ungefähr 1'000 m mächtigen Gletscher während der maximalen Vergletscherung, das relativ weiche Sulfatgestein den höchsten Teil des
Höhenzuges, die härteren, kalkig-dolomitischen Serien dagegen die nördliche
Flanke und das Tal der La Grande Eau bilden. Die Gründe dafür dürften sein,
dass der BOG nicht in der Stossrichtung der Hauptgletscher lag und dass der
sehr feste, resistente und unzerklüftete Anhydrit der mechanischen Wirkung
des Eises weit mehr Widerstand entgegenbrachte als die gut gebankten und
zerklüfteten, kalkig-dolomitischen Gesteine [26]. In bezug auf die Wirkung einer
künftigen Vergletscherung dürfte der Standort BOG keinen besonderen Fall darstellen, eine quantitative Prognose ist zur Zeit jedoch mit grossen Unsicherheiten behaftet.
Die Modellierbarkeit der Langzeitsicherheit eines Endlagers im Anhydrit des
BOG unterscheidet sich stark von jener in anderen Wirtgesteinen, da für die
Langzeitsicherheit Anhydrit-spezifische Prozesse mitbestimmend sind. Der
Kenntnisstand bezüglich prozesssteuernden Daten und Parameter, teilweise
auch bezüglich den zu verwendenden konzeptuellen Modellen ist sowohl
standort- als auch gesteinsspezifisch sehr unterschiedlich, teilweise ausgezeichnet, mehrheitlich jedoch lückenhaft. Eine Vergleichbarkeit mit ausländischen Endlagerprojekten, und damit eine Abstützung auch auf ausländische
Erfahrungen und Erkenntnisse ist nicht mehr gegeben, seit entsprechende Programme in den USA und in Grossbritannien aufgegeben wurden. (Die Aufgabe
der Anhydrit-Projekte in diesen Ländern erfolgte jedoch nicht nach einer Feststellung, dass ein Endlager im Anhydrit sicherheitstechnisch bedenklich wäre,
vielmehr wurden Projekte in anderen Gesteinstypen jenen im Anhydrit vorgezogen.)
Anhydrit kann ein nahezu ideales Wirtgestein für ein Endlager darstellen. Die
Beobachtungen und durchgeführten Analysen am Standort BOG sowie qualitative Überlegungen geben keinen Hinweis, dass an diesem Standort einschränkende Bedingungen vorliegen, die ein sicheres Endlager ausschliessen. Vorbehalte müssen allerdings bezüglich der Modellierbarkeit und damit indirekt
bezüglich der Nachweisbarkeit der Langzeitsicherheit eines Endlagers angebracht werden.

8.2.2

Potentieller Standort Oberbauenstock

Eine umfangreiche Analyse der denkbaren Freisetzungsszenarien erfolgte im
Rahmen des Projektes Gewähr 1985 [30] und umfasste verschiedene Grundwasserszenarien (unter Einbezug denkbarer Klimaänderungen), Erosionssze-
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narien und menschliches Eindringen. Wie in der Einleitung zum vorliegenden
Kapitel 8.2 dargelegt wurde, sind für die vergleichende Beurteilung der vier
potentiellen Standorte die Grundwasserszenarien massgebend, wobei die
Wahrscheinlichkeit eines menschlichen Eindringens, am Standort aBS z.B.
durch den Vortrieb eines Tunnels für Verkehrszwecke, als Bestandteil dieser
Szenarien zu beurteilen ist.
Aufgrund des im Abschnitt 8.1.2.2 beschriebenen Grundwasserfliessregimes,
das sich nach dem postulierten Abbau der beobachteten hydraulischen Unterdrücke einstellen wird, sind für Sicherheitsüberlegungen die folgenden
Grundwasserfreisetzungspfade zu analysieren:
• vom Endlager ins Liegende und aus der Geosphäre direkt in den Urnersee
• vom Endlager in den Seelisbergtunnel (bzw. in die nach dessen Einsturz
noch existierende Schwächezone), entlang diesem in die Kalke der Axendecke und weiter in den Urnersee
• vom Endlager in den Seelisbergtunnel und entlang seiner Annexbauwerke in
den Hang oberhalb Bauen
• vom Endlager entlang des Zugangsstolles zum Endlager in die Biosphäre
Ergänzende Angaben zu den verschiedenen Freisetzungspfaden werden weiter
unten im Zusammenhang mit der Diskussion der hydrogeologischen Modellrechnungen gemacht.
Für den Radionuklidtransport durch die Geosphäre sind beide in Abschnitt
8.1.2.2 definierten Systeme vernetzter wasserführender Strukturen "kleine
Trennflächen" und Störungszone" zu berücksichtigen.
11

Umfangreiche hydrogeologische Modellrechnungen wurden zunächst im Rahmen des Projektes Gewähr 1985 [30] und später in Begleitung der Untersuchungen Phase I durchgeführt [18], [55].
Für das Projekt Gewähr 1985 vvurde der Wasserfluss mit 3 verschiedenen
numerischen Modellen untersucht. Diese waren ein 2-dimensionales Vertikalmodell für Parametervariationen, ein 3-dimensionales Modell zur Bestätigung
der wichtigsten 2D-Ergebnisse sowie ein spezielles 2D-Vertikalmodell, mit weIchem unter Berücksichtigung von gesättigter und ungesättigter Ström ung die
mögliche Lage des Bergwasserspiegels in den Kalken im Hangenden der Endlagerzone untersucht wurde.
Die später durchgeführten hydrogeologischen Modellrechnungen beruhten auf
einem 3-dimensionalen Modell, das gegenüber jenem des Projektes
Gewähr 1985 ein wesentlich grösseres Modellgebiet umfasste, die geometrischen Verhältnisse und möglichen Randbedingungen in Detaillierungsgrad und
Variationsbreite besser darstellte und zudem neu die folgenden, hydraulisch
möglicherweise relevanten Strukturen explizit enthielt: Deckenüberschiebung,
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steilstehende Störungszonen, Seelisbergtunnel und Endlagerbauwerk. Die tektonischen Strukturen wurden als 2-dimensionale, durchlässige Elemente dargestellt, die Endlagerbauwerke als verfüllt, die beiden Röhren des Seelisbergtunnel als eingestürzt und von einer ausgedehnten Auflockerungszone umgeben
angenommen.
Aus den bereits in Abschnitt 8.1.2.2 angeführten Gründen wurden bei den
Modellrechnungen die hydraulischen Unterdrücke nicht berücksichtigt. Simuliert
wurden vielmehr die nach dem Abbau der Senke zu erwartenden, für eine
Radionuklidfreisetzung in die Biosphäre konservativeren hydrogeologischen
Bedingungen.
Die möglichen Fliesswege vom Endlager in die Biosphäre wurden für eine Vielzahl von Parameterkombinationen und Randbedingungen ermittelt [55]. Sie führen durchwegs gegen Osten und zwar
• vom Endlager steil nach unten und gegen Süden in die Kalke der Axendecke
oder in die Deckenüberschiebung (falls diese eine hydraulisch durchlässige
Struktur bildet) und entlang diesen in den Urnersee. Dieser Gruppe gehören
die Fliesswege mit dem kürzesten Abschnitt in den Valanginienmergeln an.
• vom Endlager steil nach unten und gegen Osten in den Urnersee, entweder
nach einem Verlauf durchwegs in den Valanginienmergeln oder streckenweise in den Kalken des Verkehrtschenkels.
• vom Endlager in den Seelisbergtunnel, sofern dieser eine hochdurchlässige
Struktur darstellt und sein hydraulisches Potential deshalb sehr niedrig ist.
Für die Modellrechnungen wurde ein Anschluss des Zugangsstollens an das
Endlager von Südwesten her an dessen Südecke, d.h. auf der Anstromseite
angenommen. Die Modellrechnungen zeigten, dass dadurch ein hydraulischer
Kurzschluss entlang des Zugangsstollens zur Biosphäre durch die Bildung einer
Potentialbarriere im Stollen für den weitaus grössten Teil der vorstellbaren
hydraulischen und hydrogeologischen Bedingungen im Endlagerbereich ausgeschlossen werden kann.
Mit Modellrechnungen zum Verhalten von Erdgas unter 2-Phasenbedingungen
konnten die beobachteten hydraulischen Unterdrücke in den Valanginienmerge In im Liegenden des Seelisbergtunnels nachgebildet werden [67]. Grundlage
für die Modellrechnungen waren der in Abschnitt 8.1.2.2 als mögliche Erklärung
beschriebene Prozess (Entgasung eines Gasreservoirs durch den
Vortrieb des Seelisbergtunnels) sowie realistische Annahmen für die hydraulischen 2-Phasen-Parameter und den ursprünglichen Zustand im Gesteinskörper. Diese Modellrechnungen dienen der quantitativen Stützung der angeführten Erklärung.
Für die ModelIierung der Nahfeldfreisetzung wurde ein Endlagersystem bestehend aus den in Zement verfestigten Abfällen, der Kavernenverfüllung (Beton)
und der Kavernenauskleidung (Beton) betrachtet. Die Nahfeldfreisetzung wird
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vor allem durch die folgenden Parameter und ihre Veränderung mit der Zeit
bestimmt:
• die Wasserfliessraten durch das Endlager, abhängig von der hydraulischen
Durchlässigkeit und vom Gradienten im umgebenden Wirtgestein sowie von
den hydraulischen Durchlässigkeiten der Auflockerungszone um die Kavernen. Die Kavernenverfüllung soll relativ durchlässig sein und wird nicht als
hydraulische Barriere betrachtet.
• das chemische Milieu im Nahfeld, welches seinerseits die Sorption der mobilisierten Radionuklide bestimmt. Das chemische Milieu wird durch den eingebrachten Zement bestimmt (chemische Barriere).
• die Diffusionskonstanten der Radionuklide in den technischen Barrieren.
Als hydrogeologische Randbedingung wurde für den Basisfall angenommen,
dass die hydraulischen Eigenschaften des Wirtgesteins durchwegs durch das
System "kleine Trennflächen" bestimmt werden und dass keine grösseren Störungen das Endlager queren bzw. diesen ausgewichen werden kann. In einem
ergänzenden Rechenfall wurde unterstellt, dass die hydrogeologische Umgebung eines Teils des Endlagers durch das System "Störungszone" bestimmt
wird.
Die Modellrechnungen, ausgeführt unter Berücksichtigung von Advektion, Diffusion, Sorption und Alterung der technischen Barrieren zeigten, dass die Freisetzung aus dem Endlager in die Geosphäre stark durch die Sorption der Radionuklide in den technischen Barrieren sowie durch die hydraulischen Bedingungen
in der Endlagerumgebung bestimmt werden, während die hydraulische Durchlässigkeit der technischen Barrieren in den meisten Fällen von untergeordneter
Bedeutung ist [18]. Die technischen Barrieren vermögen die Freisetzung relativ
kurzlebiger Radionuklide, wie z.B. Cs-137, wesentlich zu verringern und jene
von langlebigen Radionuklide merklich zu verzögern. Der Vergleich der beiden
Rechenfälle (ohne und mit einer IIStörungszone") machte deutlich, dass der Einfluss einer Störungszone auf einen Teil des Endlagers die Freisetzung langlebiger Radionuklide nicht um Grössenordnungen erhöht, während er jene von
kurzlebigen Radionukliden je nach der hydraulischen Durchlässigkeit der technischen Barrieren stark ansteigen lässt.
Die ModelIierung des Radionuklidtransportes durch die Geosphäre erfolgte lediglich für die Abschnitte der denkbaren Freisetzungspfade in den Valanginienmergeln, gleichbedeutend mit der Annahme, dass der Transport entlang der
übrigen Abschnitte rasch und ohne weitere Reduktion der Konzentration erfolgt.
Basierend auf den Resultaten der hydrodynamischen ModelIierung wurden zwei
Transportdistanzen unterschieden, eine "kurze" zur Deckenüberschiebung oder
zu einer Kalkschuppe im Liegenden und eine "Iange" zum Seelisbergtunnel,
sowie die beiden Systeme wasserführender Strukturen "kleine Trennflächen"
und "Störungszone Dabei gelangte die letztere aus geometrischen Gründen
nur für die kurze Transportdistanz zur Anwendung. Die Modellrechnungen
berücksichtigen Advektion, Dispersion, Sorption sowie Matrixdiffusion.
ll

•
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Die Modellrechnungen, durchgeführt mit konservativ niedrigen Sorptionsdaten
und ungünstigen Transportparametern für die wasserführenden Systeme, ergaben für die Freisetzung der langlebigen Radionuklide keine signifikante zusätzliche Reduktion der Freisetzungsraten gegenüber jener aus dem Nahfeld [18].
Für kurzlebige Radionuklide, z.B. für Cs-137, zeigte die Geosphäre demgegenüber in der Ausbildung IIkleine TrennflächenIl je nach Sorptionsdaten eine ausgeprägte bis starke Barrierenwirkung, während sie beim Vorliegen einer Störungszone auch für solche Nuklide nach den Modellrechnungen keine nennenswerte Abnahme der Freisetzungsrate bewirkt.
Für die ModelIierung des Radionuklidtransportes durch die Biosphäre wurden
entsprechend den oben beschriebenen möglichen Freisetzungspfaden zwei
Szenarien in Betracht gezogen [18]:
• Freisetzung direkt in den Urnersee nach einem Geosphärentransport über
die IIkurze Transportdistanz durch die Valanginienmergel
ll

• Freisetzung in eine Quelle oberhalb des Urnersees nach dem Transport über
die IIlange Transportdistanz zum Seelisbergtunnel
ll

In beiden Szenarien berücksichtigten die Modellrechnungen die Verteilung und
Akkumulation von Radionukliden in den verschiedenen Biosphären-Kompartimenten durch natürliche und anthropogene Wasserflüsse (künstliche Beregnung), den Transfer in die verschiedenen Nahrungsmittelketten und die anschliessende Aufnahme durch den Menschen. Grundlagen für die Berechnung
bilden einerseits die Hydrologie im Modellgebiet unter gegenwärtigen Bedingungen, andererseits aber auch konservative Annahmen betreffend die zukünftige
Entwicklung.
Die Modellrechnungen für kurzlebige schwach- und mittelaktive Abfälle führten
für sämtliche Szenarien auf Strahlendosen, die unter dem behördlichen Schutzziel liegen.
Die Ausbreitung von Gasen, die im Endlager durch Korrosion, Biodegradation
und Radiolyse entstehen, und der damit verbundene Druckanstieg im Endlagerbereich wurde mit Hilfe eines 2-dimensionalen Vertikalmodells untersucht [65].
Die Resultate zeigen, dass der Druckanstieg im Endlagerbereich klein und von
kurzer Dauer ist.
Andere Freisetzungs-Szenarien, wie Freisetzung durch Erosion oder menschliches Eindringen, wurden im Rahmen des Projektes Gewähr 1985 mit Modellrechnungen quantitativ untersucht [30]. Nach der generellen Diskussion in der
Einleitung zu diesem Kapitel 8.2 soll hier nicht näher auf diese Modellrechnungen eingegangen werden; sie zeigen jedoch, dass keine unakzeptablen Situationen erwartet werden.
Die durchgeführten Untersuchungen und Sicherheitsanalysen für den Standort
aBS haben keine Ergebnisse geliefert, die eine sichere Endlagerung an diesem
Standort ausschliessen würden.
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Die Modellierbarkeit eines Endlagers am Standort aBS ist aufgrund der Anwendbarkeit international anerkannter Methoden gegeben, wobei die Gasführung der Valanginienmergel im Vergleich zu anderen Standorten höhere Anforderungen an den Modeliierungsaufwand stellt. Die Vergleichbarkeit mit ausländischen Endlagerprojekten stützt sich auf den Umstand, dass diese - abgesehen von den Salzprojekten - ebenfalls Endlager in geringdurchlässigen wasserführenden Formationen vorsehen, bei denen der Radionuklidtransport mit dem
Grundwasser den dominanten Freisetzungspfad darstellt. Ausländische Projekte mit einem vergleichbaren Wirtgestein im engeren Sinn (Mergelformation
mit geringer hydraulischer Durchlässigkeit) existieren zwar nicht, doch können
zahlreiche Erkenntnisse aus den andernorts untersuchten tonigen geklüfteten
Gesteinen auf den Standort aBS übertragen werden.
Der heutige Kenntnisstand ist für eine vergleichende Bewertung der potentiellen
Endlagerstandorte ausreichend. Der umfangreichen Datenbasis aus dem Bau
des Seelisbergtunnels und den ergänzenden Untersuchungen der Nagra stehen eine verhältnismässig grosse Bandbreite der sicherheitsrelevanten Parameter und die erforderliche Extrapolation der Daten in den eigentlichen Endlagerbereich gegenüber. Eine tiefergehende Sicherheitsanalyse würde, wie an
den anderen Standorten, ergänzende Untersuchungen, gestützt auf Standortdaten aus einem Untersuchungsstollen, erfordern.

8.2.3

Potentieller Standort Piz Pian Grand

Als mögliche Freisetzungsszenarien sind für Sicherheitsüberlegungen zum
Standort Piz Pian Grand in erster Linie die sogenannten Grundwasserszenarien
von Bedeutung. Erosionsszenarien besitzen trotz der alpinen Verhältnisse
wegen der grossen Überdeckung des Endlagerbereiches nur eine sehr geringe
Bedeutung. Ein menschliches Eindringen durch den Vortrieb eines Tunnels,
z.B. eines Parallelstollens zum bestehenden Bauwerk der Elektrizitätswirtschaft,
wäre denkbar, ist aber nach den Ausführungen in der Einleitung zum Kapitel 8.2
nur als Bestandteil von Grundwasserszenarien zu beurteilen.
Innerhalb der Grundwasserszenarien wird nach den Ausführungen zum Grundwasserfliessregime und den wasserführenden Systemen in den Kapiteln 8.1.2.3
und 8.1.3.3 für Sicherheitsüberlegungen ein Radionuklidtransport vom Endlager
zum Freispiegelstollen und entlang diesem ins Misox postuliert, wobei der Geosphärentransport in erster Linie durch "intaktes" Wirtgestein ohne grössere Störungen (d.h. System "kleine Trennflächen") und in untergeordnetem Ausmass
durch das System "Störungszone" erfolgen kann. Die Freisetzung in die
Biosphäre erfolgt nach den betrachteten Szenarien direkt in die Moesa mit anschliessender Infiltration ins Grundwasser der Lockergesteinsschichten in der
Talsohle oder, als Alternative, in den Hang der westlichen Talflanke. Den
Grundwasserszenarien liegt die Annahme zugrunde, dass der Freispiegelstollen Valbella-Spina eine hydraulisch hochdurchlässige Verbindung durch das
Wirtgestein darstellt.
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Da mit der vorgesehenen Linienführung von Bau- und Verbindungsstollen das
Lager aus dem Anstrombereich erschlossen wird, kann ein hydraulischer Kurzschluss zwischen den Lagerkavernen und der Biosphäre über diese Stollen und
damit das Risiko einer Freisetzung entlang diesem Weg weitgehend ausgeschlossen werden. Das entsprechende Freisetzungsszenarium findet deshalb
keinen Eingang in die folgende Beurteilung.
Hydrogeologische Modellrechnungen, als wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsanalysen für Grundwasserszenarien, wurden sowohl mit 2-dimensionalen
Finite-Element Modellen als auch mit analytischen Näherungen durchgeführt
[56]. Hierbei standen folgende Untersuchungen im Vordergrund:
• Abhängigkeit der hydrogeologischen Verhältnisse von der Topographie und
der Gneis-Schiefergneis-Wechsellagerung unter Brücksichtigung ausgedehnter Störungszonen mit grösseren Durchlässigkeiten
• Einfluss des Freispiegelstollens Valbella-Spina und des Endlagerbauwerks
auf die Grundwasserströmung
• Grundwasserfliesswege und -zeiten vom Endlager zur Biosphäre
Als Modellebenen für die Untersuchung des Grundwasserfliessregimes wurden
zum einen der Vertikalschnitt entlang dem Freispiegelstollen und zum anderen
ein geneigter Schnitt (parallel zur Schieferung) senkrecht dazu gewählt.
Der Einfluss der hydraulischen Parameter wurde durch ausgedehnte Parametervariationen untersucht. Je nach ihrem Wert führen die Fliesswege aus dem
Endlagerbereich nach der stollenparallelen Modeliierung ausschliesslich ins
Calancatal oder aber teilweise ins Calancatal, teilweise gegen Osten in grosse
Tiefen und anschliessend ins Misox. Wesentlich sind dabei die Wechsellagerung der unterschiedlich durchlässigen (mehrheitlich) dunklen und (mehrheitlich) hellen Gneise und die Anisotropie ihrer hydraulischen Durchlässigkeit,
während tiefreichende Störungszonen in den Modellrechnungen keine markanten Auswirkungen auf das lokale Fliessregime des Standortes zeigten.
Mit dem geneigten, schieferungsparallelen Modell wurde der Einfluss des Freispiegelstollens untersucht. Dieser dürfte - ob eingestürzt oder intakt - eine
hydraulisch hochdurchlässige Struktur durch den Gebirgszug darstellen, welche
im Gebirgsinnern ein niedriges hydraulisches Potential (geringer hydraulischer
Druck) aufweist. Diese Struktur verursacht eine weitreichende Potentialabsenkung, die die hydraulischen Verhältnisse im Lagerbereich beeinflusst (falls dieser in der Nähe des Stollens angeordnet wird) und einen Wasserfluss aus dem
Endlagerbereich in den Freispiegelstollen bewirkt.
Mit analytischen Model/rechnungen wurden verschiedene spezielle Fragestellungen bearbeitet. Im speziellen konnte aus den qualitativen und grobquantitativen Beobachtungen von Wasserzutritten in den Freispiegelstollen während der
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Bauphase und während den Untersuchungen der Nagra 1987 obere Grenzen
für die hydraulische Durchlässigkeit der mehrheitlich hellen Gneise abgeleitet
werden.
Die Modeliierung der Nahfeldfreisetzung betrachtet die Mobilisierung der Radionuklide im Endlager und deren advektiv-diffusiven Transport durch die technischen Barrieren (Kavernenverfüllung und -auskleidung) in die Geosphäre [19].
Massgebend sind vor allem
• die Wasserfliessrate und -geschwindigkeit durch das Endlager
• die Sorption der Radionuklide im Nahfeld und
• die Diffusionskonstanten in den technischen Barrieren
sowie ihre Veränderungen mit der Zeit. Für die Nahfeldfreisetzung wurden zwei
Szenarien betrachtet: Im Basisfall (ohne Störungszone) wird die Radionuklidfreisetzung in die Geosphäre von den Sorptionsverhältnissen innerhalb der
technischen Barrieren und den hydraulischen Bedingungen im umgebenden
Wirtgestein bestimmt, wobei die relativ kurzlebigen Radionuklide (wie z.B.
Cäsium-137) bereits innerhalb der technischen Barrieren zerfallen. Bei einem
erhöhten Zufluss aus der Geosphäre (entlang einer Störungszone) wird die
Freisetzung dieser Nuklide zusätzlich auch durch die hydraulische Durchlässigkeit der technischen Barrieren bestimmt.
Für die Modeliierung des Transportes durch die Geosphäre wurde lediglich der
Abschnitt zwischen dem postulierten Endlager und dem Freispiegelstollen als
Barriere berücksichtigt und der anschliessende Transportweg entlang dem Stollen als voraussichtlich rascher Prozess vernachlässigt. Dabei wurden wiederum
die beiden wasserführenden Systeme des Wirtgesteins "kleine Trennflächen"
und "Störungszone" betrachtet und die Prozesse Advektion, Dispersion, Sorption sowie Matrixdiffusion in die Modellrechnungen einbezogen. Das quantitative Verständnis dieser Prozesse und ihre Modellierbarkeit konnte speziell für
kristallines Gestein in jüngster Vergangenheit im Rahmen des Migrationsexperimentes im Felslabor Grimsel [74] demonstriert werden.
Die Modellrechnungen zum Geosphärentransport, durchgeführt mit konservativ
niedrigen Sorptionskonstanten, zeigten, dass die Geosphäre für kurzlebige und
für langlebige sorbierende Radionuklide eine wirksame Migrationsbarriere darstellt, langlebige schwach oder nicht sorbierende Nuklide jedoch nur in geringfügigem Ausmass zurückhält. Durch ein Verschieben des Endlagerbereichs weg
vom Freispiegelstollen könnte eine Verlängerung von Fliessdistanz und -zeit
und damit eine stärkere Barrierenwirkung der Geosphäre erreicht werden.
Für die ModelIierung des Radionuklidtransportes in der Biosphäre wird eine
Freisetzung von Radionukliden einerseits direkt in die Moesa, -und aus dieser
durch Infiltration in die Lockergesteinsschichten der Talsohle, und andererseits
in den Hangabfluss der westlichen Talflanke postuliert [56]. In beiden Szenarien
umfassen die Modellrechnungen die Verteilung und Akkumulation von
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Radionukliden im landwirtschaftlich genutzten Boden und in einer darunter liegenden, tieferen Bodenschicht und betrachten den Übergang der Radionuklide
in die verschiedenen Nahrungsketten und über diese zum Menschen. Wesentliche Eingangsparameter sind dabei die Daten der Hydrologie im Modellgebiet,
wobei für die durchgeführte Sicherheitsbeurteilung des Standortes die heutigen
klimatischen Daten verwendet wurden. Trotz der einschränkenden klimatischen
Bedingungen für die landwirtschaftliche Nutzung wurde eine vollständig autarke
Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten aus dem Modellgebiet postuliert.
Die Ergebnisse zeigten, dass für die Basisszenarien, d.h. unter "realistischen"
Bedingungen, die resultierenden Strahlendosen weit unterhalb dem geforderten
behördlichen Schutzziel liegen. Selbst unter pessimistischen Annahmen, z.B.
falls bei der Plazierung der Kavernen den ungünstigen Zonen (Störungszonen,
geringmächtigen leukokraten Gneisschichten) nicht ausgewichen werden kann,
führen die Modelle auf Freisetzungsraten mit Strahlendosen unter dem Grenzwert.
Keine der bisher durchgeführten Analysen ergab Hinweise darauf, dass ein
eventuelles Endlager im Gebiet des Piz Pian Grand nicht genügend sicher sein
würde.
Die Modellierbarkeit eines Endlagers im Kristallin des Piz Pian Grand kann als
gut bezeichnet werden, falls die notwendigen Kenngrössen bekannt sind. Beim
Wirtgestein handelt es sich um ein gut bekanntes Gestein, das an anderen
Orten im In- und Ausland ausführlich untersucht wurde und weiter untersucht
wird und in dem keine Prozesse ablaufen, die prinzipiell schwierig zu modellieren sind. Aufgrund der grossen Überdeckung des Endlagerbereiches sind die
Anforderungen an die Modellierbarkeit von Erosionsprozessen gering.
Der heutige Kenntnisstand kann für die vergleichende Bewertung im Hinblick
auf eine Standortwahl als ausreichend bezeichnet werden. Für eine tiefergehende Sicherheitsbeurteilung des Standortes ist die in der gegenwärtigen
Untersuchungsphase verfügbare Menge standortspezifischer Daten selbstverständlich noch nicht ausreichend - hierfür müssten weitere Untersuchungen
aus einem Sondierstollen durchgeführt werden.

8.2.4

Potentieller Standort Wellenberg

Als mögliche Freisetzungsszenarien stehen am Standort WLB, in gleichem Ausmass wie an den Standorten OBS und PPG, die Szenarien "Radionuklidfreisetzung durch Transport mit dem Grundwasser" im Vordergrund. Die denkbaren
massgebenden Fliesspfade führen - dies wird weiter unten im Zuge der Diskussion der hydrogeologischen ModelIierung vertieft - nach dem postulierten
Abbau der beobachteten hydraulischen Unterdrücke im Wirtgestein mit grösster
Wahrscheinlichkeit vom Endlagerbereich nach Nordwesten in die Kalke der
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Drusbergdecke und von dort in die Talfüllung des Engelbergertals, mit wesentlich geringerer Wahrscheinlichkeit direkt in diese Talfüllung, in die Rutschmasse
von Altzellen oder gegen NE in den Talgrund des Secklis Baches.
Die beobachtete Potentialsenke setzt in den beiden Bohrungen SB 1 und 8B3,
in denen sie sich am ausgeprägtesten zeigt, auf den Koten von rund 500 m
ü.M. bzw. 200 m ü.M. ein. Falls die Senke zwischen den Bohrungen ungefähr
horizontal verläuft, befindet sich die engere Endlagerzone nach dem heutigen
Stand der Planung im Bereich der Obergrenze der Potentialsenke. Vor dem
Abbau der Potentialsenke erfolgt der Wasserfluss aus der Endlagerzone deshalb nach unten in die Senke hinein. Sicherheitsüberlegungen, die auf der
Basis einer abgebauten Potentialsenke durchgeführt werden, sind deshalb stark
konservativ.
Andere Freisetzungsszenarien müssen für die vergleichende Bewertung des
Standortes WLB nicht vertieft in Betracht gezogen werden. Durch Erosionsprozesse sind keine Auswirkungen zu erwarten, die die Sicherheit des Standortes
überdurchschnittlich beeinträchtigen. Die Wahrscheinlichkeit eines menschlichen Eindringens im Zusammenhang mit dem Vortrieb eines Verkehrsbauwerkes ist gering, da für ein solches Bauwerk derzeit kein Zweck denkbar ist. Auch
das Risiko des Anbohrens kann als gering eingestuft werden. Allenfalls sind
noch Prospektionsbohrungen für Erdgas denkbar, die allerdings eher aus den
Tälern als vom Eggeligrat aus abgeteuft würden.
Hydrogeologische Modellrechnungen wurden mit Hilfe von zwei 3-dimensionalen Modellen durchgeführt. Ein erstes Modell wurde in den Jahren 1986/87 aufgebaut und ausgewertet [68], also noch vor dem Vorliegen der Untersuchungsresultate der Phase I am Standort OBS. Die Zielsetzung war, Grundlagen für
die anschliessend durchgeführten Untersuchungen und Analysen, speziell für
die Felduntersuchungen WLB, bereitzustellen.
Das zweite Modell wurde 1992 ungefähr zeitgleich mit dem Abschluss der Felduntersuchungen WLB entwickelt [69], [70]. Gegenüber dem ersten Modell wurde es stärker auf die Untersuchung konzeptueller Modellüberlegungen ausgelegt. So umfasste es ein grösseres Modellgebiet, gab die geometrischen Verhältnisse stärker vereinfacht wieder und enthielt 2 Familien steilstehender Störungszonen mit einem postulierten festen Abstand von 500 m. Als hydrogeologische Einheiten wurden neben den Valanginienmergeln (unterteilt in
zwei Durchlässigkeitsbereiche durch eine nach NW einfallende Ebene) die
Rutschmasse an der Westflanke des Eggeligrates, das Parautochthon u1d die
Kalke der Axen- und Drusbergdeke unterschieden. Die mergeligen, unduJhläSsigen Nebengesteine der Wirtgesteinsformation (tertiäre Mergel und Schiefer
sowie Melange und Flysch) wurden durch die geometrische Vereinfachung teilweise der Wirtgesteinsformation, teilweise dem Parautochthon zugewiesen.
Das Endlagerbauwerk wurde an zwei, den potentiellen Endlagerbereich abdekkenden Orten (östlich und westlich des Eggeligrates) im oberen, etwas besser
durchlässigen Bereich des Wirtgesteins ins Modell eingefügt, um mögliche Exfiltrationssubjekte zu identifizieren.
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Wie eingangs dieses Abschnittes 8.2.4 dargelegt wurde, berücksichtigten die
Modellrechnungen , die als Grundlage für Sicherheitsüberlegungen dienen , die
beobachteten Unterdrücke in konservativer Weise nicht. Sie zeigten durchwegs
ein durch die Topographie und die Lage der Bergwasserspiegel in den Kalken
bestimmtes Fliessfeld, das den Endlagerbereich von SE gegen NW durchströmt
und in die Kalke der Drusbergdecke führt. Entsprechend verlaufen die berechneten möglichen Fliesswege vom Endlager in die Biosphäre fast durchwegs
subhorizontal bis leicht ansteigend gegen Nordwesten in die Kalke der Drusbergdecke und von dort in die Talfüllung des Engelbergertals. Unter extremen
hydrogeologischen Randbedingungen in den Kalken der Drusberg-Decke führten die Modellrechnungen zusätzlich auf Fliesspfade direkt in die Talfüllung des
Engelbergertals oder in die Rutschmasse von Altzellen wenig oberhalb des Talbodens. Ausschliesslich aus dem östlichen tiel des für die Modellrechnungen
definierten Endlagerbereiches traten Fliesswege ins Tal des Secklis Baches
auf.

Richtung
Stans

zu den Walen stöcken

Kalke Axendecke

Parautochthon

Figur 8-13:

Ansicht des hydrogeologischen 3D-Modelles WLB 1993
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Die postulierten steilstehenden Störzonen, die mit unterschiedlicher Transmissivität und unterschiedlichem hydraulischem Tiefgang modelliert wurden, vermögen grossräumig die Richtung des Fliessregimes nicht zu ändern, bewirken
jedoch eine Erhöhung des Wasserflusses durch die Endlagerzone.
Als weiteres Ergebnis der hydrogeologischen Modellrechnungen konnte gezeigt
werden, dass ein Abfluss von Wasser aus einem Endlager entlang dem Verbindungsstollen ausgeschlossen werden kann, sofern dieser von Norden kommend den Endlagerbereich umfährt und im Süden oder Südosten, auf der Anstromseite, an das Endlager anschliesst ([70], sog. Siphon-Auslegung).
Die Modeliierung der Nahfeldfreisetzung beruht auf einem 2-dimensionalen Modell, welches das Endlagersystem (in Zement verfestigte Abfällen, Kavernenverfüllung und Kavernenauskleidung) und das umgebende Wirtgestein umfasst
und die Transportprozesse Advektion, Diffusion und Sorption berücksichtigt.
Betrachtet wurden zwei Fälle für die Orientierung der Kavernen bezüglich des
hydraulischen Fliessfeldes in der Geosphäre: im einen Fall werden die Kavernen quer zu ihrer Achse, im anderen Fall längs ihrer Achse um- bzw. durchströmt [24]. Als hydraulische Randbedingung wurde angenommen, dass keine
hydraulisch relevante Störungszonen den unmittelbaren Endlagerbereich queren.
Wie bereits in Abschnitt 8.2.2 dargestellt wurde, bestimmen vor allem der Wasserfluss durch die Kavernen, das chemische Milieu im Endlager (Sorption) und
die Diffusionskonstanten der Radionuklide in den technischen Barrieren die
Freisetzung in die Geosphäre. Die Modellrechnungen zeigten im speziellen,
dass aufgrund der geringen hydraulischen Durchlässigkeit des Wirtgesteins der
massgebende Transportprozess die langsame Diffusion aus den Abfallgebinden und durch die technischen Barrieren ist. Für die oben aufgezählten zwei
Orientierungen der Kavernen ergaben die Rechnungen nur beschränkte Unterschiede der Freisetzungsraten (Faktoren 2-3). Wie beim Standort OBS zeigten
die Modellrechnungen auch hier, dass das System Endlagernahfeld vor allem
die Freisetzung der relativ kurzlebigen Radionuklide (z.8. das Cs-137) wesentlich unterbindet und jene von langlebigen Nukliden verzögert und auf geringe
Raten reduziert.
Die Modellierung des Radionuklidtransportes durch die Geosphäre beruhte auf
den Annahmen, dass das Endlager im mittleren Bereich der Valanginienmergel
(vgl. Abschnitt 8.1.2.4) angelegt wird, diese eine mittlere hydraulische Durchlässigkeit von 10- 11 m/s (als Parametervariation bis 10- 10 m/s) aufweisen und der
Mindestabstand zwischen dem Endlager und der postulierten nächstgelegenen
hydraulisch wirksamen Störungszone 100 m beträgt [24]. Als massgebendes
Fliesssystem für den ersten Abschnitt des Fliessweges zwischen Endlager und
Störungszone wurde wahlweise eines der in den Abschnitten 8.1.2.4 und
8.1.3.4 definierten wasserführenden System zugrunde gelegt und der Radionuklidtransport unter Berücksichtigung von Sorption und Matrixdiffusion berechnet.
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Die Modellrechnungen für den 100 m langen Transportweg zwischen dem Endlager und der postulierten, hydraulisch wirksamen Störungszone zeigten, dass
unter realistischen Annahmen die kurzlebigen Radionuklide, auch die schwach
sorbierenden, vOllständig innerhalb der Geosphäre zerfallen und die Freisetzung langlebiger sorbierender Radionuklide in die Biosphäre deutlich verzögert
und vermindert wird. Selbst bei der Annahme ungünstiger Parameterwerte
bleibt eine nennenswerte Wirkung der Geosphäre als Transportbarriere
erhalten. Der anschliessende Transport entlang der postulierten Störungszone
kann sehr unterschiedliche Auswirkungen haben, je nach deren Ausbildung und
hydraulischer Eigenschaft. Im ungünstigsten Fall bewirkt dieser Transportabschnitt keine weitere Reduktion der Radionuklidkonzentration. Für die vergleichende Bewertung der Standorte wird deshalb als Migrationsbarriere in der
Geosphäre konservativ lediglich das wenig durchlässige Wirtgestein zwischen
dem Endlager und der nächsten hydraulisch wirksamen Störungszone berücksichtigt.
Die Modellierung des Radionuklidtransportes durch die Biosphäre wurde für
drei Model/regionen durchgeführt [24]. Diese entsprechen dem oben beschriebenen Freisetzungspfad in die Talfüllung des Engelbergertals und, als sehr
unwahrscheinliche Fälle, jedoch mit geringerem Verdünnungspotential, der
Freisetzung in die Westflanke des Eggeligrates bzw. in das Tal des Secklis
Baches. Die Model/rechnungen berücksichtigten die Akkumulation und Verteilung der Radionuklide in den verschiedenen Biosphärenkompartimenten durch
Sorption sowie Transport mit dem Wasser und in der Festphase als Folge einer
Vielzahl von Prozessen wie Wasseraustausch, Erosion und Bioturbation.
Grundlagen für die Berechnungen bildeten einerseits standortspezifische Daten
für die Geometrie der Modellgebiete und dessen hydrologische Verhältnisse
und andererseits typische bis konservativ gewählte Werte für di.e übrigen
Parameter.
Die Model/ergebnisse ergaben für realistisch/konservative Parameterwerte und
das Modellgebiet IIEngelbergertal für sämtliche kurzlebige schwach- und mittelaktive Abfälle Dosiswerte, die deutlich unter dem behördlichen Schutzziel liegen. Das gleiche trifft auch für die anderen Modellgebiete zu, wobei hier die
Reserven für gewisse Abfälle klein sind.
1l

Modellrechnungen zum Einfluss von Gas (aus der Metal/korrosion im Endlager
bzw. natürliches Erdgas) wurden für den Standort WLB im Hinblick auf zwei
Fragestellungen durchgeführt. Zum einen wurde mit einem geometrisch vereinfachten 2-dimensionalen Vertikalmodel/ für 2-Phasenflüsse gezeigt, dass das in
den Abfallgebinden entstehende Gas aus dem Endlager in das umgebende
Wirtgestein entweichen kann, ohne im Innern der Endlagerkavernen unzulässige Drücke aufzubauen [71]. Voraussetzung dafür ist, dass die Kavernenverfüllung eine genügend hohe Gasdurchlässigkeit aufweist und die Kavernenauskleidung einen Gasfreilass (gas vent) enthält, solange sie sehr geringdurchlässig ist. Modellrechnungen zur weiteren Ausbreitung der Gase aus dem
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Endlager in der Geosphäre wurden in sehr vereinfachter Art durchgeführt und
bestätigen im wesentlichen qualitativ die Ergebnisse für aBS (vgl. Abschnitt
8.2.2).
Mit einem zweiten numerischen 2-Phasenmodell wurde untersucht, ob die in
Abschnitt 8.1.2.4 gegebene mögliche Erklärung für die beobachteten hydraulischen Unterdrücke in den Valanginienmergeln als Folge von Spannungsentlastungen auch gültig ist, falls das Gestein gewisse Mengen freien Gases enthalten würde [72]. Dies konnte mit einer umfangreichen Parameterstudie bestätigt
werden.
Im Rahmen der Bewertung anderer Szenarien wurden in einer detaillierten Untersuchung die möglichen Folgen der Erosion am Standort dargestellt [73]. Für
unterschiedliche denkbare Szenarien, die auch künftige Vergletscherungen einbeziehen, konnte gezeigt werden, dass eine erosive Freilegung eines Endlagers, das im vorgesehenen Endlagerbereich erstellt wird, innerhalb eines Zeithorizontes von rund 100'000 Jahren ausgeschlossen werden kann und dass
auch die Geosphäre als Barriere eine genügende Mächtigkeit behält, selbst
eine spätere Freilegung würde zu Dosen deutlich unterhalb des Schutzziels.
Die durchgeführten Untersuchungen und Sicherheitsanalysen für den Standort
WLB haben keine Ergebnisse geliefert, die eine sichere Endlagerung an diesem
Standort ausschliessen würden.
Die Modellierbarkeit eines Endlagers am Standort WLB ist aufgrund der Anwendbarkeit international anerkannter Methoden gegeben. Die Vergleichbarkeit
mit ausländischen Endlagerprojekten stützt sich auf den Umstand, dass diese abgesehen von den Salzprojekten - ebenfalls Endlager in geringdurchlässigen
wasserführenden Formationen vorsehen, bei denen der Radionuklidtransport
mit dem Grundwasser den dominanten Freisetzungspfad darstellt. Ausländische Projekte mit einem vergleichbaren Wirtgestein im engeren Sinn (Mergelformation mit geringer hydraulischer Durchlässigkeit) existieren zwar nicht, doch
können zahlreiche Erkenntnisse aus den andernorts untersuchten tonigen oder
geklüfteten Gesteinen auf den Standort WLB übertragen werden.
Der heutige Kenntnisstand ist für eine vergleichende Bewertung der potentiellen
Standorte gut. Als Ergebnis der Untersuchungen durch die Nagra steht ein umfangreicher Datensatz zur Verfügung, der im speziellen in bezug auf die hydraulische Durchlässigkeit der Wirtgesteinsformation ein relativ homogenes Bild
zeigt. Für eine tiefergehende Sicherheitsanalyse sind sicher noch ergänzende
Untersuchungen, gestützt auf Daten aus einem Untersuchungsstollen, erforderlich.
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Gegenüberstellung

Der Nachweis der Langzeitsicherheit kann nicht für alle 4 potentiellen Standorte
in analoger Weise durchgeführt werden und hängt für jeden der Standorte zum
Teil von anders gearteten Kriterien und Prozessen ab. Den wesentlichsten Unterschied bildet sicherlich der Standort BOG im Vergleich zu den übrigen Standorten. Für diesen muss der Nachweis erbracht werden, dass über einen längeren Zeitraum kein oder höchstens ein geringer Wasserzutritt zum Endlager erfolgen kann und dass ein eventueller geringer Wasserzutritt nicht im Sinne
eines Kipp-Prozesses anwachsen kann. Demgegenüber ist für die anderen
Standorte zu zeigen, dass der mit Sicherheit stattfindende Wasserfluss durch
das Endlager gering ist und auch bleiben wird und dass die Zeitdauer für Mobilisierung und Transport von Radionukliden in die Biosphäre genügend lang ist.
Als besondere, standortspezifische Kriterien und Prozesse der vier Standorte
sind hier zu nennen:
BOG:

Die erhöhten Anforderungen / das weniger weit entwickelte Verständnis
für die standortspezifischen sicherheitsrelevanten Prozesse.

OBS:

Die möglicherweise einengenden Platzverhältnisse im Wirtgestein.
Die relativ starke Variabilität der gemessenen hydraulischen Durchlässigkeiten, die Gasführung der Wirtgesteinsformation sowie die
Unsicherheit aus der erforderlichen Extrapolation der Messungen im
Bereich des Seelisbergtunnels in den Endlagerbereich.

PPG:

Die unbekannte Ausdehnung der wenig durchlässigen Zone.
Die nicht auszuschliessende Heterogenität des Wirtgesteins im mittleren Massstabsbereich und die mögliche hydraulische Bedeutung von
Sprödstrukturen.

WLB:

Die relativ einheitlich geringe Durchlässigkeit des Wirtgesteins bei
gleichzeitig noch unbekannter hydraulischer Bedeutung von möglichen
Störungszonen sowie die Gasführung des Wirtgesteins.
Die Unsicherheit in bezug auf die hydraulischen Randbedingungen in
den ans Wirtgestein angrenzenden, höher durchlässigen Kalkformationen und -schuppen.

Vergleichbar ist an den drei Standorten (OBS, PPG und WLB) die hydraulische
Durchlässigkeit der Wirtgesteine ausserhalb der postulierten oder sicherlich vorhandenen grossräumigen durchlässigen Strukturen (Störungszonen)1. Ebenfalls ähnlich sind an den drei Standorten die für Sicherheitsüberlegungen unterstellten Migrationsdistanzen durch die Geosphäre. Keine signifikanten Unterschiede können zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch für die Transportparameter

1

Einzig am Standort WLB weist das Wirtgestein in grösserer Tiefe, möglicherweise unterhalb des vorgesehenen Endlagerbereichs zusätzlich eine im Vergleich deutlich geringere Durchlässigkeit auf.
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der wasserführenden Systeme und die Sorptionsparameter festgestellt werden.
Dadurch ergibt die vergleichende Bewertung der drei Standorte weder in bezug
auf den Wasserfluss durch das Endlager noch die Barrierenwirkung der Geosphäre einen signifikanten Unterschied.
Unter dem Gesichtspunkt der sogenannt "anderen Freisetzungsszenarien"
(Erosion und menschliches Eindringen) unterscheiden sich die vier Standorte
nicht stark. Die möglichen Auswirkungen der Erosion sind an allen Standorten
gering und beeinflussen die Standortwahl deshalb nicht. Auch das Risiko durch
menschliches Eindringen ist an keinem der Standorte ausgeprägt. Einzig die
Möglichkeit des Vortriebes eines untertägigen Bauwerkes durch den weiteren
Endlagerbereich ist an den Standorten aBS und PPG durch deren Lage etwas
höher, während der Standort BOG durch einen denkbaren späteren Abbau des
Wertstoffs Gips/Anhydrit und der Standort WLB durch nicht vollständig auszuschliessende (allenfalls aber periphere) Prospektionsbohrungen für Erdgas
gekennzeichnet werden können.
Die durchgeführten Sicherheitsüberlegungen und Modellrechnungen für die vier
Standorte unterscheiden sich deutlich im Detaillierungsgrad. Insbesondere für
den Standort BOG konnte auf der Basis der verfügbaren Kenntnisse und Standortdaten keine vorläufige Sicherheitsanalyse (im Sinne einer Modellierung der
Radionuklidfreisetzung) durchgeführt werden. Trotzdem ist eine vergleichende
Bewertung der Standorte möglich.
Die durchgeführten Sicherheitsüberlegungen und -anarysen für die vier potentiellen Endlagerstandorte lieferten keine Ergebnisse, die eine sichere Endlagerung an einem der Standorte ausschliessen würde. Unter der Voraussetzung,
dass die heute vorliegenden Standortkenntnisse durch ergänzende Untersuchungen bestätigt würden, kann das behördliche Schutzziel an jedem Standort
eingehalten werden.
Unterschiede zwischen den 4 potentiellen Standorten bestehen in bezug auf die
Langzeitsicherheit vor allem in deren Nachweisbarkeit, wobei diese sowohl die
Explorierbarkeit des Standortes, die Prognostizierbarkeit erdwissenschaftlicher
Daten als auch die Möglichkeit zur Modeliierung der sicherheitsrelevanten Prozesse umfasst. Der Nachweis der Langzeitsicherheit stellt sicherlich für den
Standort BOG mit dem Wirtgestein Anhydrit die höchsten Anforderungen. Mit
der grössten Zuverlässigkeit dürfte demgegenüber aufgrund der heute verfügbaren Standortkenntnisse die Langzeitsicherheit für die Standorte WLB und
- mit einigen Einschränkungen - auch PPG beurteilt werden können. Die Vorteile des Standortes PPG sind die grosse Ausdehnung des Wirtgesteins sowie
die Tatsache, dass das Kristallin als Wirtgestein im In- und Ausland ausführlich
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untersucht wurde und noch weiter untersucht werden wird. Nachteile sind der
Freispiegelstollen als möglicher Kurzschluss zur Biosphäre und die Unsicherheit der Ausdehnung der wenig durchlässigen Zone. Der Standort WLB zeichnet sich durch eine verhältnismässig gute Homogenität des Gesteins im 10 mBereich, eine möglicherweise geringe hydraulische Bedeutung von grossräumigen Strukturen sowie bezüglich Explorierbarkeit/Prognostizierbarkeit des Standortes und Mode"ierbarkeit der sicherheitsrelevanten Prozesse aus.
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8.3.

Aspekte der technischen Machbarkeit - Spezielle standortspezifische Aspekte

8.3.1.

Charakterisierung der Standorte

8.3.1.1

Potentieller Standort Bois de la Glaive

Lage
Der Hügel des Bois de la Glaive liegt in der Gemeinde Ollon im Kanton Waadt.
Ollon ist die südöstliche Nachbargemeinde von Aigle, am Rand der Ebene im
unteren Rhonetal.
Die Portalzone liegt auf ca. 415 m ü.M. und ist somit rund 20 Meter über der
Rhonetalebene. Die Distanz zu Ollon beträgt 1 km und diejenige nach Aigle
1.5 km.

Verkehrstechnische Situation und Erschliessung
Die Gegend von Ollon ist verkehrstechnisch gut erschlossen. Einmal führt die
Simplonstrecke Lausanne - St. Maurice der SBB mit Stationen in Aigle und St.
Triphon bei Ollon durch das Rhonetal. Zum anderen sind es die Nationalstrasse
N9 mit dem Anschluss Ollon und die Staatsstrasse, die an Ollon vorbei führen.
Im Bereich des Bois de la Glaive berührt die Staatsstrasse den Fuss des
Hügels.
Von diesen nationalen und regionalen Verkehrsträgern lässt sich das Endlager
durch relativ kurze Anschlussgleise oder Strassen technisch gut erschliessen.
Für den Transport der Endlagermaterialien stehen Bahntransporte im Vordergrund. Der Transportweg z.B. vom geplanten Zwischen lager Würenlingen im
Kanton Aargau führt dann über die SBB-Strecke Brugg - Olten - Bern - Fribourg
- Lausanne. Zudem bestehen im schweizerischen Mittelland verschiedene Ausweichmöglichkeiten.
Die ungefähre Transportdistanz Würenlingen - Bois de la Glaive beträgt ca.
245 km. Die Platzverhältnisse im Portalbereich sind günstig, so dass genügend
Fläche, sowohl für die Bauinstallationen der Bauphasen, als auch für die späteren Aussenanlagen, vorhanden ist.
Anschlussmöglichkeiten für Strom, Wasser und Abwasser sind in Ollon vorhanden.
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Potentieller Standort Oberbauenstock

Lage
Die Lagerzone im Oberbauenstock befindet sich westlich des Urnersees im
Grenzgebiet der Gemeinden Bauen und Seelisberg im Kanton Uri. Das Eingangsportal zum Endlager kommt auf Seehöhe zwischen Bauen und Isleten zu
liegen. Höhenmässig liegt es ca. 15 Meter über dem mittleren Seespiegel (ca.
435 m ü M.).
Der Seelisbergtunnel befindet sich rund 50 m über dem Niveau der potentiellen
Lagerzone. Er kreuzt den Zugangsstollen ungefähr in der Mitte zwischen Seeufer und Lagerzone.

Verkehrstechnische Situation und Erschliessung
Einziger Zugangsweg - Seewege ausgeschlossen - ist von der Reussebene
her die gut ausgebaute, zweispurige Seeuferstrasse von Seedorf über Isleten
nach Bauen. Der Anschluss des Zugangsstollens an die Verbindungsstrasse
Seedorf - Bauen würde unterirdisch im Cholrütitunnel durch eine niveaugieiche
Einmündung erfolgen.
Die am nächsten gelegenen Bahnstationen sind Flüelen und Altdorf. Von hier
aus ein Anschlussgleis zu bauen wäre nicht nur sehr kostspielig, sondern angesichts der engen Verhältnisse entlang des Urnersees unrealistisch.
Bei einem Bahntransport, z.B. von Würenlingen aus, führt der Schienenweg
über Brugg - Othmarsingen - Muri - Rotkreuz - Arth-Goldau nach Flüelen oder
Altdorf. Dort muss dann auf Strassenfahrzeuge für den Transport ins Endlager
umgeladen werden. Bei den Strassentransporten ist streckenweise ein potentielles Abstürzen in den See, z.B. infolge Unfall, nicht ganz auszuschliessen.
Ungefähre Transportdistanz
Würenlingen - Flüelen:
Flüelen - Oberbauenstock:

100 km
6 km

(Bahn)
(Strasse)

Während der Bauphase sind ebenfalls sämtliche Transporte über die Strasse
abzuwickeln.
Die Platzverhältnisse für die Bauinstallationen sind knapp und ungünstig. Partielle Massnahmen gegen Steinschlag sind notwendig. Die Aussenanlagen des
Endlagerbetriebs können in unmittelbarer Portalnähe nicht untergebracht werden.
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Auch für diese Baustelle ist eine Erschliessung mit Strom und Wasser möglich,
die Zuleitungsstrecken sind jedoch länger als z.B. beim Bois de la Glaive.
Generell ist die Situation hier nicht günstig, aber die Erschliessung ist technisch
machbar.

8.3.1.3

Potentieller Standort Piz Pian Grand

Lage
Zwischen dem Misox und dem Calancatal erstreckt sich vom San Bernardinopass gegen Süden die Bergkette mit dem Piz Pian Grand. Die Lagerzone
befindet sich auf der Misoxerseite und berührt den Grenzbereich der Gemeinden Mesocco und Rossa im Kanton Graubünden. Das Portal ist auf Kote 1220
m ü.M. vorgesehen, rund 20 m über dem Ausgleichsbecken der Misoxer Kraftwerke. Die Gegend hat alpinen Charakter.

Verkehrstechnische Situation und Erschliessung
Durch das Misox führt die Bernardinoroute mit der alten Passstrasse und der
wintersicheren Nationalstrasse N 13. Die nächstgelegene Bahnstation befindet
sich bei Castione nördlich von Bellinzona. Bis vor einigen Jahren verkehrte von
hier aus bis Mesocco noch eine Schmalspurbahn. Sie wurde durch eine Buslinie ersetzt.
Für die Transporte der Endlagerbehälter stehen generell Bahntransporte im
Vordergrund. Die Transportroute z.B. ab Würenlingen wäre über die Gotthardstrecke bis Bellinzona oder Castione, dann Umlad auf Strassenfahrzeuge und
Transport über die N 13 bis Mesocco bzw. zum Endlagerstandort. Die Zufahrt ab
N13 erfolgt über eine teilweise noch zu erstellende ca. 2 km lange Nebenstrasse. Die Transportdistanzen betragen rund 215 km mit Bahn und 30 km auf
der Strasse. Die Strassentransporte überqueren dabei einige hohe Brücken mit
einem entsprechenden Absturzpotential.
Vor dem Stollenportal ist ein von Lawinen und Steinschlag sicherer und ausreichend grosser Platz für Baustelleninstallationen und die notwendigen Aussenanlagen für den späteren Betrieb vorhanden.
Die Ver- und Entsorgung mit Strom und Wasser ist mit entsprechendem technischen Aufwand machbar.
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Potentieller Standort Wellenberg

Lage
Der Standort Wellenberg liegt auf dem Gebiet der Gemeinäe Wolfenschiessen
im Kanton Nidwalden. Das zukünftige Endlager ist unter dem Wellenberg
geplant, einem kleinen Gebirgsmassiv, welches ca. 2.5 km südlich des Dorfes
Wolfenschiessen auf der Ostseite des Engelbergertals zu finden ist. Die Talebene befindet sich im Bereich der Portalzone auf ca. 530 m ü.M. und kann
somit bezüglich Höhenlage der Uebergangszone Mittelland - Voralpen zugerechnet werden.

Verkehrstechnische Situation und Erschliessung
Die Aussenanlagen mit den Portalen für den Zugangsstollen sind in der Talebene der Engelbergeraa, unmittelbar am Fusse des Wellenbergs geplant. Sie
werden erschlossen durch die unmittelbar daran vorbeiführende Kantonsstrasse Stans-Engelberg und die daneben verlaufende Schmalspurbahn
Luzern-Stans-Engelberg (LSE). Der Standort Wellenberg ist somit sowohl per
Strasse wie per Schiene optimal erschlossen.
Ein Antransport per Lastwagen ist zwar möglich, der Antransport der Abfälle ist
jedoch primär per Bahn vorgesehen. Ueber ein Abzweiggleis von der LSE, weIches die Kantonsstrasse Stans-Engelberg unterquert, werden die Aussenanlagen des Endlagers erreicht und von dort aus die unterirdische Empfangsanlage.
Beim Bahntransport kann somit die Empfangsanlage ab Versandort direkt, ohne
Umlad auf Strassenfahrzeuge erreicht werden.
Die kürzeste Bahn-Transportdistanz z.B. ab Würenlingen beträgt ca. 93 km.
Anschlussmöglichkeit für Wasser, elektrischen Strom und Abwasser befinden
sich in der Nähe, bzw. sind z.T. bereits im Bereich der geplanten Aussenanlagen vorhanden.
Die Platzverhältnisse sind ideal und lassen eine optimale Gestaltung und funktionale Anordnung der Aussenanlagen zu. Dies trifft bereits für die Bauphase
mit ihren umfangreichen Installationen zu.

8.3.1.5

Vergleichende Beurteilung

Die Standorte Bois de la Glaive und Wellenberg sind verkehrsmässig gut bzw.
sehr gut erschlossen, was für den Baubetrieb und den Endlagerbetrieb vorteilhaft ist. Es ist ein direkter Bahntransport bis in die Empfangsanlage möglich,
wobei die zu erstellenden Anschlüsse am Wellenberg kürzer sind als am Bois
de la Glaive und somit weniger Kulturland benötigen. Der Standort Bois de la
Glaive benötigt zudem einen bedeutend längeren Transportweg.
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Der Standort Oberbauenstock liegt demgegenüber eher etwas abgelegen, was
sich sowohl auf die Erschliessung wie auch auf den Bau- und Endlagerbetrieb
erschwerend auswirkt. Der Transportweg ist jedoch vergleichsweise kurz.
Am abgelegensten ist der Standort Piz Pian Grand. Die Erschliessung ist als
aufwendig einzustufen. Die Transportwege sind lang. Dies dürfte bereits während der Bauarbeiten aber vor allem während der Einlagerungsphase von
Bedeutung sein.
Für den Oberbauenstock und Piz Pian Grand sind kombinierte StrassenBahntransporte nötig, mit erhöhtem Unfallpotential auf der Strasse infolge hoher
Brücken (Piz Pian Grand) bzw. Absturz in den Urnersee (Oberbauenstock).

Tabelle 8-1:

Transportdistanzen

Transportdistanzen
(z.B. ab Würenlingen)

Bahn
km

Bois de la G laive
Oberbauenstock
Piz Pian Grand
Wellenberg

245
100

215
93

Strasse
km

total
km

245
6
30

106

245
93

Die Platzverhältnisse für die Bauinstallationen sind beim Oberbauenstock
bedeutend ungünstiger als bei den anderen Standorten. Für die Aussenanlagen
des Enlagerbetriebs ist bei diesem Standort in unmittelbarer Portalnähe kein
Platz vorhanden.

8.3.2

Generelle geologische Angaben, Auslegung der
Endlageranlage, bautechnische Aspekte

Allgemeine Bemerkungen zur Auslegung und zur Bauausführung
Wie bereits im Abschnitt 7.3.1 erwähnt, besteht ein Endlager im wesentlichen
aus folgenden unterirdischen Anlageteilen:
•
•
•
•
•
•

Zugangsstollen
Empfangsanlage
Verbindungsstollen
Zentralstollen
Anschlussstollen
Endlagerkavernen
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Diese Reihenfolge ab Stollenportal ist bei allen Standorten gleich. Unterschiede
bestehen in der jeweiligen Länge der Zugangs- und Verbindungsstollen. Im weiteren ist die Orientierung der Endlagerkavernen verschieden. Beides wird durch
die geologischen und geotechnischen Standortgegebenheiten beeinflusst.
Für den Ausbruch der Stollen und Kavernen sind konventionelle Methoden mit
Sprengen wie auch moderne Verfahren mit mechanischem Ausbruch möglich.
Im Vordergrund stehen bei den Stollen die mechanischen Methoden mit Volloder Teilschnittmaschinen. Diese haben den Vorteil, dass der Fels schonend
abgetragen wird, so dass um den Hohlraum geringere aufgelockerte Zonen im
Gestein auftreten als beim Sprengen. Zudem wird bei den mechanischen
Methoden weitgehend trocken gearbeitet und dem Fels kein Bohrwasser zugeführt, was bei quellfähigem Gestein von Vorteil ist. Bei den Kavernen dürften
mehr der Sprengvortrieb evtl. unterstützt mit Teilschnittmaschinen verwendet
werden.
Die grossen Querschnitte der Stollen und Kavernen führen dazu, den Ausbruch
zu unterteilen und beispielsweise in einem ersten Gang den oberen Teil, die
Kalotte, auszubrechen und in weiteren Gängen den unteren Teil, die Strosse,
abzubauen. Dabei wird der geschaffene Hohlraum laufend gesichert. Dies
geschieht durch den Einsatz von Felsankern, Armierungsnetzen und Spritzbeton. Die Betonverkleidung wird erst eingebracht, wenn das ganze Profil ausgebrochen und gesichert ist.
Die Bauausführung des Endlagers wird in Etappen unterteilt. Die erste Etappe
umfasst die Zugangsstollen, die Empfangsanlage, den Verbindungs- und Zentralstollen, einzelne Anschlusstollen und Kavernen im Endlagerbereich und als
Aussenanlage das Betriebsgebäude samt Parkplätzen und Zufahrt. In der zweiten Etappe werden die restlichen benötigten Kavernen mit ihren Anschlussstollen erstellt.
Der Bau eines Endlagers birgt technisch keine grossen Risiken in sich. Einerseits werden ohnehin aus Gründen der Sicherheit des Lagers an sich störungsfreie Zonen und günstige Felsverhältnisse gesucht, andererseits hat die Bauindustrie ausreichend Erfahrung in der Erstellung grosser unterirdischer Anlagen.
Als Beispiele seien die vielen Kraftwerksanlagen, Eisenbahntunnels, Strassentunnels, militärische Anlagen und andere Untertagbauten erwähnt.

8.3.2.1

Potentieller Standort Bois de la Glaive

Geologie

Geologisch gesehen ist der Bois de la Glaive im Norden Teil der Prealpes
Medianes und im Süden der Zone Submediane. Von Interesse für ein Endlager
ist die Zone Submediane. Sie besteht hauptsächlich aus Anhydrit, der - an der
Oberfläche - von einer 20 bis 40 Meter dicken Schicht aus Gips umhüllt ist. Der
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Anhydrit ist ein relativ weiches, aus bautechnischer Sicht dichtes und trockenes
Gestein. Wasserzirkulationen kommen darin in der Regel nicht vor. Anhydrit hat
die Eigenschaft, dass er bei Wasserzutritt zum Quellen neigt, was bautechnisch
zu beachten ist.

Endlagerauslegung
Die Aussenanlagen liegen zwischen der Verbindungsstrasse Aigle - Ollon und
dem Fusse des Bois de la Glaive.
Die Zugangs- und Verbindungsstollen werden knapp 1 km lang. Nach ca.
200 m ab Portal ist die Empfangsanlage untergebracht. Nach weiteren ca.
800 m ist man im Endlagerbereich. Die Endlagerkavernen werden beidseitig
des Zentralstollens angeordnet. Höhenmässig liegt der gesamte Komplex
einige Meter über der Rhonetalsohle.
Der Zugangsstollen kommt auf ca. 150 m Länge in den Gips zu liegen. Alle
übrigen unterirdischen Bauteile sind im Anhydrit angeordnet. Der Endlagerbereich hat eine Überdeckung von rund 420 m.

Bautechnische Aspekte
Beim Anhydrit handelt es sich um ein bautechnisch ausgesprochen günstiges
Gestein. Es ist leicht abbaubar und standfest. Klüftungen oder Wasserzutritte
sind in der den Anhydrit begrenzenden Gipszone zu erwarten dagegen im Anhydrit selten. Sollte Wasser vorkommen, müsste es sofort in separaten Leitungen abgeleitet werden, um ein Quellen des Anhydrites zu vermeiden. Bauliche
Erfahrungen mit diesem Gestein wurden neben Stollenbauten in den Alpen
auch beim Bau des Belchen-Strassentunnels gemacht. Dort sind zwei Lüftungszentralen im Anhydrit plaziert.
Dagegen ist der Gips bautechnisch als schwieriges Gestein einzustufen. Je
nach Verwitterungsgrad muss mit beachtlichen Schwierigkeiten gerechnet werden. Die Erfahrungen von anderen Untertagebauwerken zeigen, dass bei entsprechenden Massnahmen und richtigem Vorgehen auch Gipsstrecken bautechnisch zu beherrschen sind.
Für die Ausbrucharbeiten dürften voraussichtlich Tunnelbohrmaschinen bei den
Stollen und Teilschnittmaschinen bei den Kavernen zum Einsatz kommen.
Die Bauzeit für die erste Etappe wird auf 6 - 7 Jahre geschätzt.
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Potentieller Standort Oberbauenstock

Geologie
Der Oberbauenstock liegt im Bereich der helvetischen Decken. Das Wirtgestein bilden die Valanginienmergel an der Basis der Drusberg-Decke. Dieses
Gestein ist vom Bau des Seelisbergtunnels her gut bekannt. Es handelt sich um
gut abbaubaren, aus bautechnischer Sicht dichten und praktisch trockenen
Mergel, der bei Wasserzutritt zum Quellen neigt, was bei Bauarbeiten besonders zu beachten ist. Vom Bau des Seelisbergtunnels ist zudem bekannt, dass
die Valanginienmergel Gas führen, sodass ohne entsprechende Vorsichtsmassnahmen (genügende Ventilation) zündfähige Gaskonzentrationen in der Stollenluft auftreten können.

Endlagerauslegung
Im Gegensatz zu den anderen Standorten sind die Platzverhältnisse am Oberbauenstock kaum geeignet für oberirdische Bauwerke der Betriebsphase
(Betriebsgebäude, Parkplätze etc.). Möglich wäre eine rein unterirdische
Lösung, wobei diese Bauwerke in Verbindung mit der Empfangsanlage konzipiert würden oder eine oberirdische Lösung in ein bis zwei Kilometer Entfernung
vom Endlager. Für die Bauinstallationen ist es jedoch möglich entsprechenden
Platz entlang dem Seeufer im Bereiche des Förderbandstollens vom Bau des
Seelisbergtunnels zu finden.
Die Zugangs- und Verbindungsstollen werden ca. 3 km lang. Nach ca. 250 m
ab Portal ist die Empfangsanlage evtl. in Verbindung mit dem Betriebsgebäude
angeordnet. Nach weiteren ca. 1,8 km endet der Stollen, nach einem U-förmigen Verlauf, in der Endlagerzone. Die Endlagerkavernen sind beidseitig des
Zentralstollens vorgesehen.
Der eine Zugangsstollen zweigt unterirdisch im Cholrütitunnel ab, der andere
beginnt im Bereich des früheren Förderbandstollens. Beide durchfahren auf
einer Länge von ca. 2 km verschiedene Formationen der Axen-Decke (Schrattenkalk, Kieselkalk etc.), der Rest verläuft im Valanginienmergel. Die Empfangsanlage kommt in die Kalke der Axen-Decke zu liegen, dagegen sind die Endlagerkavernen vollumfänglich in Valanginienmergel plaziert.

Bautechnische Aspekte
Bei den Kalken der Axen-Decke ist mit einer streckenweise relativ starken
Durchklüftung mit entsprechender Wasserführung zu rechnen. Das Gestein ist
jedoch von anderen Untertagebauwerken gut bekannt, so dass die notwendigen
bautechnischen Verhältnisse und Mittel für ein Bau bekannt sind. Generell wird
das Gestein bautechnisch als günstig eingestuft.
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Als Referenzprojekt für die Anlagenteile im Valanginienmergel ist der Seelisbergtunnel mit der Lüftungszentrale Huttegg zu bezeichnen. Es ist bekannt,
dass im Valanginienmergel Methanausgasungen auftreten können. Insbesondere während des Baus der Anlage müssen deshalb Massnahmen getroffen
werden, um sogenannten Schlagwettern vorzubeugen. Dazu zählen laufende
Kontrolle der Luft, höhere Förderleistungen der Ventilationsanlage, evtl. Vorerkundungen durch Bohrungen etc. Die zu treffenden Vorkehrungen sind bekannt
und erprobt.
Für den Ausbruch kommen beim Stollenvortrieb sowohl mechanische Verfahren
als auch der konventionelle Sprengvortrieb in Frage. Bei der Empfangsanlage
drängt sich der Sprengvortrieb aufgrund der Felseigenschaften, den Querschnittsgrössen sowie der räumlichen Gestaltung der Anlage auf, während bei
den Endlagerkavernen ein Einsatz von Teilschnittmaschinen denkbar wäre.
Infolge des quellanfälligen Tonanteils im Mergel muss alles Wasser möglichst
rasch gefasst und abgeleitet werden.
Da die zur Diskussion stehenden Formationen des Standorts Oberbauenstock
in baulicher Hinsicht bekannt sind. dürfen die diesbezüglichen Risiken für diesen Standort als gering eingestuft werden. Die Bauzeit zur Realisierung einer
ersten Bauetappe, wo die gesamten Infrastrukturanlagen sowie Endlagerraum
für eine erste Betriebsphase bereitgestellt werden soll, wird auf ca. 6 1/2 - 7 1/2
Jah re geschätzt.

8.3.2.3

Potentieller Standort Piz Pian Grand

Geologie
Die Lagerzone liegt im Bereich der rund 5 bis 7 Kilometer mächtigen Kristallinmasse der Adula-Decke. Der mächtige Komplex dieser Decke wird zur Hauptsache von Gneisen und Glimmerschiefern aufgebaut.
Im Vergleich zu -den anderen Standorten ist das kristalline Gestein bedeutend
härter als der Anhydrit oder die Kalke und Mergel.
Die Wasserführung des Adula-Kristallin zwischen dem Misox und dem Calancatal ist vom Bau der Misoxer Kraftwerke zum Teil bekannt. Im Freispiegelstollen
Valbella - Spina werden beispielsweise nur wenige und kleine Kluftwasseraustritte festgestellt. Ein rund 800 m langer Abschnitt, ist bis heute vollständig trokken. Die Lagerzone wird in diesen trockenen Felsbereich gelegt.
Endlagerauslegung
Die Aussenanlagen liegen etwas oberhalb des Ausgleichsbeckens der Misoxer
Kraftwerke. Die Zugangs- und Verbindungsstollen werden rund 4 km lang. Die
Empfangsanlage beginnt nach ca. 250 m ab Portal. Analog wie bei den anderen
Standorten werden die Kavernen beidseitig des Zentralstollens angeordnet.
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Die Endlagerkavernen und die grossen Kavernen der Empfangsanlagen werden auf die geotechnischen Verhältnisse ausgerichtet. Die Überlagerung im
Endlagerbereich beträgt ca. 1300 m.

Bautechnische Aspekte

Die Schiefergneise und Glimmerschiefer am Standort Piz Pian Grand sind nicht
vergleichbar mit einem massigen Kristallinkörper wie zum Beispiel dem Aaregranit. Sie dürften deshalb im Zusammenhang mit der hohen Überlagerung und
der schiefrigen Textur, mit entsprechend reduzierter Standfestigkeit, aufwendigere Sicherungsmassnahmen bedingen.
Das Gestein erlaubt nur einen Felsvortrieb entweder im Sprengverfahren oder
mit einer Tunnelbohrmaschine im Vollschnitt. Teilschnittmaschinen sind nicht
geeignet.
Aufgrund dieser Sachlage werden für den Stollenvortrieb Tunnelbohrmaschinen
und in den Kavernen der Sprengvortrieb zum Einsatz kommen. Beides sind
bewährte Baumethoden. Aus bautechnischer Sicht sind keine Schwierigkeiten
zu erwarten. Die Bauzeit für die erste Etappe wird auf 7-7 1/2 Jahre geschätzt.

8.3.2.4

Potentieller Standort Wellenberg

Geologie

Das Standortgebiet Wellenberg wird hauptsächlich durch Kalke und Mergel der
Drusbergdecke aufgebaut. Die wichtigsten geologischen Formationen, in die
das Lager und seine Annexbauten zu liegen kommen, sind
•
•
•
•

Unterer Kieselkalk
Schiefer der Kieselkalkbasis und Graue Mergelschiefer
Valanginienkalke
Valanginienmergel.

Die Valanginienmergel tauchen als über 1 km mächtiges Paket zwischen dem
Wellenberg und den Walenstöcken in die Tiefe und keilen Richtung Wolfenschiessen aus, wobei auf Höhe der Talsohle eine minimale horizontale Ausdehnung der Mergel von etwa 1 km prognostiziert wird. Im Gebiet von Altzellen sind
die Valanginienmergel von einer Rutschmasse überlagert.

Endlagerauslegung

Wie bereits erwähnt, liegen die Aussenanlagen in der Talebene am Fusse des
Wellenberges. Die Zugangsstollen führen nach ca. 300 m zur unterirdischen
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Empfangsanlage. Die Endlagerkavernen werden über den ca. 2 km langen Verbindungsstollen erreicht. Sie liegen etwa auf Niveau der Talsohle.
Zugangsstollen, Empfangsanlage und ein Teilstück des Verbindungsstollens
sind in den bautechnisch günstigen Kalken geplant. Die Endlagerkavernen, der
Zentralstollen mit den Anschlussstollen sowie Teile des Verbindungsstollens
kommen in die Felsformationen der sehr gering durchlässigen Valanginienmergel zu liegen. Die maximale Überlagerung in der Endlagerzone beträgt ca.
700 m.

Bautechnische Aspekte
Die Voraussetzungen aus baulicher und geologisch-geotechnischer Sicht am
Wellenberg sind praktisch identisch mit denjenigen des Oberbal;Jenstockes. Die
für den Oberbauenstock gemachten Aussagen betreffend die baulichen
Gesichtspunkte sind somit auch für den Wellenberg voll gültig. Zu erwähnen ist
jedoch die am Wellenberg bautechnisch günstigere geringere Überlagerungshöhe.
Die baulichen Risiken sind auch hier als sehr gering einzustufen.
Die Bauzeit wird aufgrund des etwas kürzeren Verbindungsstollens und der
günstigeren Verhältnisse im Portalbereich mit 6 - 6 1/2 Jahren geschätzt.

8.3.2.5

Vergleichende Beurteilung

Drei der vier Standorte liegen in unterschiedlichen geologischen Wirtgesteinen.
Am meisten Bauerfahrung hat man mit dem eher harten aber problemlosen kristallinen Gestein des Piz Pian Grand. Besonders durch den Bau des Seelisbergtunnels und der dortigen Lüftungszentralen ist auch das charakteristische
Verhalten des Valanginienmergels beim Oberbauenstock und Wellenberg gut
bekannt. Es ist hier im Vergleich zum Kristallingestein mit etwas höherem Aufwand für die Felssicherung und Auskleidung zu rechnen, auch die Deformationen werden vergleichsweise grösser sein. Dies trifft insbesondere für den Oberbauenstock mit seinen grossen Überlagerungshöhen zu. Die Stabilität des Felshohlraumes kann in diesem Gestein jedoch ebenfalls gewährleistet werden.
Etwas unangenehm sind die Gasvorkommen im Valanginienmergel. Durch entsprechende Einrichtungen und Sicherheitsmassnahmen werden diese
Erschwernisse beherrscht.
Mit grossräumigen Hohlraumbauten in Anhydrit liegen ebenfalls Erfahrungen
vor. Bei Wasserzutritt zeigt er ähnliches Quellverhalten wie der Valanginienmergel. Es müssen entsprechende Massnahmen getroffen werden.
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Aus baulicher Sicht sind alle drei Gesteinsarten bzw. vier Standorte geeignet für
grosse Hohlraumbauten. In Bezug auf die Bauzeit haben die Standorte Bois de
la Glaive und Wellenberg leichte Vorteile. Die wintersichere Erschliessung während des Baus und Betriebs kann bei allen Standorten gewährleistet werden,
wobei zu vermerken ist, dass der diesbezügliche Aufwand beim Piz Pian Grand
erheblich höher einzustufen ist als bei den übrigen Standorten.

8.3.3

Spezielle und standortbezogene Aspekte

8.3.3.1

Überflutungen

Das Eingangsportal am Standort Piz Pian Grand liegt in der potentiellen Überflutungszone des Stausees Isola. Für das eigentliche Endlager hat dies keinen
Einfluss. Das Stollenportal ist durch entsprechende Massnahmen zu sichern.
Möglicherweise würden die Aussenanlagen bei einer Überflutung in Mitleidenschaft gezogen. Durch entsprechende Schutzmassnahmen (Erdwall) kann das
Schadenausmass reduziert werden.
Am Wellenberg wäre eine Überflutung der Talebene durch die Engelbergeraa
im Gebiet der Aussenanlagen denkbar. Weil jedoch sowohl die Trasse der LSE
wie der Kantonsstrasse gegenüber der Talebene erhöht angelegt sind, wird der
östlich davon liegende Talabschnitt, in welchem die Aussenanlagen geplant
sind, vor Überflutung geschützt. Um diese Schutzwirkung aufrecht zu erhalten,
muss im Bereich der Strassenunterquerung entlang dem Zufahrtsgleis ein kleiner Wall auf Höhe LSE-Trasse durchgezogen werden.

8.3.3.2

Radon

Mergel haben im Vergleich zu Kristallin geringere U- und Th-Gehalte und daher
eine geringere Radonproduktion. Die Radon-Emanation hängt aber stark von
der lokalen geologischen Gegebenheit, zum Beispiel Wasserführung, Durchlässigkeit, Klüftung etc. ab. Zuverlässige Prognosen sind daher schwierig. Es ist zu
erwarten, dass die während des Baus der Anlage verlangte Lüftungsrate ausreicht, um die Radonkonzentration auf ein unbedenkliches Mass zu reduzieren.
Bei bisherigen Untertagbauten wurde bei Radonvorkommen die Lüftungsrate
erhöht und so die MAK-Werte der SUVA eingehalten. Es ist davon auszugehen,
dass im Piz Pian Grand die Radonvorkommen vermutlich höher sind als bei den
anderen Standorten.

8.3.3.3

Lawinen, Steinschlag und Bergsturz

Alle Portalstandorte sind an sicheren Standorten plaziert. Am Oberbauenstock
sind im Bereich der Bauinstallationen Schutzmassnahmen gegen Lawinen und
Steinschlag notwendig.

- 207-

8.3.3.4

NAGRA NTB 93-02

Korrosion

Am Standort Bois de la Glaive ist wegen des chemisch aggressiven Milieu im
Sulfatgestein Anhydrit der Korrosion der Einbauten die gebührende Beachtung
zu schenken. Aus dem gleichen Grund müssen bei der Deponie des Ausbruchmaterials spezielle Vorkehrungen für den Gewässerschutz getroffen werden.

8.3.3.5

Methangas

Wie bereits erwähnt ist an den Standorten Oberbauenstock und Wellenberg im
Wirtgestein mit Methangas zu rechnen. Durch erhöhte Lüftungsraten lässt sich
diesem Problem begegnen. Am Standort Bois de la Glaive führt zwar das Wirtgestein selbst kein Gas, doch können lokale Methangaszutritte in Störungen
oder in eventuell vorhandenen Fremdgesteinseinschlüssen nicht vollständig
ausgeschlossen werden. Am Standort Piz Pian Grand ist mit lokalen CO 2 Zutritten zu rechnen, die bautechnisch keine Bedeutung haben.

Tabelle 8-2:

Übersicht über die wesentlichen Kriterien

Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

1 km

3 km

4km

2km

Anhydrit

Valanginienmergel

Gneise,
Glimmerschiefer

Valanginienmergel

ca. 420 m

ca. 1100 m

ca. 1300 m

ca. 700 m

6-7

6 1/2 - 7 1/2

7 - 7 1/2

6 - 6 1/2

Tunnelbohrmaschiene
evtl. Teilschnitt
evtl. Sprengen

Tunnelbohrmaschine
evtl. Sprengen

Tunnelbohrmaschine
evtl. Sprengen

Tunnelbohrmaschine
evtl. Sprengen

Sprengen

Sprengen und
Teilschnittmaschine

Länge Zugangsstollen

Wirtgestein

Überlagerung

Bauzeit (Jahre)

voraussichtliche
Ausbruchmethode
- Stollen:

- Kavernen:

Sprengen und
Sprengen und
Teilschnittmaschine Teilschnittmaschine
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8.4

Aspekte der Umwelt

8.4.1

Beschreibung des Untersuchungsraumes und der Grundlagen
- Bois de la Glaive

8.4.1.1

Darstellung des Untersuchungsgebietes

Der Standort Bois de la Glaive befindet sich auf ca. 410 m ü.M . im unteren Rhonetal in der Gemeinde Ollon, Kanton Waadt. Die Region Chablais, wozu die
Gemeinde Ollon gehört, ist ein sehr intensiv genutzter Lebensraum . Der flache ,
ausgedehnte Talboden wird von verschiedenen Industrieanlagen, Verkehrsachsen (Eisenbahnlinie, Autobahn N9) und der begradeten Rhone räumlich strukturiert. Neben der intensiven industriellen Nutzung ist das Chablais auch ein
weit bekanntes Wein- (Yvorne, Aigle) und Obstbaugebiet. Die Südhänge der
östlichen Talseite sind mit Rebgebieten intensiv bewirtschaftet. Oberhalb der an
die Rebgebiete anschliessenden Waldgebiete befinden sich nebst den extensiv
landwirtschaftlich genutzten Flächen (Maiensässe) die ausgedehnten Wintertourismusgebiete von Leysin und Villars-sur-Ollon.

Figur 8-14:

Standort Bois de la Glaive
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Systemabgrenzung

Am Standort Bois de la Glaive liegt das Portal direkt unterhalb einer Rebbauzone im Chatoney, ca. 1 km vom Ortskern von Ollon entfernt am Fusse des
Bois de la Glaive. Für die Erschliessung des Portalstandortes muss eine bestehende Nebenstrasse von 200 m Länge ausgebaut werden. Das Betriebs- und
Verwaltungsgebäude ist beim Portal geplant.
In der Bauphase erfolgt der Antransport der Baumaterialien sowie der Abtransport des Ausbruchmaterials strassenseitig. Es stehen gemäss den Projektunterlagen heute zwei Deponiestandorte für das Ausbruchmaterial zur Verfügung.
Die Deponie St-Triphon ist im heute noch benutzten Steinbruch "Le Lessus"
vorzusehen, welcher ca. 2 km vom Portalstandort entfernt liegt. Der Deponiestandort Pre-Meuran liegt in der Gemeinde Bex in einer Geländemulde bei "Les
Devens" zwischen dem Bois de Fenalet und dem le Montet bei Bex, ca. 5.5 km
vom Portalstandort entfernt.
Während der Betriebsphase erfolgt der Antransport der radioaktiven Abfälle bis
St-Triphon-Gare auf dem Schienennetz der SBB. Ab St-Triphon (Umladestation) werden bis zur Zufahrtsstrasse zum Portal verschiedene Teilstücke der gut
ausgebauten Kantonsstrasse benutzt (sofern kein Gleisanschluss erstellt wird).
Figur 8-15 zeigt schematisch die geographische Lage des Projektes, der
Zufahrtswege und der Deponiestandorte St-Triphon und Pre-Meuran.

8.4.1.3

Planungsgrundlagen

Bauphase
Das Projekt sieht vor, dass beim Portalstandort ein Installationsplatz mit Materialdepot und Baubaracken errichtet wird. Die Zufahrt erfolgt ab der Kantonsstrasse auf einer 200 m langen, weiter auszubauenden Nebenstrasse.
Der Endausbau der Lagerkavernen mit Zugangsstollen verursacht ein Volumen
von 700'000 m3 (1,1 Mio. m3 lose) Ausbruchmaterial, welches in zwei Bauphasen anfällt. Der Abtransport des Ausbruchmaterials sowie der Antransport der
Baumaterialien erfolgt über die erwähnte Zubringerstrasse und die Kantonsstrasse.
Für die Deponierung des Ausbruchmaterials stehen heute während der 1. Bauphase die zwei Deponiestandorte St.-Triphon und Pre-Meuran im Vordergrund.
Das Deponievolumen von St.-Triphon beträgt ca. 250'000 m3 , jenes von
Pre-Meuran 500'000 m3 . Beim strassenseitigen Abtransport nach den beiden
Deponiestandorten wird die für die Überbauung "Les Vergers d'Ollon-Ouesf'
vorgesehene Bauzone südwestlich von Ollon randlich umfahren. Die Bauzonen
von Bex werden beim Transport nach Pre-Meuran bei der Abzweigung von der
Kantonsstrasse Richtung Fenalet randlich berührt.
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Bois de la Glaive

Lagerzone
Portalstandort"

Deponie St-Triphon

Deponie
Pre Meuran

I
\

Figur 8-15:

Monthey

Übersichtsskizze Bois de la Glaive

Betriebsphase
Anlageteile
Entsprechend den Projektunterlagen wird über das oberirdisch angeordnete
Portal der Zugangsstollen und von da die Empfangsanlage erreicht. Ein Verbindungsstollen führt zu den im Gebiet unterhalb des Bois de la Glaive liegenden
Endlagerkavernen.

- 211 -

NAGRA NTB 93-02

Auf dem während der Bauphase erstellten Installationsplatz wird ein Betriebsund Verwaltungsgebäude mit Vorplatz errichtet.
Als Zufahrt zum Portal, Betriebs- und Verwaltungsgebäude dient die in der Bauphase ausgebaute Zubringerstrasse.

Ver- und Entsorgungsaktivitäten
Der Antransport des Endlagergutes wird vorzugsweise über das Schienennetz
der SBB von den verschiedenen Ausgangspunkten (KKW-Standort, ZL Würenlingen) bis nach St-Triphon-Gare transportiert"
Es wird die Projektvariante betrachtet, wo in St-Triphon-Gare das Umladen der
Transportcontainer auf Spezial-LKW erfolgt. Über verschiedene Abschnitte des
kantonalen Strassennetzes erfolgt der strassenseitige Antransport über ca.
3.7 km bis zum Portalstandort. Es wird auf dem Weg zum Endlager wiederum
die vorgesehene Überbauung "Les Vergers d'Ollon-Ouesf' im Südwesten von
Ollon randlich umfahren.

Umweltgrundlagen
Zur Analyse der Umweltaspekte im Untersuchungsperimeter wurden verschiedene eidgenössische, kantonale, kommunale Plangrundlagen, Gesetze, Verordnungen und mündliche Auskünfte von Ortskundigen und Fachstellen beigezogen.
Für die Darstellung der Nutzungsplanung wurden die entsprechenden Zonenpläne der Gemeinden als Grundlage verwendet. Die Erholungsfunktion ist
anhand von Wander- und Velowegkarten und aufgrund statistischer Angaben
über die Anzahl Logiernächte erörtert worden. Bezüglich der Landwirtschaft
sind die kantonalen Grundlagen betreffend der "su rface d'assolement" beigezogen worden.
Im Bereich Landschaft/Naturschutz wurden die eidgenössischen Inventare
(KLN/BLN-Inventar, Flach- und Hochmoorinventar, Inventar schützenswerter
Moorlandschaften, usw.) als Grundlage verwendet. Der kantonale "Inventaire
des monuments natureis et des sites" wurde als wichtige Ergänzung berücksichtigt.
Als Grundlage für die Beurteilung der Grundwassersituation am Bois de la
Glaive diente der "plan directeur cantonal en matiere de protection des eaux".
Für die Beurteilung von Flora und Fauna ist nebst dem KARCH-Inventar eine
Biotopkartierung mit faunistischen Zufallsbeobachtungen im Felde berücksichtigt worden.
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Die Grund- und Zusatzbelastungen bezüglich Lärm und Luft während der Bauund Betriebsphase sind an hand der vorhandenen kantonalen Grundlagen (Verkehrszahlen, Lärmkataster, usw.) und von N02-Passivsammler-Messungen im
Felde berechnet oder bestimmt worden.
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8.4.2

Beschreibung des Untersuchungsraumes und der Grundlagen
- Oberbauenstock

8.4.2.1

Darstellung des Untersuchungsgebietes

Der Standort Oberbauenstock befindet sich im Kanton Uri, westlich des Urnersees, auf dem Gebiet der Gemeinde Bauen.
Die Gemeinde Bauen liegt direkt am Vierwaldstättersee und ist von landwirtschaftlich genutzten Gebieten umgeben. Diese Flächen werden mehrheitlich als
Mähwiesen genutzt und weisen eine relativ starke Hangneigung auf. Etwa
500 m vom Dorf Bauen entfernt, werden die Hänge steiler und sind grösstenteils bewaldet. Sie sind gekennzeichnet durch viele kleine Täler mit Bachläufen.
Der Wald wird forstwirtschaftlich genutzt und dient auch als Schutz gegen Lawinen.
Über der Waldgrenze, auf etwa 1500 m ü.M., ziehen sich die Hänge weiter bis
zum Gipfel des Oberbauenstocks. Dieser liegt etwa 2.5 km südwestlich der Ortschaft Bauen.
Der Urnersee mit den anstossenden Gemeinden ist, mit seinen Wanderwegen,
Seilbahnen und Aussichtspunkten, ein wichtiges Erholungsgebiet. Die Ortschaft
Bauen kann mit dem Schiff erreicht werden und ist ein beliebtes Ausflugsziel für
den Eintagestourism uso

8.4.2.2

Systemabgrenzun g

Der geplante Portalstandort liegt im Cholrütitunnel, einem Tunnel der Kantonsstrasse südlich von Bauen. Er liegt als einziger der vier Portalstandorte unterirdisch. Durch einen Fensterstollen kann er vom Installationsplatz aus erreicht
werden. Der Installationsplatz liegt direkt am Seeufer unterhalb des Chilenwaldes und wird durch die alte Uferstrasse an zwei Punkten mit der Kantonsstrasse verbunden.
Damit die vier Standorte vergleichbar sind, wurde angenommen, dass das
Betriebsgebäude mit dem entsprechenden Vorplatz am Standort des während
der Bauphase benutzten Wendeplatzes zu stehen kommt.
In der Bauphase erfolgt der Abtransport des Ausbruchmaterials strassenseitig
auf der Kantonsstrasse nach Seedorf, wo das Siedlungsgebiet durchfahren
wird, bis zur möglichen Zwischendeponie Eyelen.
Der vorgesehene Standort für eine zukünftige Schlackendeponie IIEyelen soll
als Zwischendeponie für das Ausbruchmaterial dienen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Material weiterverwendet oder auf Fahrzeugen zum Bahnhof Flüelen und mit der Eisenbahn weitertransportiert werden.
ll
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Figur 8-16:
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Standort Oberbauenstock

In der Betriebsphase wird das Endlagergut auf der Schiene bis Flüelen transportiert. Umgeladen auf Spezial-LKWs erfolgt der strassenseitige Transport
durch Seedorf bis zum Portalstandort.
Die Figur 8-17 zeigt einen Überblick über die Lage der Projektbestandteile.

8.4.2.3

Planungsgrundlagen

Bauphase

Der Endausbau verursacht ein Volumen von 700'000 m3 (1,1 Mio. m3 lose)
Ausbruchmaterial.
Im Rahmen der Bauphase ist ein Installationsplatz am Steilhang direkt am Seeufer, vorgesehen. Er ist auf zwei Stockwerken geplant. Einerseits auf der alten
Strasse, die vor und nach dem neuen Cholrütitunnel in die Kantonsstrasse einmündet und andererseits auf einer darüberliegenden Rampe. Die für die Verund Entsorgungsaktivitäten während der Bauphase erforderlichen Fahrzeuge
fahren, nach Passieren des Installationsplatzes, auf der Kantonsstrasse weiter
in Richtung Bauen. Auf dem neu zu errichtenden Wendeplatz in der unteren
Cholrüti wenden sie und fahren zurück in Richtung Seedorf.
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Übersichtsskizze Oberbauenstock

Es werden die Orte Isleten und Seedorf durchfahren. Das Deponievolumen der
Zwischendeponie Eyelen ist gemäss Auskunft der zuständigen kantonalen
Fachstelle ausreichend. Das Aushubmaterial wird dort zwischengelagert und zu
einem späteren Zeitpunkt ist ein Weitertransport zur endgültigen Ablagerung
oder Wiederverwertung per LKW zum Bahnhof Flüelen und von da an auf dem
Schienenweg vorgesehen.
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Betriebsphase
Anlageteile
Entsprechend den Projektunterlagen wird über das im Cholrütitunnel unterirdisch angeordnete Portal der Zugangsstollen und von da die Empfangsanlage
erreicht. Ein Verbindungsstollen führt zu den im Gebiet unterhalb des Oberbauenstocks liegenden Enlagerkavernen.
Auf dem während der Bauphase erstellten Wendeplatz ist ein Betriebs- und
Verwaltungsgebäude vorgesehen.
Ver- und Entsorgungsaktivitäten
Während der Betriebsphase soll das zu lagernde Material auf der Schiene bis
Flüelen transportiert werden. Dort wird es auf LKW verladen und durchquert auf
dem Weg zum Portal die Ortschaften Flüelen, Seedorf und Isleten auf der Kantonsstrasse.
Durch das unterirdische Portal können die Fahrzeuge direkt aus dem neuen
Cholrütitunnel zu den Empfangsanlagen im Zugangsstollen gelangen. Dort werden sie entladen, gewendet und fahren auf dem gleichen Weg zurück.

Umweltgrundlagen
Zur Analyse der Umweltaspekte innerhalb des Untersuchungsperimeters wurden verschiedene eidgenössische, kantonale, kommunale Plangrundlagen,
Gesetze, Verordnungen und mündliche Auskünfte von Ortskundigen und Fachstellen beigezogen.
Für die Darstellung der Nutzungsplanung wurden die entsprechenden Zonenpläne der betroffenen Gemeinden als Grundlage verwendet. Die Erholungsfunktion des Raumes ist anhand von Wander- und Velowegkarten und mit statistischen Angaben über die Anzahl Logiernächte bestimmt worden. Bezüglich der
Landwirtschaft sind die kantonalen Grundlagen betreffend der Fruchtfolgeflächen beigezogen worden.
Im Bereich Landschaft/Naturschutz wurden die eidgenössischen Inventare
(KLN/BLN-Inventar, Flach- und Hochmoorinventar, Inventar schützenswerter
Moorlandschaften, usw.) als Grundlage verwendet. Der kantonale Landschaftsschutzplan wurde als wichtige Ergänzung berücksichtigt.
Die provisorische Gewässerschutzkarte Kt. Uri (Auflageexemplar) wurde für die
Beurteilung der Grundwassersituation in der Cholrüti (Portal, Wendeplatz) und
in der Eyelen (Zwischendeponie) verwendet.
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Für die Beurteilung von Flora und Fauna ist nebst dem KARCH-Inventar eine
Biotopkartierung mit faunistischen Zufallsbeobachtungen im Felde vorgenommen worden.
Die Grund- und Zusatzbelastungen bezüglich Lärm und Luft während der Bauund Betriebsphase sind anhand der vorhandenen kantonalen Grundlagen (Verkehrszahlen, Lärmkataster, usw,) und von N02-Passivsammler-Messungen im
Felde berechnet oder bestimmt worden.

NAGRA NTB 93-02

- 218 -

8.4.3

Beschreibung des Untersuchungsraumes und der Grundlagen
- Piz Pian Grand

8.4.3.1

Darstellung des Untersuchungsgebietes

Der Standort Piz Pian Grand befindet sich in ca. 1200 m ü.M. im nord-süd verlaufenden inneralpinen Val Mesolcina in der Gemeinde Mesocco, Kanton Graubünden. Das Val Mesolcina ist in seinem Längsverlauf durch einen grossen
Höhenunterschied gekennzeichnet. Befindet man sich ausgangs des Tals bei
Arbedo auf ca. 250 m ü.M., so steigt der Talboden um ca. 550 Höhenmeter bis
Mesocco an. Zwischen Mesocco und Pian San Giacomo, wo sich der Portalstandort befindet, werden von der Nationalstrasse und der Kantonsstrasse in
engen Serpentinen noch rund 400 Höhenmeter überwunden.
In der alpinen Höhenstufe Pian San Giacomo wird noch teilweise extensive
Landwirtschaft (Maiensässe) betrieben. Die steilen Berghänge sind stark bewaldet. Sie werden forstwirtschaftlich genutzt und dienen zusätzlich als Lawinenschutz für die Siedlungen im Tal. Die Wälder weisen an vielen Stellen Lawinenschäden auf.
Das Val Mesolcina ist zusätzlich auch ein Erholungs- und Tourismusgebiet (Skigebiet San Bernardino, dichtes Wanderwegnetz).
Dieses inneralpine Quertal ist eine typische Bergregion, welche durch Bevölkerungsabwanderung und durch den Rückzug der Landwirtschaft aus dem Berglandwirtschaftsgebiet charakterisiert ist.

8.4.3.2

Systemabgrenzung

Das Portal liegt ca. 2 km nordwestlich des Weilers Pian San Giacomo in unmittelbarer Nähe des Ausgleichsbeckens Spina am Fusse des Piz Pian Grand. Für
die Erschliessung des Portalstandortes wird eine neue Zufahrtsstrasse von ca.
500 m erstellt. Die bestehende Strasse von Spina bis zur Kantonsstrasse muss,
wo notwendig, teilweise ausgebaut werden. Die Distanz vom Portal bis zum
Anschluss der N 13 beträgt ca. 2.4 km. Der Standort des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes ist unmittelbar beim Portal in der Curina vorgesehen.
In der Bauphase erfolgt der Antransport der Baumaterialien sowie der Abtransport des Ausbruchmaterials strassenseitig auf der N 13 und der Kantonsstrasse
zu den bei den vorgesehenen Deponien Pian San Giacomo und Carestia
(Gemeinde Soazza).
Die Deponie Pian San Giacomo liegt ca. 2.2 km und die Deponie Carestia bei
Soazza ca. 14 km vom Pörtalstandort entfernt. In Pian San Giacomo ist vorgesehen, den gewachsenen Boden zwischen dem Ort und der Moesa, das sogenannte Salec, mit Ausbruchmaterial zu überdecken. Am Standort Carestia soll
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Figur 8-18:
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Standort Piz Pian Grand

das offene Gelände zwischen den Berghängen des Bosch de Grifea und der
Moesa überdeckt werden.
Während der Betriebsphase erfolgt der Antransport der radioaktiven Abfälle
strassenseitig von Arbedo auf der N13, bis Pian San Giacomo. Bis Arbedo werden die Abfälle auf der Schiene durch den Gotthard transportiert.
Figur 8-19 zeigt schematisch die geographische Lage des Projektes mit dem
Portalstandort, den beiden Deponien Pian San Giacomo und Carestia sowie der
Moesa und den Verkehrswegen.

8.4.3.3

Planungsgrundlagen

Bauphase

Das Projekt sieht vor, dass beim Portalstandort ein Installationsplatz mit Materialdepot und Baubaracken errichtet wird. Die Zufahrt erfolgt ab der Kantonsstrasse auf der Nebenstrasse nach Spina, welche an verschiedenen Stellen
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ausgebaut werden muss. Der Anschluss des Portalstandortes bis zur Nebenstrasse von Spina muss neu erstellt werden. Es ist eine zweispurige Erschliessungsstrasse von 540 m Länge vorgesehen. Die Überquerung der Moesa erfordert eine 40 m lange neue Brücke.

Der Endausbau verursacht ein Volumen von 700'000 m 3 (1.1 Mio. m3 lose)
Ausbruchmaterial.
Der Abtransport des Ausbruchmaterials sowie der Antransport der Baumaterialien erfolgt über die erwähnten Zubringerstrassen, die Kantonsstrasse bis zum
Autostrassenanschluss Pian San Giacomo und die N13. Für die Deponierung
des Ausbruchmaterials sind in der ersten Bauphase die zwei erwähnten Deponiestandorte vorgesehen. Das Deponievolumen von Pian San Giacomo beträgt
ca. 200'000 m3 , jenes von Carestia beträgt ca. 660'000 m3 .
Beim Abtransport des Ausbruchmaterials wird die Ferienhauszone in
Spina/Monda durchfahren. Der Weitertransport zur Deponie Carestia erfolgt
über die N13 bis Mesocco Nord. Mesocco wird auf der Kantonsstrasse durchfahren. Die Ortschaft Soazza wird auf der Kantonsstrasse südlich umfahren.
Für den Rückweg muss ebenfalls der Anschluss Mesocco-Nord benützt werden.

Betriebsphase

Anlageteile
Gemäss den Projektunterlagen wird über das oberirdisch angeordnete Portal
der Zugangsstollen und von da die Empfangsanlage erreicht. Ein Verbindungsstollen führt zu den im Gebiet unterhalb des Piz Pian Grand liegenden Endlagerkavernen. Auf dem während der Bauphase benutzten Installationsplatz ist
ein Betriebs- und Verwaltungsgebäude mit Vorplatz vorgesehen.
Als Zufahrt zum Portal, Betriebs- und Verwaltungsgebäude dienen die in der
Bauphase neu erstellten bzw. ausgebauten Zubringer- und Nebenstrassen.
Ver- und Entsorgungsaktivitäten
Der Antransport des Endlagergutes wird vorzugsweise über das Schienennetz
der SBB von den verschiedenen Ausgangspunkten (KKW-Standorte, ZL
Würenlingen) bis nach Arbedo transportiert. In Arbedo erfolgt das Umladen der
Transportcontainer auf Spezial LKW. Über die N 13 erfolgt der strassenseitige
Antransport über ca. 37 km bis zum Portalstandort. Es werden verschiedene
Ortschaften randlieh umfahren: Arbedo, Roveredo, Grono, Lostallo, Mesocco,
Pian San Giacomo. Durchfahren wird die Ferienhaussiedlung in Spina (Pian
San Giacomo).
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Umweltgrundlagen
Zur Analyse der Umweltaspekte im Untersuchungsperimeter wurden verschiedene eidgenössische, kantonale, kommunale Plangrundlagen, Gesetze, Verordnungen und mündliche Auskünfte von Ortskundigen sowie Fachstellen beigezogen.
Für die Darstellung der Nutzungsplanung wurden die entsprechenden Zonenpläne der Gemeinden verwendet. Da sich die Bauordnungen der Gemeinden
Mesocco und Soazza zurzeit in Revision befinden, musste im Fall Mesocco auf
die Zonenpläne von 1975 zurückgegriffen werden. Die Gemeinde Soazza stellte
uns Ende 1992 die entsprechenden Vorprüfungsunterlagen vom Oktober 1991
zur Verfügung. Bezüglich Landwirtschaft ist der kantonale Richtplan beigezogen
worden.
Im Bereich Landschafts-/Naturschutz wurden die eidgenössischen Inventare
(KLN/BLN, Flach-, Hochmoor-, Moor-Landschaften, usw.) als primäre Grundlage verwendet. Angaben der kantonalen Fachstellen wurden als Ergänzung
berücksichtigt.
Für die Beurteilung von Flora und Fauna ist nebst dem KARCH-Inventar eine
Biotopkartierung mit faunistischer Zufallsbeobachtung im Felde berücksichtigt
worden.
Die Gewässerschutzkarte Kanton Graubünden diente als Grundlage für die
Beurteilung der Grundwassersituation.
Die Grund- und Zusatzbelastungen bezüglich Luft und Lärm während der Bauund der Betriebsphase sind anhand der vorhandenen kantonalen Grundlagen
(Verkehrszahlen, Lärmkataster, usw.) und von N02 -Passivsammler-Messungen
im Felde berechnet oder bestimmt worden. Eine Liste aller verwendeter Grundlagen ist beigelegt (Referenzliste).
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8.4.4

Beschreibung des Untersuchungsraumes und der Grundlagen
- Wellenberg

8.4.4.1

Darstellung des Untersuchungsgebietes

Der Wellenberg liegt im Kanton Nidwalden auf der Ostseite des Engelbergertals
ca. 2.5 km südlich von Wolfenschiessen . Im betroffenen Gebiet wird der ebene
Talboden mit einer durchschnittlichen Breite von 600 m fast ausschliesslich
landwirtschaftlich genutzt. Als wichtige landschaftsprägende Elemente des
Tales können die Dörfer und Streusiedlungen, die linienförmige Engelberger
Aa, und die mehrheitlich parallel zueinander verlaufende Kantonsstrasse und
Luzern-Stans-Engelbergbahn (LSE) genannt werden. Die Talflanken sind bewaldet oder felsig und weisen heute an verschiedenen Stellen starke Sturmschäden (Windfall) auf.

Figur 8-20:

8.4.4.2

Standort Wellenberg - Engelberger Tal
Systemabgrenzung

Das Portal ist ca. 750 m südlich des ebenfalls in der Gemeinde Wolfenschiessen gelegenen Weilers Dörfli unmittelbar am Fusse des Wellenberges vorgesehen, wo bereits im Rahmen der Sondierbohrungen ein asphaltierter Bohrplatz
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und eine einspurige Zufahrtsstrasse errichtet wurden. Für das vorgesehene
Projekt ist ein Ausbau der Zufahrtsstrasse auf zwei Spuren geplant. Mit einem
Zufahrtsgleis wird das Endlager an die Bahnlinie der LSE angeschlossen, wobei
die Kantonsstrasse und die bestehende LSE-Linie unterquert werden.
Die Erstellung des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes ist unmittelbar beim
Portal geplant.
Die im Knie der Engelberger Aa gelegene Kiesgrube "Ennerberg" dient voraussichtlich zur Ablagerung der Überschussmassen.
Figur 8-21 zeigt eine schematische Übersicht des Projektes mit dem Portalstandort, der Deponie IIEnnerberg" sowie der Engelberger Aa und den Verkeh rswegen.

8.4.3.4

Planungsgrundlagen

Bauphase

Der Endausbau verursacht ein Volumen von 700'000 m3 Ausbruchmaterial
(1.1 Mio m3 lose).
Der Installationsplatz in der Mitlist-Ey ist am Standort des für die Sondierbohrung gebauten Bohrplatzes vorgesehen.
Um die Ver- und Entsorgungsaktivitäten während der Bauphase abwickeln zu
können, ist ein Ausbau der für die Sondierbohrung neu erstellten ca. 120 m
langen Zufahrtsstrasse zu dem bereits bestehenden Bohrplatz auf zwei Spuren
vorgesehen.

Betriebsphase

Anlageteile
Entsprechend dem Endlagerkonzept wird über das oberirdisch angeordnete
Portal der Zugangsstollen und von da die Empfangsanlage erreicht. Ein Verbindungsstollen führt zu den im Gebiet unterhalb des Eggeligrats liegenden Endlagerkavernen. Auf dem erwähnten Installationsplatz wird ein Betriebs- und Verwaltungsgebäude mit einem Vorplatz errichtet.
In der Betriebsphase gewährleistet die Zufahrtsstrasse zum Betriebsgebäude
den Privatverkehr der Arbeitskräfte und des Besucherwesens. Dabei werden
die meisten Fahrzeuge Wolfenschiessen und den Weiler Dörfli passieren.
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Ver- und Entsorgungsaktivitäten
Das Ausbruchmaterial wird während der Bauphase mittels LKW auf der Kantonsstrasse zur ca. 9.5 km vom Portal entfernten Kiesgrube "Ennerberg"
gebracht. Beim Transport der Überschussmassen werden die Gemeinden Wolfenschiessen, Dallenwil und Oberdorf durchfahren. Direkt betroffen sind innerhalb der Gemeinden die Dörfer Wolfenschiessen und Dallenwil-Städli sowie der
Weiler Dörfli.
Die Anlieferung der Endlagerabfälle während der Betriebsphase wird vorzugsweise auf der Schiene abgewickelt. Es wird eine ca. 160 m lange Abzweigung
der LSE zum Endlager gebaut, wobei die Kantonsstrasse und die bestehende
LSE-Linie unterquert werden.

Umweltgrundlagen

Zur Analyse der Umweltaspekte im Untersuchungsperimeter wurden verschiedene Plangrundlagen, kantonale Gesetze und Verordnungen und mündliche
Auskünfte von Ortskundigen beigezogen.
Für die Darstellung der Nutzungsplanung wurden der kantonale Richtplan und
die Zonenpläne der betroffenen Gemeinden als Grundlage verwendet. Für die
Erholungsaspekte dienten Wander- und Velokarten, der Grundlagenplan "Nutzungsansprüche" und statistische Daten der Gemeinde Wolfenschiessen. Zur
Darstellung der landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden der Richtplan und der
Grundlagenplan "LandwirtschaftNersorgung" beigezogen.
Kulturdenkmäler und der Bereich Natur-/Landschaftsschutz wurden dem Richtplan und Grundlagenplan "Schutzansprüche" entnommen.
Die Karte der Gewässerschutzbereiche diente als Datengrundlage für Aussagen zum Grundwasser.
Zur Eruierung des Artenschutzes und der Moorstandorte wurden das schweizerische Amphibien- und Reptilieninventar bzw. das Bundesinventar der Hochund Übergangsmoore von nationaler Bedeutung eingesehen.
Eine Biotopgrobkartierung gab Aufschluss über die Pflanzengesellschaften in
der näheren Umgebung des Portales. Faun istische Zufallsbeobachtungen
gaben Hinweise über vorkommende Tierarten.
Zur Berechnung der Lärm- und Lufthygienesituation wurden Verkehrszahlen
aus Emissions- und Lärmbelastungskataster des Kantons Nidwalden beigezogen.
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8.4.5
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Beschreibung und Bewertung des Bestandes

Bei der Beschreibung und Bewertung des Bestandes an Umweltgütern und
Raumnutzungen werden nachfolgend zwei Distanzbereiche unterschieden. Im
Nahbereich werden alle Objekte aufgelistet und bewertet, welche direkt von den
Anlageteilen während der Bau- und Betriebsphase betroffen sind. Im Einflussbereich der Anlageparameter liegen all jene umweltrelevanten Nutzungen und
Objekte, welche sich in einem Umkreis von 1 km rund um die Anlageteile
befinden. Die Zuteilung der funktionalen Werte pro Schutzgut erfolgt gemäss
Beilage 7-1.
Im Beilagenband sind jeweils die Umweltkarten für die verschiedenen Umweltgüter und Raumnutzungen beigelegt. Bei den jeweiligen Titeln zu den Hauptthemenbereichen ist in Klammer ein Verweis auf die dazugehörige Umweltkarte
angefügt. Die Verweise auf die verwendeten Grundlagen sind mit [.. ] angegeben. Eine Liste der verwendeten Grundlagen befindet sich in der Referenzliste
bzw. Beilagenband.
Die nachfolgende Tabelle 8-3 gibt einen Überblick, welche Schutzgüter und
Raumnutzungen während der Bau- bzw. Betriebsphase im Nahbereich oder
Einflussbereich der Anlageparameter liegen. Zu den mit einem "+" - Zeichen
markierten Schutzgütern und Raumnutzungen befinden sich die verbalen Erläuterungen in den entsprechenden Unterkapiteln. Die mit "__ " bezeichneten
Schutzgüter und Raumnutzungen sind jeweils nicht durch das Projekt betroffen.

8.4.5.1

Standort Bois de la Glaive (BOG)

Raumplanung I Nutzungen
(Beilagen 8-9/10/11)
Siedlungszonen
a) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 111:

Im weiteren Umfeld des Installationsplatzes und der auszubauenden
Zubringerstrasse zur Portalzone liegen je eine "zone d'habitation
familiale", "zone du village" sowie "zone de construction d'utilite
publique" in Ollon. Im Einflussbereich der Deponie St-Triphon
befindet sich eine "zone du village" in St-Triphon. [98] bis [104]

FWII:

Im Umfeld der beiden Deponien St-Triphon und Pre-Meuran sind
"zones intermediaires in St-Triphon bzw. in Antagnes anzutreffen.
[95] und [97] biS [104]
ll
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Legende:

+: Betroffene Schutzgüter innerhalb des Nahbereiches bzw. Einflussbereiches
-: Nicht betroffene Schutzgüter innerhalb des Nahbereiches bzw. Einflussbereiches

Tabelle 8-3:

Zusammenstellung der betroffenen Umweltgüter und Raumnutzung

- 229-

FW I:
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Innerhalb des Einflussbereiches des Deponiestandortes St-Triphon
liegen zusätzlich noch "zones industrielles" von Aigle. [95]

Betriebsphase:
FW 111:

Im Bereich des Portales, des oberirdischen Betriebsgebäudes mit
Vorplatz und der auszubauenden Zubringerstrasse zum Portal liegen
eine "zone d'habitation familiale", eine "zone du villagell sowie eine
zone de construction d'utilite publique" von Ollon. [97] bis [104]
II

Erholung
a) Bestandesaufnahme Touristische Nutzung
Das Chablais Vaudois ist ein sehr stark touristisch genutzter Raum. So sind
gemäss eidgenössischer Statistik im Bezirk Aigle im Jahr 1991 rund 2,8 Mio
Logiernächte und 0,5 Mio Betten/Schlafmöglichkeiten in der Parahotellerie
gezählt worden. Die Logiernächte und Betten der Parahotellerie konzentrieren
sich jedoch auf die Tourismusgebiete Leysin, Villars-sur-Ollon und Gryon. [106]
b) Bestandesaufnahme Wanderwegnetz
Bauphase:
Bei dem Deponiestandort Pre-Meuran wird 1 Wanderweg direkt betroffen. Im
Einflussbereich des Installationsplatzes, der auszubauenden Strasse und der
Deponie St-Triphon und Pre-Meuran befinden sich weitere einzelne Wanderwegabschnitte. [83]
Betriebsphase:
Im Umkreis des Portales, des Betriebsgebäudes mit Vorplatz und der auszubauenden Strasse liegen zwei Wanderwege am Bois de la Glaive. [83]
c) Funktionaler Wert (FW)
Aufgrund dieser Konzentration der touristischen Infrastrukturanlagen "auf die
Bergregion wird für die Teilgemeindegebiete im Rh6netal dem Tourismus ein
geringer Stellenwert zugeordnet. Die geringe Dichte des Wanderwegnetzes,
welches im Nahbereich und im Einflussbereich der Anlageteile vorhanden ist,
bestätigt die Zuordnung eines funktionalen Wertes I für den untersuchten
Raum.
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Landwirtschaft
a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 111:

Beim Installationsplatz ist teilweise eine II zone viticole und eine II surface d'assolement en zone agricole/zone intermediaire betroffen.
Die Deponie Pre-Meuran liegt inmitten einer IIsurface d'assolement
en zone agricole [86] und [97] bis [104]
ll

ll

ll

•

Betriebsphase:
FW 111:

Der Portalstandort befindet sich teilweise in einer "zone viticole" und
einer IIsurface d'assolement en zone intermediaire". Das Betriebsgebäude mit Vorplatz und die auszubauende Zufahrtsstrasse liegen in
einer "surface d'assolement en zone intermediaire [86] und [97] bis
[104]
ll

•

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FWIII:

Im Einflussbereich des Installationsplatzes, der auszubauenden
Strasse und der Deponien St-Triphon und Pre-Meuran liegen mehrere IIsurfaces d'assolement en zone intermediaire" sowie auch verschiedene "zones viticoles". [86], [95] und [97] bis [104]

FWI:

Im Einflussbereich des Installationsplatzes, der Zubringerstrasse und
der Deponie Pre-Meuran liegen weitere landwirtschaftlich genutzte
Flächen.

Betriebsphase:
FW 111:

Im Bereich des Portals, des Betriebsgebäudes mit Vorplatz und der
auszubauenden Strasse liegen "surfaces d'assolement en zone
intermediaire" und "zones viticoles". [86] und [97] bis [104]

FWI:

Im Umkreis von 1 km des Betriebsgebäudes mit Vorplatz und der
Zubringerstrasse liegen weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen.
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Forstwi rtschaft
a) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW I:

Figur 8-22:

Oberhalb des Installationsplatzes und der auszubauenden Strasse
und im Einflussbereich der Deponien St-Triphon und Pre-Meuran
befinden sich Waldgebiete.

Ansicht des Rebbaugeländes und Landwirtschaftsgebietes im
Chätoney

Betriebsphase:
FW I:

Oberhalb des Portals, des Betriebsgebäudes mit Vorplatz und der
auszubauenden Strasse liegt ein schmaler Waldstreifen.
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Landschaft I Siedlung
(Beilagen 8-13/14/15)

Landschaftsschutz
a) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW I:

Im Einflussbereich des Installationsplatzes und der auszubauenden
Strasse sind eine IIpaysage cl proteger Bois de la Glaive eine pay _
sage d'une beaute particuliere Verchiez" anzutreffen. In der Umgebung der Deponie St-Triphon befinden sich eine "paysage cl proteger
St-Triphon" und "Grands Illes d'Aval". [84] und [87]
Im Umfeld der Deponie Pre-Meuran liegt ebenfalls eine "paysage cl
proteger le Montet". [84] und [87]
ll

j

II

Betriebsphase:
FW I:

Im Umkreis des Portals, des Betriebsgebäudes mit Vorplatz und der
auszubauenden Strasse liegen eine "paysage cl proteger Bois de la
Glaive" und eine "paysage d'une beaute particuliere Verchiez". [84]
und [87]

Ortsbilder/Kulturgüter
a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 11:

Im Nahbereich des Installationsplatzes und der auszubauende
Zufahrtsstrasse liegt eine"region archeologique-necropole". Von der
Deponie Pre-Meuran ist ein "Etabl. romain les devens" und von der
Deponie St. Triphon der prähistorische "colline du Lessus" sowie ein
"ancien chemin" betroffen. [110]

Betriebsphase:
FW 11:

Das Portal, das Betriebsgebäude mit Vorplatz und die auszubauende Zufahrtsstrasse befinden sich im Nahbereich einer archäologischen FundsteIle. [110]
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b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FWIII:

FWII:

Im Bereich des Installationsplatzes und der auszubauenden Strasse
liegt ein IIsite construit proteger en Suisse (Village Ollon, national). [76]

a

a

ll

Bei den Deponien Pre-Meuran und St-Triphon liegen verschiedene
II sites construits proteger en Suisse (classification regional): [76]
• hameau (Ie Chene)
• hameau (Fenalet)
• hameau (Ies Devens)
• village (St-Triphon)
Im Umkreis der Deponie Pre-Meuran sind zusätzlich noch zwei
Naturobjekte betroffen, blocs erratiques: IIBloc Monstre et "Pierre
Besse". [76]
Im Einflussbereich des Installationsplatzes und der auszubauenden
Strasse liegen drei archäologische FundsteIlen, welche als IINecropoie" bezeichnet sind. Bei der Deponie Pre-Meuran befinden sich ein
IIEtabl. romain ein IITumulus Bois de la Pierre ein "Etabl. prehist.
le Bevieux" und eine "Grotte et necropole le Bevieux In der Nähe
der Deponie st. Triphon sind neben dem IIco lline du Lessus" und
einem anc ien chemin auch eine IINecropole indet. au Marthonay"
vorhanden. [110]

a

ll

a

ll

ll

ll

,

,

ll

•

ll

lI

Betriebsphase:
FW 111:

Im Umfeld des Portals und des Betriebsgebäudes mit Vorplatz liegt
ein "site construit proteger en Suisse" (classification national), Village (Ollon). [76]

FW 11:

Im Umkreis vom Portal, Betriebsgebäude mit Vorplatz und der
Zufahrtsstrasse liegen drei Gebiete, welche als "Necropole bezeichnet sind. [76]

a

ll

Boden
Im unteren Abschnitt des Rhonetals (Chablais) ist gemäss Bodeneignungskarte
der Schweiz ein Boden mit guter bis sehr guter landwirtschaftlicher Nutzungsneigung anzutreffen. [79]
Beim Portalstandort sind der erwähnte Talboden und am Hang des Bois de la
Glaive Böden mit geringer landwirtschaftlicher Produktionseignung und mässiger Eignung als Viehweiden ausgewiesen. Beim Deponiestandort Pre-Meuran
ist der Talboden mit guter bis sehr guter landwirtschaftlicher Eignung betroffen.
[79]
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Biosphäre
(Beilagen 8-13/14/15)

Naturschutz
a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW I:

Die Deponie St-Triphon liegt in einer "zone de vegetation meritant
d'etre protegee" (Colline de 8t-Triphon). [84] und [87]

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betroffenen Anlageteile
Bauphase:
FW 111:

Im Umkreis von 1 km Entfernung der Deponie Pre-Meuran liegt ein
"reserve naturelle - la Combe". Auch im Einflussbereich der Deponie
St-Triphon befindet sich ein "reserve naturelle - du Lessus". [85], [88]
und [89]

FW 11:

Im Bereich des Installationsplatzes, der auszubauenden Strasse, der
Deponie St-Triphon und Pre-Meuran sind verschiedene "sites naturels" gemäss "inventaire des monumentes natureis et des sites"
anzutreffen: [84] und [87]
• Bois de la G laive
• le Montet
• Collines de St-Triphon

FWI:

Im Umfeld des Installationsplatzes und der auszubauenden Strasse,
der Deponie 8t-Triphon sowie Pre-Meuran liegen verschiedene
"zones de vegetation meritant d'etre protegees": [84] und [87]
• Coteau du Tombay
• Colline de St-Triphon
• Colline des Larines
• Colline de Charpigny
• le Montet.

Betriebsphase:
FW 11:

Im Einflussbereich des Portals und des Betriebsgebäudes mit Vorplatz liegt ein "site naturel" gemäss "inventaire des monumentes
natureis et de sites": [84] und [87]
• Bois de la Glaive
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Weiter befindet sich im Umfeld des Portals und des Betriebsgebäudes mit Vorplatz eine IIzones de vegetation meritant d'etre protegees": [84] und [87]
• le Montet.

Flora
a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FWII:

In der Deponie St-Triphon ist eine typische Flora für Felsstandorte
betroffen. [109]

FWI:

Im Nahbereich des Installationsplatzes und der auszubauenden
Strasse ist das Rebbaugelände im Chätoney mit Grüneinsaat und
Trockenmauer sowie eine Kunstwiese betroffen. Die Deponie 8t-Triphon tangiert typische Flora für Brachflächen. Der Deponiestandort
Pre-Meuran liegt in Wies- und Weideland mit geringer ökologischer
Bedeutung. [109]

Betriebsphase:
FW I:

Im Nahbereich des Portals und des Betriebsgebäudes mit Vorplatz
ist das Rebbaugelände im Chätoney mit Grüneinsaat und Trockenmauer sowie eine Kunstwiese betroffen. [109]

b) Funktionale Werte
parameter

(FW)

im

Einflussbereich

der betrachteten

Anlage-

Bauphase:
FW 111:

Im Umfeld des Installationsplatzes und der auszubauenden Strasse
liegt der Waldsaum des Bois de la Glaive ein Eschenwald und Trokkenmauern mit hohem ökologischem Wert. [109]
Der Waldsaum bei der Deponie Pre-Meuran sowie der Hügel "Ie
Montef' besitzt aufgrund des Artenreichtums ebenfalls einen hohen
ökologischen Wert. [109]

FW 11:

Im Einflussbereich des Installationsplatzes, der auszubauenden
Strasse und der Deponien St-Triphon und Pre-Meuran befinden sich
gemäss Biotopinventar mehrere "prairies maigres" und eine "prairie
grasse" . [85], [88] und [89]

FWI:

Im weiteren Umfeld des Installationsplatzes und der auszubauenden
Strasse sind eine Kunstwiese und Obstbäume in Chätoney mit geringem ökologischem Wert anzutreffen. [109]
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Betriebsphase:
FW I:

Im Einflussbereich des Portals und dem Betriebsgebäude mit Vorplatz in Chätoney befindet sich eine Kunstwiese und Obstbaumbestände mit geringem ökologischem Wert. [109]

Artenschutz

a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Betriebsphase:
FWIII:

Beim Portal im Rebgelände liegt ein Reptilienstandort gemäss kantonalem Biotopinventar. [85]

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FWIII:

Im Einflussbereich der Deponie St-Triphon sind gemäss KARCH [78]
3 Reptilienstandorte sowie beim Deponiestandort Pre-Meuran 1
Reptilienstandort bekannt. [78]
In der Nähe des Installationsplatzes und der Zufahrtsstrasse liegt
ebenfalls ein Reptilienstandort. [78]

Betriebsphase:
FWIII:

In der Nähe des Portales, Betriebsgebäudes mit Vorplatz und der
auszubauenden Strasse befindet sich ein Reptilienstandort. [78]

Wildschutz

Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW I:

Im Einflussbereich des Installationsplatzes, der auszubauenden
Strasse und der Deponie St-Triphon bzw. Pre-Meuran liegen verschiedene Wildeinstandsgebiete (Hirsch, Reh, Wildschwein). [107]

Betriebsphase:
FW I:

Im Umfeld des Portals und dem Betriebsgebäude mit Vorplatz
befinden sich verschiedene Wildeinstandsgebiete (Hirsch, Reh, Wildschwein). [107]
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Wasser
(Beilagen 8-15/16/17)

Grundwasser
a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlage
Bauphase:
FW 11:

Die auszubauende Strasse und der Installationsplatz liegen teilweise
in einem "secteur de protection des eaux A". Die Deponie Pre-Meuran betrifft ebenfalls teilweise einen IIsecteur de protection des eaux
A". [93]

FWI:

Die auszubauende Strasse, der Installationsplatz und die Deponie
Pre-Meuran liegen teilweise auch in einem "secteur de protection
des eaux B". Die Deponie St-Triphon befindet sich vollständig in
einem "secteur de protection des eaux B II . [93]

Betriebsphase:
FWII:

Der Standort des Betriebsgebäudes mit Vorplatz und die Zufahrtsstrasse liegen analog dem Installationsplatz teilweise in einem "secteu r de protection des eaux A". [93]

FWI:

Zusätzlich ist von den genannten Anlageteilen und dem Portal ein
"secteur de protection des eaux B II betroffen. [93]

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 11:

3 gefasste Quellen befinden sich im Einflussbereich des Installationsplatzes und der Zufahrtsstrasse; 4 gefasste Quellen liegen im
Einflussbereich der Deponie St-Triphon. [82] und [93]

Betriebsphase:
FW 11:

Im Einflussbereich des Portales, des Betriebsgebäudes mit Vorplatz
und der auszubauenden Strasse liegt ein IIsecteur de protection des
eaux A". [93]

FWI:

Im weiteren Umkreis der genannten Anlageteile liegt ebenfalls ein
II
"secteur des protection des eaux B . [93]
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Oberflächenwasser

a) Bestandesaufnahme im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
Im Nahbereich des Installationsplatzes, der auszubauenden Strasse und der
Deponien St-Triphon und Pre-Meuran befinden sich keine Oberflächengewässer.
Betriebsphase:
Es sind keine Oberflächengewässer von den Anlageteilen Portal, Betriebsgebäude mit Vorplatz und Zufahrtsstrasse direkt betroffen.
b) Bestandesaufnahme im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
Im weiteren Umfeld der Deponie St-Triphon liegt der Grand Canal. Im Einflussbereich der Deponie Pre-Meuran befinden sich la Gryonne und l'Avangon. Beim
Installationsplatz und der auszubauenden Strasse sind keine Oberflächengewässer betroffen.
Betriebsphase:
Auch im weiteren Umfeld des Portales, Betriebsgebäudes mit Vorplatz und der
Zufahrtsstrasse sind keine Oberflächengewässer betroffen.

Wohnen / Arbeiten

(Beilagen 8-9/10/1)
Lärm

Bei der Bestandesaufnahme der funktionalen Werte wird bei diesem Umweltbereich nicht zwischen dem Nahbereich und einem weiter gefassten Einflussbereich unterschieden. Es werden einzig die links und rechts der benutzten Transportrouten in der Bau- und Betriebsphase angrenzenden Zonen gemäss Zonenordnung eingestuft sowie die Gebiete in der Landwirtschaftszone mit Wohngebäuden (ES = 111) berücksichtigt.
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Funktionale Werte (FW) entlang der Transportrouten
Bauphase:
FW = 111:

Die Zone d'habitation (ES = 11) im Westen von Ollon, welche an die
Kantonsstrasse grenzt, ist auf einer Länge von 0.5 km von der Lärmemission betroffen. [98] bis [104]
Die Zone d'habitation (ES = 11) in Bex, westlich der Kantonsstrasse,
vor der Abzweigung Richtung Les Devens, ist auf einer Länge von
0.1 km von den Zusatzbelastungen betroffen. [95]

FW = 11:

Die Zone de village im Westen von Ollon (ES = 111) ist auf einer
Strecke von 0.4 km von den Zusatzlärmbelastungen betroffen.
Zones intermediaires (ES=III) sind auf einer Länge von 0,71 km
betroffen. Wohngebäude in der Zone agricole sind auf eine Strekkenlänge von 1,28 km betroffen (ES=III). [98] bis [104]

Betriebsphase:
FW = 111:

Die Zone d'habitation (ES = 11) im Westen von Ollon, welche an die
Kantonsstrasse grenzt, ist auf einer Strecken länge von 0.5 km
betroffen. [98] bis [104]

FW = 11:

Die Zone de village (ES = 111) im Westen von Ollon, angrenzend an
die Kantonsstrasse, ist auf einer Länge von 0.4 km von den Zusatzlärmbelastungen betroffen. Zones intermediaires(ES=III) sind auf
einer Streckenlänge von 1,13 km betroffen. Wohngebäude in der
Zone d'agricole sind auf einer Gesamtlänge von 0,58 km betroffen.
[89] bis [104]

Lufthygiene
Bauphase:
FW = 111:

Die Zone d'habitation (ES = 11) im Westen von Ollon, welche an die
Kantonsstrasse grenzt, ist auf einer Länge von 0.5 km von den
Zusatzbelastungen betroffen. [98] bis [104]
Die Zone d'habitation (ES = 11) in Bex, westlich der Kantonsstrasse
vor der Abzweigung Richtung Les Devens ist auf einer Länge von
0.1 km von den Zusatzbelastungen betroffen. [95]

FW = 11:

Die Zone de village (ES = 111) im Westen von Ollon ist auf einer
Strecke von 0.4 km von den Zusatzbelastungen betroffen. Zones
intermediaires (ES=III) sind auf einer Länge von 0,71 km betroffen.
Wohngebäude in der Zone agricole sind auf einer Streckenlänge von
1,28 km betroffen (ES=III). [98] bis [104]
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Betriebsphase:
FW = 111:

Die Zone d'habitation (ES = 11) im Westen von Ollon, angrenzend an
die Kantonsstrasse, ist auf einer Streckenlänge von 0.5 km betroffen.
[98] bis [104]

FW = 11:

Die Zone de vil/age (ES = 111) im Westen von Ollon, angrenzend an
die Kantonsstrasse, ist auf einer Länge von 0.4 km von den Zusatzbelastungen betroffen. Zones intermediaires (ES=III) sind auf einer
Strecken länge von 1,13 km betroffen. Wohngebäude in der Zone
agricole sind auf einer Gesamtlänge von 0,58 km betroffen.
[98] bis [104]

8.4.5.2

Standort Oberbauenstock

Raumplanung I Nutzungen
(Beilagen 8-18/19/20)

Siedlungszonen
Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 111:

Die Kernzonen, Wohnzonen, Zonen für öffentliche Anlagen und
Reservezonen der Gemeinden Bauen und Seedorf liegen im Einflussbereich des Installationsplatzes, des Wendeplatzes und der Zwischendeponie Eyelen. [132] bis [134]

FW = 11:

In Deponienähe ist eine Grünzone der Gemeinde Seedorf zu finden.
[134]

FW = I:

Eine Gewerbezone von Seedorf liegt ebenfalls im Umkreis der Deponie. [134]

Betriebsphase:
FW = 111:

Das Betriebsgebäude mit Vorplatz liegt in der Umgebung der Kernzone, verschiedener Wohnzonen und Zonen für öffentliche Anlagen
der Gemeinde Bauen. [132]
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Erholung
a) Bestandesaufnahme touristische Nutzung
Die Gegend um den Urnersee ist ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge (viele
Wanderwege, Seilbahnen und Aussichtspunkte) . In den betroffenen Gemeinden
werden nicht allzuviele Logiernächte verzeichnet. Es handelt sich also nicht um
ein typisches Feriengebiet. [135]
b) Bestandesaufnahme Wanderwegnetz
Beim Portalstandort wird während der Bauphase vom Installationsplatz direkt
der "Weg der Schweiz" betroffen . Im weiteren befinden sich in der Umgebung
noch andere Wanderwege. [37]

Figur 8-23:

Weg der Schweiz am Standort des vorgesehenen Installationsplatzes

c) Funktionaler Wert
Aufgrund des Wanderwegnetzes und der kulturhistorischen Bedeutung des
Raumes im Allgemeinen wird dem betroffenen Gebiet am westlichen Ufer des
Urner Sees ein mittlerer funktionaler Wert (FW=II) zugeordnet.
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Landwi rtschaft

a) Funktionale Werte im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = I:

Durch den Bau des Wendeplatzes wird gemäss Fedbegehung und
Luftbilderauswertung eine Mähwiese betroffen.

Betriebsphase:
FW = I:

Das Betriebsgebäude steht in einer heute landwirtschaftlich genutzten Fläche.

b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW

= 111:

In der Umgebung der Zwischendeponie Eyelen liegen Fruchtfolgeböden der Gemeinden Seedorf und Attinghausen. [119]

FW

= 11:

Auch Futterbauböden sind von der Zwischendeponie betroffen. [119]

Forstwirtschaft

Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 111:

Im Umkreis von 1 km des Wendeplatzes sowie des Installationsplatzes liegt der Chiliwald, Praierwald sowie Tabletwald, welche an den
steilen Berghängen als Lawinenschutz dienen. [126]

Betriebsphase:
FW 111:

Der Wendeplatz und später das Betriebsgebäude mit Vorplatz liegen
die genannten Schutzwälder ebenfalls in dessen Einflussbereich.
[126]
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Landschaft I Siedlung

(Beilagen 8-21/22/23)
SChutzgebiete I Kulturgüter

a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW

= 111:

Der Installationsplatz und der Wendeplatz befinden sich im
BLN-Gebiet IIVierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und
Rigi [111]
ll

•

FW

= 11:

Der Installationsplatz und der Wendeplatz befinden sich im Landschaftsschutzgebiet I (LSG I) zum Schutz der natürlichen Gebirgslandschaft. [125]

Betriebsphase:
FW

= 111:

FW = 11:

Das Betriebsgebäude mit Vorplatz liegt ausserhalb der Siedlungszonen im BLN-Gebiet Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock
und Rigi. [111]
Desweiteren liegt das Betriebsgebäude mit Vorplatz im LSG I. [125]

b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:

= 111:

Das bereits oben erwähnte BLN-Gebiet ragt in den Einflussbereich
der Zwischendeponie und des Installations- und Wendeplatzes. [111]

FW = 11:

Durch den Installations- und Wendeplatz werden indirekt Landschaftsschutzgebiete 11 (LSG 11), zum Schutz der bäuerlichen Kulturlandschaft, in der Umgebung des Dorfes Bauen sowie an der IIHellegg betroffen. Ausserdem liegt ein Teil der Uferschutzzone südlich
des Dorfes innerhalb des Umfeldes des Installations- und Wendeplatzes. Innerhalb des Einflussbereiches liegen weiter das Ortsbildschutzgebiet, das Umgebungsschutzgebiet, ein Kulturobjekt ("Haus
oberer BaumgartenlI) und drei Naturobjekte (versch. Baumbestände)
von Bauen. [125], [132]

FW

ll

,
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In der Nähe der Zwischendeponie sowie von Installations- und Wendeplatz befindet sich ein LSG I zum Schutz der natürlichen Gebirgslandschaft. Verschiedene LSG 11 der Gemeinde Seedorf liegen in der
Umgebung der Zwischendeponie. Als weitere Schutzobjekte im Einflussbereich der Deponie in Seedorf sind das Kloster St. Lazarus
(Kulturobjekt) und eine Baumreihe östlich des Klosters (Naturobjekt)
zu erwähnen. Südöstlich der Zwischendeponie befinden sich zwei
"schöne Baumbestände" (Naturobjekte), die zur Gemeinde Attinghausen gehören. [125]
Betriebsphase:
FW = 111:

FW

= 11:

Das BLN-Gebiet wird vom Betriebsgebäude mit Vorplatz betroffen.
[111 ]
Das LSG 11 in der Umgebung des Dorfes Bauen sowie an der Hellegg, ein Teil der Uferschutzzone südlich von Bauen, das Ortsbildschutzgebiet, das Kulturobjekt sowie die drei Naturobjekte des Dorfes Bauen liegen im Einflussbereich des Betriebsgebäudes. [125]

Boden
Laut Bodeneignungskarte der Schweiz ist im Gebiet an den Berghängen rund
um den Urner See ein Boden mit geringer bis mässiger Eignung für forstwirtschaftliche Produktion zu finden. Landwirtschaftlich kann der Boden als Weide
für Jung- und Kleinvieh dienen. Im Gegensatz dazu ist der Talboden im Reusstal sehr fruchtbar und geeignet für Fruchtfolge. [112]
Der in der Cholrüti liegende Boden, der vom Installations- und Wendeplatz
betroffen ist, wird als Boden mit geringer Eignung für forstwirtschaftliche Produktion und mässig bis guter landwirtschaftlicher Eignung als Jung- und Kleinviehweide bezeichnet. [112]
In der Umgebung der Zwischendeponie Eyelen ist einerseits der Talboden
betroffen und andererseits der Boden an den Hängen westlich der Deponie. Der
Talboden hat eine sehr gute Eignung für Getreide oder Futterbau. Der Hangboden ist mässig geeignet zur forstwirtschaftlichen Nutzung. Landwirtschaftlich ist
er vor allem als Klein- und als Jungviehweide zu nutzen. [112]
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Biosphäre

(Beilagen 8-21/22/23)
Naturschutz

a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW

= 11:

Der Installations- und Wendeplatz liegen im BLN-Gebiet und im
LSG I. [111] und [125]

Betriebsphase:
FW

= 11:

Das Betriebsgebäude mit Vorplatz befinden sich ebenfalls im
BLN-Gebiet und im LSG I. [111] und [125]

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:

= 11:

Durch den Wende- und Installationsplatz werden das LSG I, das
BLN-Gebiet, verschiedene LSG 11 um Bauen und an der Hellegg und
die Uferschutzzone südlich von Bauen betroffen. Das BLN-Gebiet,
das LSG I und verschiedene LSG 11 der Gemeinde Seedorf liegen
ausserdem im Umkreis der Deponie Eyelen. [111] und [125]
Betriebsphase:
FW

FW = 11:

In der Umgebung des Betriebsgebäudes mit Vorplatz liegt ein LSG I,
BLN-Gebiet, verschiedene LSG 11 um Bauen und an der Hellegg
sowie die Uferschutzzone südlich von Bauen. [111], [125] und [132]

Flora

a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 11:

Der Wendeplatz liegt in einer kleinräumigen Fettwiese in der Cholrüti. [138]

= I:

Vom Installationsplatz ist Weidengebüsch und krautartige Ufervegetation von geringem ökologischem Wert betroffen. [138]

FW
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Betriebsphase:
FW = 11:

Das Betriebsgebäude mit Vorplatz liegt in der Fetlwiese in der Cholrüti. [138]

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW

= 11:

Innerhalb des Einflussbereiches des Wendeplatzes in der Cholrüti
liegt eine kleinräumige Fettwiese. [138]

FW

= I:

Das Ufer beim Installationsplatz ist mit Weidengebüsch und krautartiger Ufervegetation von geringem ökologischem Wert bestockt.
[138]

Betriebsphase:
FW

= 11:

Im Einflussbereich des Betriebsgebäudes mit Vorplatz liegt die Fettwiese in der Cholrüti. [138]

Wildschutz
(Beilagen 8-24/25/26)
a) Funktionale Werte im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
FW = 11:

Vom Standort der Zwischendeponie Eyelen sind direkt Wildeinstandsgebiete von Reh und Hirsch betroffen. [139t-~~~_
b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW

= 11:

Im Einflussbereich vom Wendeplatz sowie des Installationsplatzes
liegen in der oberen Cholrüti Wildeinstandsgebiete von Reh und
Gemse sowie Dachs- und Fuchsbauten. [139]

Betriebsphase:
FW = 11:

Im Umkreis von 1 km um das Betriebsgebäude mit Vorplatz sind in
der oberen Cholrüti Wildeinstandsgebiete von Reh und Gemse
sowie Dachs- und Fuchsbauten bekannt. [139]
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Wasser
Grundwasser

a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 11:

Die Zwischendeponie Eyelen sowie der Wende- und der Installationsplatz befinden sich in einem Gewässerschutzbereich A. [36]

Betriebsphase:
FW

= 11:

Das Betriebsgebäude mit Vorplatz liegt in einem Gewässerschutzbereich A. [36]

b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW

= 111:

Die Grundwasserfassung des Dorfes Bauen liegt im Einflussbereich
des Installations- und Wendeplatzes. Im Umkreis von 1 km um die
Zwischendeponie ist eine Grundwasserschutzzone mit drei Grundwasserfassungen südlich des Weilers Eyelen zu finden. [36]

FW

= 11:

Zusätzlich zu den erwähnten Grundwasserschut~zonen liegen 22
gefasste Quellen im Umkreis oberhalb der betrachteten Anlageteile.
Zwei davon befinden sich an den Hängen des Seewlistocks, die restlichen beim Dorf Bauen, im Gebiet oberhalb des Wende- und des
Installationsplatzes. [36]

Betriebsphase:
FW = 111:

Im Einflussbereich des Betriebsgebäudes mit Vorplatz liegt die
Grundwasserfassung des Dorfes Bauen. [36]

= 11:

Das Betriebsgebäude mit Vorplatz liegt innnerhalb des Gewässerschutzbereiches A. In der Umgebung befinden sich 20 gefasste
Quellen. [36]

FW

Oberflächengewässer

a) Gewässer im Nahbereich der betrachteten Anlageteile.
Der Installationsplatz befindet sich direkt am Seeufer des Vierwaldstättersees.
Der eholtalbach fliesst nördlich am geplanten Wendeplatz vorbei.
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b) Gewässer im Einflussbereich der betrachteten Anlage
In der Umgebung des Wende- und Installationsplatzes sowie des Betriebsgebäudes gibt es verschiedene kleine Bachrunsen, die die umliegenden Hängen
entwässern.
Nördlich der Zwischendeponie fliesst der Pulaggenbach vorbei. Er mündet noch
innerhalb des betrachteten Perimeters in die Reuss. Die Reuss wird nur ganz
am Rand und über eine kurze Stecke berührt. Verschiedene kleine Bäche in
den bewaldeten Berghängen des Seewlistock liegen innerhalb des definierten
Einflussbereiches der Zwischendeponie.

Wohnen I Arbeiten

(Beilagen 8-18/19/20)
Lärm

Die nachfolgenden Kilometerangaben beziehen sich auf die Strecke gemessen
zwischen dem Installationsplatz (km = 0.0) und dem Wendeplatz (km = 0.2),
bzw. zwischen dem Installationsplatz (km = 0.0) und der Zwischendeponie (km
= 9.23) bzw. dem Bahnhof Flüelen, Seedorfstrasse (km = 9.75). Bei der Ermittlung der funktionalen Werte wurde die Ost- und die Westseite der Strasse
getrennt betrachtet.
Bauphase (Installationsplatz bis Zwischendeponie Eyelen):
FW = 111:

FW = 11:

FW = I:

Dem funktionalen Wert 111 werden diejenigen Strecken zugeordnet,
die in Wohnzonen bzw. Zonen für öffentliche Anlagen mit Empfindlichkeitsstufe 11 (ES 11) liegen. Vom Installationsplatz bis zur Deponie
liegen auf der Ostseite 100 m und auf der Westseite 360 m mit FW
111. [1 32], [1 34 ]
Die meisten Siedlungszonen entlang der Transportroute besitzen
eine ES 111 (Wohn- und Gewerbezone, Kernzone, Gewerbezone,
Wohngebäude in Landwirtschaftszone). Vom Insta"ationsplatz zur
Deponie sind auf der Ostseite 2.77 km und auf der Westseite
3.12 km betroffen. [132], [134]
Die Strecke mit ES IV (Industriezone) beträgt auf der Westseite
370 m. [132], [134]

Betriebsphase (Installationsplatz bis Bahnhof Flüelen)
FW = 111:

Vom Installationsplatz bis zur Umladestation in Flüelen werden
460 m Gebiete mit ES =11 durchfahren. [131], [134]
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FW = 11:

FW

= I:
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Der grösste Teil der betroffenen Strecke ist einer ES= 111 zugeordnet.
Dies gilt auf einer Länge von 5,07 km. [131], [134]
Die durchfahrene Strecke mit Empfindlichkeitsstufe IV beträgt total
910 m. [131], [134]

Lufthygiene
Bauphase:
FW = 111:

Die Empfindlichkeitsstufe I1 (Wohnzone) entspricht einem funktionalen Wert von 111:
Ostseite 100 m, Westseite 360 m [132], [134]

FW = 11:

Strecken mit der Empfindlichkeitsstufe 111 (Wohn- und Gewerbezone,
Kernzone, Gewerbezone, Wohngebäude in Landwirtschaftszone)
entsprechen einem funktionalen Wert von 11.
Ostseite 1.35 km, Westseite 1.03 km [132], [134]

FW = I:

Industriezonen mit Empfindlichkeitsstufe IV entsprechen einem funktionalen Wert von I.
Westseite 370 m. [132], [134]

Betriebsphase:
FW = 111:

Vom Installationsplatz bis zur Umladestation in Flüelenliegen auf
einer Strecken länge von 460 m Gebiete mit ES = 11. [13.1], [134]

= 11:

Der grösste Teil der betroffenen Strecke ist einer Empfindlichkeitsstufe 111 zugeordnet. Die Länge der betroffenen Strecke beträgt
5,07 km. [131], [134]

FW = I:

Die durchfahrene Strecke mit Empfindlichkeitsstufe IV beträgt total
91 m. [131], [134]

8.4.5.3

Standort Piz Pian Grand

FW

°

Raumplanung I Nutzungen
(Beilagen 8-27/28/29)

Siedlungszonen
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a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 111:

Durch den Ausbau der bestehenden Nebenstrasse nach
Monda/Spina und den Neubau der Erschliessungsstrasse bis zum
Portal wird eine "zona B residenziale particolare" in Spina/Monda
betroffen. Die Deponie Pian San Giacomo liegt teilweise in einer
"zona mista". [160]

Betriebsphase:
FW = 111:

Die beiden oben erwähnten Aus- und Neubaustrassenstücke werden
auch während der Betriebsphase verwendet und betreffen die "zona
B residenzia le particolare". [160]

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 111:

Die "zona B residenziale particolare" befindet sich im Umfeld des
Installationsplatzes. Durch den Installationsplatz und die Neubaustrasse wird eine zona E costruzioni e attrezature pubblicheIl beeinträchtigt. In der Umgebung der Deponie Pian San Giacomo ist die
"zona mistall und eine zona B3 residenziale zu finden. [160]
II

Betriebsphase:
FW = 111:

ll

Die "zona B residenziale particolare und die zona E costruzioni
attrezature pubblicheIl befinden sich im Einflussbereich des Portales,
Betriebsgebäudes mit Vorplatz sowie der Strassenneu- und Ausbauten. [160]
II

Erholung

Um den funktionalen Wert bezüglich Erholung im Gebiet des Piz Pian Grand zu
ermitteln, wird einerseits die Dichte des Wanderwegnetzes mit Aussichtspunkten und Seilbahnen und andererseits die Beliebtheit der Gegend für
Ferienaufenthalte betrachtet.
a) Bestandesaufnahme touristische Nutzung
Das Val Mesolcina wird von vielen Feriengästen besucht. Allein in Mesocco
wurden im Jahr 1988/89 über 27'000 Logiernächte verzeichnet. [169]
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b) Bestandesaufnahme Wanderwegnetz
Das Wanderwegnetz in der Umgebung des Standortes beschränkt sich auf
wenige Höhenwege entlang den bewaldeten Berghängen. [147]
c) Funktionaler Wert
Gesamthaft erhält die Gegend unterhalb .San Bernardino einen mittleren funktionalen Wert (FW = 11) bezüglich der Erholungsfunktion des Raumes.

Landwi rtschaft
a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betroffenen Anlageteile
Bauphase:

= 11:

FW

Das Landwirtschaftsgebiet "Curina" (Richtplanstufe) liegt im Nahbereich des Installationsplatzes und der auszubauenden Zubringerstrasse. Die Deponie Pian San Giacomo befindet sich im Landwirtschaftsgebiet "Salec", die Deponie Carestia im Landwirtschaftsgebiet
Carestia gemäss kantonalem Richtplan. [152]

Betriebsphase:

= 11:

FW

Das schon erwähnte Landwirtschafts~ebiet IICurina wird während
der Betriebsphase vom Portal, dem Betriebsgebäude mit Vorplatz
und der Neubaustrecke betroffen. [152]
ll

'v

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:

= 11:

Im Einflussbereich des Installationsplatzes liegen
schaftsgebiete IICurina und IIRanghei der Deponie
como liegt das Landwirtschaftsgebiet IISalec und der
stia liegen die fünf Landwirtschaftsgebiete Carestia,
veira ll , IIFordecia und "Pomarda". [152]
Betriebsphase:

FW

li

l

"

li

die LandwirtPian San GiaDeponie CareIIDuma IIGioll

,

li

FW

= 11:

li

Die Landwirtschaftsgebiete IICurina und IIRanghei liegen innerhalb
des Einflussbereiches der Anlageteile Portal und Betriebsgebäude
mit Vorplatz. In der Umgebung der Ausbaustrasse ist das Landwirtschaftsgebiet "Salecll zu finden. [152]
li
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Forstwirtschaft
a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW

= I:

Von der Deponie Pian San Giacomo wird gemäss Feldbegehung
Wald ohne Nutz- und Schutzfunktion beeinträchtigt. [165]

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW

= 111:

In der Umgebung des Installationsplatzes und der Zubringerstrasse
liegt Bann- und Nutzwald. [160], [168]

FW

= 11:

Im Einflussbereich der Deponie Pian San Giacomo liegt Nutzwald.
[168]

FW

= I:

Wald ohne Nutz- und Schutzfunktion ist in der Umgebung des Installationsplatz, der Zubringerstrasse sowie der Deponie Carestia zu finden. [159], [168]

Betriebsphase:
FW

= 111:

Im Umfeld des Portals, des Betriebsgebäudes mit Vorplatz und der
Zubringerstrasse liegt ein Bann- und Nutzwald. [159], [168]

FW

= I:

Im Einflussbereich des Installationsplatzes und der Zubringerstrasse
liegt gemäss Feldbegehung Wald ohne Nutz- und Schutzfunktion.
[165]

Landschaft I Siedlung
(Beilagen 8-30/31/32)

Landschaftsschutz
a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW

= 111:

Im Auengebiet IISalec liegt die Deponie Pian San Giacomo. Die
Deponie Carestia liegt im Auengebiet mit Auenwald westlich der
Moesa. [151]
li
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Der Installationsplatz und die auszubauende Zubringerstrasse
befinden sich gemäss Inventar, Natur- und Landschaftsschutz in
einem Kulturlandschaftsgebiet (Maiensässgebiet). [151]

Betriebsphase:
FW = 11:

Das Portal, das Betriebsgebäude mit Vorplatz und die Zubringerstrasse liegen im erwähnten Kulturlandschaftsgebiet (Maiensässgebiet). [151]
.

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 111:

Im Einflussbereich des Installationsplatzes liegt das KLN Gebiet
IIPaludi dei San Bernardino Indirekt von der Deponie Carestia sind
zwei Auengebiete südlich Soazza und südlich Fordecia betroffen.
[144]
ll

•

FW = 11:

Das Pflanzenschutzgebiet IIGiume"a-Trescolmen" (eidg. Jagdbannbezirk) sowie die Kulturlandschaft IIForcola oberhalb Spina und ein
Maiensässgebiet liegen im Einflussbereich des Insta"ationsplatzes.
[148], [151]
Im weiteren Umkreis der Deponie Pian San Giacomo liegt eine Kulturlandschaft (Maiensässgebiet). Im Einflussbereich der Deponie
Carestia ist die Kulturlandschaft bei "Druma" betroffen. [151]
li

Betriebsphase:
FW = 111:

In der Umgebung des Portals und des Betriebsgebäudes mit Vorplatz liegt das KLN-Gebiet "Paludi dei San Bernardino". [144]

FW = 11:

Das erwähnte Pflanzenschutzgebiet und Maiensässgebiet befinden
sich ebenfalls im Einflussbereich des Portals und des Betriebsgebäudes mit Vorplatz. [151]

Ortsbilder, Kulturgüter

Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 111:

Die geschützte Sakralbaute Pian San Giacomo liegen im Einflussbereich der geplanten Deponie. Innerhalb des betrachteten Perimeters um die Deponie Carestia befinden sich drei weitere Sakralbauten. [167]

NAGRA NTB 93-02

FW = 11:
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Das Dorf Soazza (Siedlung von guter Ortsbildbedeutung) liegt weiter
im Umkreis von 1 km der Deponie Carestia. [167]

Boden

Gemäss der Bodenkarte der Schweiz sind im Val Mesolcina Böden mit mässiger bis guter Eignung für forstwirtschaftliche Produktion vorhanden. [146]
Die Böden in der Umgebung des Portalstandortes sind sehr gut geeignet für
Jung- und Kleintierweiden. [146]
Die Böden bei der Deponie Pian San Giacomo sind mässig bis sehr gut als
Jung- und Kleintierweiden geeignet. Um die Deponie Carestia befinden sich
Böden mit mässiger bis guter landwirtschaftlicher Eignung für Klein- und Jungviehweiden. [146]

Biosphäre

(Beilagen 8-30/31/32)
Naturschutz

a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 11:

Die Deponie Pian San Giacomo liegt im Auengebiet "Salec" und die
Depon ie Carestia in einem Auengebiet mit Auenwald westlich der
Moesa. [151]

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
ll

FW = 111:

Das Pflanzenschutzgebiet "Giumella-Trescolmen liegt im betrachteten Perimeter des Installationsplatzes sowie der Zubringerstrasse.
[151 ]

= 11:

Die unter a) erwähnten Auengebiete sind auch im Einflussbereich
der Deponien. Im Einflussbereich des Installationsplatzes und der
Zubringerstrasse liegt das KLN-Gebiet "Paludi dei San Bernardino".
[144]

FW
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Betriebsphase:
FW = 111:

Auch in der Betriebsphase ist das Pflanzenschutzgebiet betroffen,
diesmal durch das Portal, das Betriebsgebäude mit Vorplatz und der
Strassenneu- und ausbau. [151]

FW = 11:

Das KLN-Gebiet befindet sich im Umfeld des Portals und der
Strassenbauten. [144]

Flora
a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:

= 111:

Zwei Auenwälder werden von der Deponie Carestia direkt betroffen.
[164] Die Deponie Pian San Giacomo verdrängt einen Feuchtstandort im Salec. Direkt beim Installationsplatz in der Curina
befinden sich rasch wechselnde Flächen mit grosser Artenvielfalt auf
dem Schwemmkegel der Moesa. [165]

FW = 11:

Von der Depon ie Carestia werden eine Hecke sowie Gebiete mit
Brach- und Wiesland zwischen der Moesa und der Kantonsstrasse
beeinträchtigt. [165]

FW

FW

= I:

Die beiden Deponien liegen in Fettwiesen. [165]

Betriebsphase:
FW

= 111:

Das Portal und das Betriebsgebäude mit Vorplatz liegt ebenfalls in
den rasch wechselnden Flächen mit grosser Artenvielfalt, die ein
gutes Lebensraumangebot bieten. [165]

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 111:

FW

= 11:

Im Einflussbereich der Deponie Carestia liegt ein Auenwald und in
demjenigen der Deponie Pian San Giacomo ein Feuchtgebiet. Im
Einflussbereich des Installationsplatzes und der Zubringerstrasse
befinden sich in der Curina auf dem Schwemmkegel der Moesa die
mosaikartig wechselnden Flächen mit grosser Artenvielfalt. [165]
Im weiteren Umkreis der Deponie Carestia liegt Brach- und Wiesland. [165]
Im Einflussbereich des Installationsplatzes und der Zubringerstrasse
liegt eine für die Region typische und dank ihrer ökologischen Vielfalt
wertvolle Wiese. [165]
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FW

= I:
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Von den beiden Deponien werden die schon genannten Fettwiesen
betroffen. Zusätzlich befindet sich eine Alpweide südlich des Portals
im Einflussbereich der Perimeter Installationsplatz und Zufahrtsstrasse. [165]

Betriebsp_hase:
FW = 11:

Die artenreiche Wiese in Spina zwischen Zubringerstrasse und Ausgleichsbecken liegt ebenfalls im Einflussbereich des Portals,
Betriebsgebäudes und der Erschliessungsstrasse.[165]

FW = I:

Die Alpweide südlich des Portals befindet sich im betrachteten Perimeter des Portals, Betriebsgebäudes und Erschliessungsstrasse.
[165]

a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 111:

Gemäss KARCH [78] liegt ein Amphibienstandort direkt bei der
Deponie Pian San Giacomo. [145]

b) Funktionale Werte (FW) im Einwirkungsbereich der betrachteten Anlageteile
ßauphase:
FW = 111:

Nebst dem von der Deponie Pian San Giacomo betroffenen Amphibienstandort befinden sich Amphibienstandorte in der Umgebung
des Installationsplatzes und der Deponie Carestia. [145], [151]

Betriebsphase:
FW

= 111:

Der in der Bauphase vom Installationsplatz betroffene Amphibienstandort liegt während der Betriebsphase im Umkreis des Portales
und Betriebsgebäudes mit Vorplatz. [145], [151]

Wildschutz

a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW

= 111:

An das eidg. Jagdbanngebiet "Trescolmen" grenzt das Ausbaustrassenstück. [148]
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Figur 8-24:
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Artenreiche Wiese und Waldsaum bei Portalstandort Artenschutz

Betriebsphase:
FW = 111:

Die erwähnte Zubringerstrasse grenzt auch in der Betriebsphase ans
eidg. Jagdbanngebiet. [148]

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 111 :

Das eidg . Jagdbanngebiet liegt im betrachteten Perimeter der
Zubringerstrasse und der Deponie Pian San Giacomo. [148]

FW = 11 :

Im Einflussbereich der Deponie Carestia befindet sich das kantonale
Wildschutzgebiet "Corvei". [148]

Betriebsphase:
FW = 111 : Das eidg. Jagdbanngebiet liegt wiederum im Einflussbereich der
Zufahrsstrasse. [148]
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Wasser

(Beilagen 8-33/34/35)
Grundwasser

a) Funktionale Werte (FW) im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 11:

Die Neu- und die Ausbaustrecke sowie die beiden Deponien
befinden sich im Gewässerschutzbereich A. In der Nähe der Deponie Pian San Giacomo liegt zusätzlich eine gefasste Quelle. [149],
[150]

FW = I:

Der Gewässerschutzbereich B wird vom Installationsplatz, der Neuund Ausbaustrecke und der Deponie Carestia betroffen. Eine ungefasste Quelle befindet sich zudem bei der Deponie Pian San Giacomo. [149], [150]

Betriebsphase:
FW = 11:

Das Portal, das Betriebsgebäude mit Vorplatz und die Neu- und Ausbaustrecke liegen im Gewässerschutzbereich A. [149], [150]

FW = I:

Der Gewässerschutzbereich B im Nahbereich des Portales,
Betriebsgebäude und der Neu- und Ausbaustrecke liegt im Einflussbereich der genannten Anlageparameter. [149], [150]

b) Funktionale Werte (FW) im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW = 11:

Zwei Gewässerschutzbereiche A mit zwei gefassten Quellen kommen innerhalb des betrachteten Umfeldes des Installationsplatzes
vor. In der Umgebung der Deponie Carestia sind zusätzlich drei weitere Gewässerschutzbereiche A betroffen. [149], [150]

= I:

Im Einflussbereich des Installationsplatzes liegt zusätzlich zum
Gewässerschutzbereich Beine ungefasste Quelle. Der Gewässerschutzbereich Bist ausserdem im Umfeld der beiden Deponien und
der Strassenbauten zu finden. [149], [150]

FW

Betriebsphase:
FW

= 11:

Beim Portal und dem Betriebsgebäude mit Vorplatz sind zwei weitere Gewässerschutzbereiche A mit zwei gefassten Quellen
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ausgeschieden. Auch durch die Zubringerstrasse ist ein Gewässerschutzbereich A betroffen. [149], [150]
In dieser Kategorie ist der Gewässerschutzbereich B und eine ungefasste Quelle zu erwähnen, die im Umkreis vom Portal, Zubringerstrasse und dem Betriebsgebäude mit Vorplatz liegen. [149], [150]

Oberflächengewässer

a) Bestandesaufnahme im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
Im Nahbereich des Installationsplatzes und der Zufahrtsstrasse sind verschiedene kleine Bachläufe anzutreffen. Die Zufahrtsstrasse überquert die Moesa.
Auf der Westseite der Deponie Pian San Giacomo liegt die Moesa auf der Ostseite ein weiteres kleines Fliessgewässer im Salec.
Die Deponie Carestia grenzt direkt an die Moesa.
Betriebsphase:
Im Nahbereich des Portals und dem Betriebsgebäude mit Vorplatz sind verschiedene kleine Bachläufe in der Curina betroffen.
b) Bestandesaufnahme im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
Im weiteren Umfeld des Installationsplatzes und der neu zu bauenden Strasse
liegen die Moesa und das Ausgleichsbecken Spina.
Betriebsphase:
Im Einflussbereich des Portals und des Betriebsgebäudes mit Vorplatz liegen
die Moesa und das Ausgleichsbecken von Spina.

Wohnen I Arbeiten

(Beilagen 8-27/28/29)
Lärm

Für die Zuordnung der funktionalen Werte wird in diesem Umweltbereich nicht
zwischen dem Nahbereich und einem weiter gefassten Einflussbereich unterschieden. Es werden einzig den gemäss Zonenordnung festgelegten Zonen
links und rechts des Transportweges in Bau- und Betriebsphase die entsprechenden funktionalen Werte zugewiesen.
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Funktionale Werte entlang der Transportrouten
Bauphase:
FW = 111:

Auf einer Streckenlänge von 0.55 km ist beidseits eine "zona B residenziale particolare" in Spina und während 0.7 km eine "zona B3
residenziale" in Pian San Giacomo betroffen. [160]
Zusätzlich wird in Pian San Giacomo auf der Ostseite eine "zona
residenziale" während 0.5 km betroffen. [160]
In Mesocco ist auf einer Strecken länge von 0.5 km eine zona
costruzioni" (2. Etappe ES = 11) betroffen. [158]
II

FW = 11:

In Pian San Giacomo wird auf der Westseite eine "zona mista" auf
0.5 km durchfahren. Während der Durchfahrt durch Mesocco ist eine
"zona di costruzioni" (ES = 111) betroffen (Streckenlänge = 1.2 km).
Die Vorbeifahrtslänge an betroffenen Wohngebäuden in der
Landwirtschaftszone (ES=III) beträgt 2,94 km. [158], [160]

Betriebsphase:
FW 111:

Auf einer Strecken länge von 0.55 km ist beidseits eine "zona 8 residenziale particolare" in Spina und Monda (0.55 km) sowie eine "zona
83 residenziale" (0.7 km) in Pian San Giacomo berührt. [160]
Zusätzlich wird in Pian San Giacomo auf der Ostseite eine "zona
residenziale" während 0.5 km betroffen. [160]
Auf der N 13 wird in Mesocco östlich an einer "zona costruzioni" (2.
Etappe, ES = 11) vorbeigefahren (0.4 km). [158]

FW = 11:

In Pian San Giacomo wird auf der Westseite an einer "zona mista"
auf 0.5 km vorbeigefahren. Die "zona costruzioni (1. Etappe) in
Mesocco wird einer ES = 111 zugeordnet (Westseite: 0.3 km, Ostseite:
1.3 km). Die Vorbeifahrtslänge an betroffenen Wohngebäuden in der
Landwirtschaftszone (ES=III) beträgt 8,14 km. [158], [160]

Lufthygiene:
Bauphase:
FW = 111:

Auf einer Streckenlänge von 0.55 km ist beidseits eine "zona 8 residenziale particolare" in Spina und während 0.7 km eine "zona 83
residenziale" in Pian San Giacomo betroffen. [160]
Zusätzlich wird in Pian San Giacomo auf der Ostseite eine "zona
residenziale" während 0.5 km berührt. [160]
In Mesocco ist auf einer Streckenlänge von 0.5 km eine "zona
costruzioni" (2. Etappe ES = 11) durchfahren. [158]
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In Pian San Giacomo ist auf der Westseite eine II zona mistall von
0.5 km betroffen. [160]
Während der Durchfahrt durch Mesocco ist eine II zona di costruzioni ll
(ES = 111) betroffen (Strecken länge = 1.2 km). Die Vorbeifahrtslänge
an betroffenen Wohngebäuden in der Landwirtschaftszone (ES=III)
beträgt 2,94 km. [158], [160], [162]

Betriebsphase:
FW = 111:

Auf einer Streckenlänge von 0.55 km ist beidseits eine IIzona B residenziale particolare ll in Spina und Monda (0.55 km) sowie eine II zona
ll
83 residenziale (0.7 km) in Pian San Giacomo betroffen. [160]
Zusätzlich wird in Pian San Giacomo auf der Ostseite an einer IIzona
residenziale ll während 0.5 km vorbeigefahren. [160]
Auf der N 13 wird westlich an einer II zona construzioni ll (2. Etappe,
ES = 11) vorbeigefahren (0.4 km). [158]

FW = 11:

In Pian San Giacomo wird auf der Westseite eine IIzona mistall
0.5 km berührt. Die betroffene II zona construzioni (1. Etappe) in
Mesocco wird einer ES = 111 zugeordnet (Westseite: 0.3 km, Ostseite:
1.3 km). Die Vorbeifahrtslänge an betroffenen Wohngebäuden in der
Landwirtschaftszone (ES=III) beträgt 8,14 km. [157], [158], [160],
[162]

8.4.5.4

Standort Wellenberg

Raumplanung I Nutzungen
(Beilagen 8-36/37/38)

Siedlungszonen
Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 111:

Im Einflussbereich der auszubauenden Zufahrtsstrasse zum Portal
und des Installationsplatzes liegt die Kernzone vom IIDörfW. [191],
[192]
Im Umkreis der als Kiesgrube genutzten Deponie IIEnnerberg ll befinden sich Wohnzone, Wohn- und Gewerbezone und Zone für öffentliche Zwecke der Gemeindefraktion Wil (Gemeinde Oberdorf). [190]

FWI:

In der näheren Umgebung der Deponie befindet sich eine Gewerbezone der Gemeinde Oberdorf - Gemeindefraktion Wil. [190]
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Betriebsphase:
FW 111:

In der Umgebung der auszubauenden Zufahrtsstrasse, des Eisenbahnanschlusses, des Betriebsgebäudes mit Vorplatz und des Portals liegt die Kernzone vom "DörfW, [191], [192]

Erholung

a) Bestandesaufnahme touristische Nutzung
Das untere Engelberger Tal weist ein lockeres Wander- und Velowegnetz sowie
vereinzelte Ski- und Sesselbahnen auf. Die Anzahl Logiernächte in Wolfenschiessen in Hotels und Ferienwohnungen pro Jahr (1152 bzw. 5430) deuten
auf einen mässig frequentierten Ferientourismus hin. [195]
b) Bestandesaufnahme Wanderwegnetz
Bauphase:
Im Einflussbereich der auszubauenden Strasse und des Installationsplatzes
sind verschiedene Wanderwege und ein Veloweg anzutreffen. [186], [187]
In der Umgebung der Deponie sind mehrere Wander- und Velowege vorhanden. [186], [187]
Betriebsphase:
Entlang des oberhalb des Portals gelegenen Waldes führt ein Wanderweg
Richtung Altzellen. Im weiteren Umkreis des Portals, des oberirdischen
Betriebsgebäudes, des Vorplatzes und des neuzubauenden Eisenbahnanschlusses befinden sich verschiedene Wanderwege und ein Veloweg. [186]
[187]
c) Funktionaler Wert
Aufgrund der Ausstattung mit Wander- und Velowegen, obwohl der Raum nur
eine geringe Bedeutung für den Ferientourismus besitzt, wird dem Bereich
Erholung im Raum Wolfenschiessen ein mittlerer funktionaler Wert zugeordnet.
Landwirtschaft

a) Funktionale Werte im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
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Der Installationsplatz und die auszubauende Strasse fallen in landwirtschaftliches Gebiet, welches als Fruchtfolgefläche im kantonalen
Richtplan ausgeschieden ist. [182], [183]

Betriebsphase:
FW 111:

Das Portal, das Betriebsgebäude mit Vorplatz, die auszubauende
Strasse und der Eisenbahnanschluss liegen in Gebieten für Fruchtfolgeflächen. [182], [183]

b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FWIII:

Im Bereich der auszubauenden Strasse, des Installationsplatzes und
der Deponie sind weitere Fruchtfolgeflächen anzutreffen. [182], [183]

FW 11:

Bei der auszubauenden Strasse, dem Installationsplatz und der
Deponie ist im weiteren Umkreis übriges Landwirtschaftsgebiet
betroffen. Im Umkreis der Deponie ist zusätzlich Futterbauboden
anzutreffen. [182], [183]

Betriebsphase:
FWIII:

Im Einflussbereich vom Portal, Betriebsgebäude mit Vorplatz, der
auszubauenden Strasse und des Eisenbahnanschlusses liegen weitere Fruchtfolgeflächen. [182], [183]

FW 11:

Im Umkreis der auszubauenden Strasse ist noch übriges
Landwirtschaftsgebiet im kantonalen Richtplan ausgewiesen. [182],
[183]

Forstwirtschaft
a) Funktionale Werte im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW I:

Die Deponie grenzt gemäss Luftbild an ein relativ kleines an der
Engelberger Aa liegendes Waldstück.

Betriebsphase:
FW 11:

Der beim Portal gelegene Wald wird als Nutzwald eingestuft. [194]
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b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 11:

Im Umkreis des Installationsplatzes und der auszubauenden Strasse
ist Nutzwald betroffen. [194]

FWI:

In der näheren Umgebung der Deponie befindet sich gemäss Luftbild
entlang der Engelberger Aa ein Waldstück.

Betriebsphase:
FWII:

Im weiteren Umkreis des Portals, Betriebsgebäudes mit Vorplatz, der
auszubauenden Strasse und des Eisenbahnanschlusses sind Nutzwälder vorhanden. [194]

Landschaft I Siedlung
(Beilagen 8-39/40/41)
Landschaftssch utz
a) Funktionale Werte im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FWII:

Im südlichen Teil der Deponie befindet sich ein Landschaftsschutzgebiet (Zwischenergebnis kantonaler Richtplan). [182], [185]

b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 111:

Der Einflussbereich der Deponie ragt ins BLN-Gebiet Nr 1606
"Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi". [169]

FWII:

Die Deponie grenzt partiell an ein Landschaftsschutzgebiet (Zwischenergebnis kantonaler Richtplan). [182], [185]

FWI:

In der Nähe der Deponie liegt ein Landschaftsschongebiet. [182],
[185]
Im Umkreis der auszubauenden Strasse und des Installationsplatzes
ist eine alpine Ruhezone ausgewiesen. [8.4-115/118]

- 265 -

NAGRA NTB 93-02

Betriebsphase:
FW I:

Im Umkreis des Portals, Betriebsgebäudes mit Vorplatz, der Zubringerstrasse und des Eisenbahnanschlusses sind alpine Ruhezonen
vorhanden. [182], [185]

Ortsbilder/Kulturgüter

Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 11:

Etwas südlich der Deponie liegt der Weiler Wil, welcher als Ortsbild
von kantonaler Bedeutung bezeichnet wird. [182], [185]
Nördlich der auszubauenden Strasse und des Installationsplatzes
befindet sich der Weiler Dörlli - Ortsbild von kantonaler Bedeutung.
[182], [185]
Folgende Kultur- und Naturobjekte sind im Umkreis von einem Kilometer um die Deponie anzutreffen: [182], [185]
• Kulturobjekt Nr.7 Ennerbergkapelle und Herrenhaus
• Kulturobjekt Nr.14 Fadenbrücke
• Kulturobjekt Nr.51 Wil: u.a Landsgemeindeplatz
• Kulturobjekt Nr.52 Bauernhaus Joller-Businger
• Kulturobjekt Nr.56 Bauernhaus Ober Hostatt
• Kulturobjekt Nr.57 Römische Brandgräber
• Naturobjekt Nr.5 Kastanienbäume und Buchenallee
• Naturobjekt Nr.33 Wäldchen südöstlich Lusthuisli
In der näheren Umgebung der auszubauenden Strasse und des
Installationsplatzes befinden sich folgende Kulturobjekte: [182], [185]
• Kulturobjekt GK-8 Bauernhaus "Oberst Ey" (provisorisch)
• Kulturobjekt Nr.4 Klewenkapelle
• Kulturobjekt Nr.127 Sebastianskapelle im Dörfli
• Kulturobjekt Nr.128 Burgruine im Dörfli
• Kulturobjekt Nr.130 Haus Hostatt im Dörlli
• Kulturobjekt Nr.154 Bauernhaus Stegmatt

Betriebsphase:
FWII:

Nördlich des Portales, des Betriebsgebäudes mit Vorplatz, der auszubauenden Strasse und des Eisenbahnanschlusses befindet sich
das Ortsschutzgebiet Dörfli. Die betroffenen Kulturobjekte GK-8, Nr.
4, 127, 128, 130, 154 wurden bereits umschrieben. [182], [185]
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Boden
Der Bodenkarte der Schweiz entsprechend ist der Talboden des Engelbergertales am Portalstandort durch Boden ausgezeichnet, der sehr gut für Getreidebau, gut bis sehr gut für Hackfruchtbau und sehr gut für Futterbau geeignet ist.
Gemäss der forstwirtschaftlichen Eignungsinterpretation des Bodens ist hier
eine sehr gute Produktion möglich. [171]
Die im Auswirkungsbereich des Projektes liegenden Böden an den westlichen
und östlichen Berghängen im Engelberger Tal, sind laut Bodeneignungskarte
der Schweiz für Jung- und Kleinviehweiden geeignet [171]

Biosphäre
(Beilagen 839/40/41)
Naturschutz
a) Funktionale Werte im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FWII:

Die Deponie tangiert das schützenswerte Naturschutzgebiet entlang
der Engelberger Aa und liegt partiell in einem Landschaftsschutzgebiet Ennerberg. [182], [185]

b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 11:

FWI:

Im Einflussbereich der Deponie befindet sich das BLN-Gebiet Nr.
1606 Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi und
das erwähnte schützenswerte Naturschutzgebiet entlang der Engelberger Aa sowie das Landschaftsschutzgebiet Ennerberg. [169],
[182] , [185]
Östlich der Deponie liegt ein Landschaftsschongebiet. [182], [185]

Flora
Anmerkung: Eine botanische und faunistische Grobkartierung wurde nur im
Bereich des Portales, nicht aber bei der Deponie Ennerberg vorgenommen. Da
es sich bei der erst spät bezeichneten Deponie um eine in Betrieb stehende
Kiesgrube handelt, kann davon ausgegangen werden, dass dieses Gebiet vorwiegend vegetationsfrei ist, jedoch für Amphibien und Reptilien geeingnete
Lebensräume bieten könnte.
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a) Funktionale Werte im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW I:

Der Installationsplatz und die Ausbaustrecke liegen im Bereich einer
relativartenarmen Wiesengesellschaft mit regelmässiger Mahd
und/oder Beweidung sowie häufiger Düngung. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung bewirkt einen geschmälerten ökologischen Wert.
[194]

Betriebsphase:
FWII:

Etwas südlich des Portales wird der Waldsaum von einer artenreichen Schlagflur mit auffallend vielen Insekten abgelöst. Die hohe
Artenvielfalt und die günstigen Randlängen ergeben einen mittleren
ökologischen Wert. [194]

FWI:

Das Portal, das Betriebsgebäude mit Vorplatz, die auszubauende
Strasse und der Eisenbahnanschluss liegen in einem Bereich einer
relativartenarmen Wiesengesellschaft. [194]

b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 11:

Im Umkreis eines Kilometers gemessen vom Installationsplatz und
von der Zubringerstrasse liegt die artenreiche Schlagflur. Der oberhalb des Waldes im Umkreis vom Installationsplatz und der Zubringerstrasse gelegene Wiesentyp in der Rüti mit einzelnen Feuchtigkeit anzeigenden Pflanzen besitzt ebenfalls einen mittleren ökologischen Wert. [194]

FWI:

Die landwirtschaftlich intensiv genutzten Wiesen in der Umgebung
der Zubringerstrasse und des Installationsplatzes östlich und westlich der Engelberger Aa sind ökologisch wenig wertvoll. [194]

Betriebsphase:
FW 11:

Im indirekten Einflussperimeter des Portales, des Betriebsgebäudes
mit Vorplatz, der auszubauenden Strasse und des Eisenbahnanschlusses liegt die Schlagflur mit hohem ökologischen Wert. Die
Wiese mit einzelnen Feuchtigkeit anzeigenden Pflanzen oberhalb
des Waldes liegt im Umkreis der obengenannten Anlagen. [194]

FWI:

Die landwirtschaftlich intensiv genutzten Fettwiesen im Umkreis derselben Anlagen sind ökologisch wenig interessant. [194]
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Artenschutz
a) Funktionale Werte im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 111:

. Figur 8-25:

Auf dem Gelände der Deponie Ennerberg sind gemäss KARCH [78]
ein Amphibienstandort der Roten Liste der Schweiz aufgelistet. Es
handelt sich dabei um die drei Arten Grasfrosch, Wasserfrosch und
Bergmolch. [174]

Waldsaum beim Portalstandort mit artenreicher Schlagflur

b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FW 111:

Die Amphibienfundorte der Deponie Ennerberg wurden bereits
erwähnt, weitere finden sich in der Umgebung der Deponie. [174]
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Wildschutz
b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FWII:

Im Einflussbereich des Installationsplatzes und der Zubringerstrasse
befindet sich ein Einstandsgebiet von Schalenwild, Feldhasen und
Haarraubwild. [196]

Betriebsphase:
FW 11:

Das obengenannte Einstandsgebiet liegt auch im Umkreis des Portals, des Betriebsgebäudes mit Vorplatz, der auszubauenden
Strasse und des Eisenbahnanschlusses. [169]

Wasser
(Beilagen 8-42/43/44)
Grundwasser
a) Funktionale Werte im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FWII:

Die Erschliessungsstrasse liegt im Gewässerschutzbereich A, über
dem Grundwasserträger der Engelberger Aa und zum Teil in einem
Grundwasserschutzareal. [179]
Vom Installationsplatz sind ebenfalls der Grundwasserträger und
Gewässerschutzbereich A direkt betroffen. [179]
Im direkten Einflussbereich des Grundwasserträgers und Gewässerschutzbereichs A ist auch die Deponie gelegen. [179]

Betriebsphase:
FW 11:

Das Portal und das Betriebsgebäude mit Vorplatz befinden sich analog dem Installationsplatz im Gewässerschutzbereich A und über
dem Grundwasserträger. Der Eisenbahnanschluss liegt ebenso wie
die Zubringerstrasse im Gewässerschutzbereich A, über dem
Grundwasserträger der Engelberger Aa und zum Teil im Grundwasserschutzareal. [179]
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b) Funktionale Werte im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
FWII:

Im Umkreis von einem Kilometer gemessen von der auszubauenden
Strasse und dem Installationsplatz sind der Gewässerschutzbereich
A, ein Grundwasserschutzareal, der Grundwasserträger sowie zwei
gefasste Quellen anzutreffen. [179]
Im Einflussbereich der Deponie befinden sich der Grundwasserträger, Gewässerschutzbereich A, Quellen sowie drei Grundwasserschutzareale. [179]

FWI:

Im Umgebungsbereich der Zubringerstrasse, des Eisenbahnanschlusses, des Installationsplatzes und der Deponie ist der
Gewässerschutzbereich Banzutreffen. [179]

Betriebsphase:
FWII:

In der Umgebung der Anlageteile Portal, Betriebsgebäude mit Vorplatz, auszubauender Strasse und Eisenbahnanschluss sind der
Gewässerschutzbereich A, der Grundwasserträger und zwei
gefasste Quellen betroffen. [179]

FWI:

Der Gewässerschutzbereich B wird von den Anlageteilen Portal und
Betriebsgebäude mit Vorplatz, Zubringerstrasse und Eisenbahnanschluss indirekt betroffen. [179]

Oberflächengewässer

a) Bestandesaufnahme im Nahbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
Von den Parametern auszubauende Strasse und Installationsplatz werden
keine Oberflächengewässer tangiert.
Die Deponie Ennerberg liegt dagegen am Rande der in den Vierwäldstättersee
fliessenden Engelberger Aa.
Auf dem Deponiegelände befinden sich mehrere Kleingewässer.
Betriebsphase:
Im Bereich des Portales, des Betriebsgebäudes, der auszubauenden Strasse
und des Eisenbahnanschlusses sind keine Oberflächengewässer anzutreffen.
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b) Bestandesaufnahme im Einflussbereich der betrachteten Anlageteile
Bauphase:
Die Engelberger Aa und der in die Aa einfliessende Fallenbach sind die im indirekten Bereich der Parameter der auszubauenden Strasse und Installationsplatz gelegenen Oberflächengewässer. Die am Rande der Engelberger Aa
gelegene Deponie weist mehrere Kleingewässer auf.
Betriebsphase:
Im Umkreis vom Portal, Betriebsgebäude, auszubauender Strasse· und
Eisenbahnanschluss liegt ebenfalls die Engelberger Aa und der Fallenbach.

Wohnen I Arbeiten
(Beilagen 8-36/37/38)

Lärm
Die nachfolgenden Kilometerangaben beziehen sich auf die Strecke gemessen
zwischen dem Portal (km = 0.0) und der Deponie Ennerberg (km = 9.8). Die
Gesamtstrecke zur Entsorgung des Aushubmaterials beträgt somit 9.8 km. Bei
der Ermittlung der funktionalen Werte wurde die Ost- und die Westseite der
Strasse getrennt betrachtet.
Der Antransport der Abfälle während der Betriebsphase wird wegen dem vorgesehenen Einsatz der Bahn bei den Umweltaspekten Lärm und Lufthygiene nicht
berücksichtigt.
Bauphase:
FW 111:

Dem funktionalen Wert 111 werden diejenigen Strecken zugeordnet,
die in Wohnzonen oder Zonen für öffentliche Nutzung: (Schulen etc.)
mit Empfindlichkeitsstufe 11 liegen.
Im Streckenabschnitt zwischen der Kantonsstrasse bei der Abzweigung vom Portal bis Wolfenschiessen liegen auf der Ostseite 340 m
und auf der Westseite 320 m, zwischen Wolfenschiessen und
Dallenwil (Städtli) auf der Ostseite 140 m und der Westseite 200 m
und zwischen Dallenwil und Büren auf der Westseite 320 m mit FW
111. [184], [189] bis [192]

FW 11:

Beim grössten Teil der Strecke werden Gebiete mit Empfindlichkeitsstufe 1I1 (Wohn- und Gewerbezone, Zonen für öffentliche Nutzung:
Militär, Kernzone, Gewerbezone sowie Wohngebäude in Landwirtschaftszone) berührt. Vom Portal bis zur Deponie Ennerberg werden
auf der Westseite entlang von 2.26 km und auf der Ostseite von
2.3 km Gebiete mit ES = 111 durchfahren. [184], [189], [192]
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Die Gesamtstrecke mit Empfindlichkeitsstufe IV (Industriezone) beträgt 900 m. Diese befindet sich im Abschnitt zwischen Wolfenschiessen und Dallenwil auf der Ostseite der Strasse.
[184], [189] bis [192]

Lufthygiene
Bauphase:
FW 111:

Die Empfindlichkeitsstufe 11 (Wohnzone) entspricht einem funktionalen Wert von 111.
Zwischen der Abzweigung zum Portal bis Wolfenschiessen liegen
auf der Ostseite der Strasse 340 m und auf der Westseite 320 m,
zwischen Wolfenschiessen und Dallenwil auf der Ostseite 140 mund
auf der Westseite 200 m, zwischen Dallenwil und der Deponie auf
der Westseite 320 m mit FW 111. [184], [189] bis [192]

FW 11:

Strecken mit der Empfindlichkeitsstufe 1I1 (Wohn- und Gewerbezone,
Zone für öffentliche Nutzung: Militär, Kernzone, Gewerbezone,
Wohngebäude in Landwirtschaftszone) entsprechen einem funktionalen Wert von 11. Vom Portal bis zur Deponie liegen auf der Westseite 2.26 km und auf der Ostseite 2.3 km durchfahrene Gebiete mit
Empfindlichkeitsstufe 111. [184], [189] bis [192]

FW I:

Industriezonen mit Empfindlichkeitsstufe IV entsprechen einem funktionalen Wert von I. Gesamthaft befinden sich auf der Ostseite zwischen Wolfenschiessen und Dallenwil 900 m Industriezone. [184],
[189], [192]

8.4.5.5

Gegenüberstellung

Eine Gegenüberstellung der 4 Standorte aufgrund der möglicherweise betroffenen hohen funktionalen Werte (FW 111) in der Bau- und der Betriebsphase für
den Nahbereich bzw. den potentiellen Einflussbereich ist in den nachfolgenden
Vergleichsmatrices (Tabellen 8-4, 8-5, 8-6 und 8-7) dargestellt.
Diese Informationen geben an, wo je nach Art der Bauaktivitäten bzw. des
Betriebes (Anlieferung, Entsorgung) mit Konfliktschwerpunkten gerechnet werden muss.
Kurz zusammengefasst können folgende Konfliktpunkte zu den Standorten
bezeichnet werden:
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Bauphase I Nahbereich

BOG:

Rebbaugebiet und Fruchtfolgeflächen sowie Reptilienstandort im
Chätoney ohne Notwendigkeit von Ortsdurchfahrten für die Oeponietransporte.

OBS:

Lage im BLN-Gebiet "Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock
und Rigi" mit Notwendigkeit von Ortsdurchfahrten für die Oeponietransporte.

PPG:

Deponien in der Nähe von Auengebiet. Ferienhaus- und Mischzone
in Spina sowie Ortschaften müssen für die Deponietransporte durchfahren werden.
Fruchtfolgeflächen im Engelberger Tal. Notwendigkeit von Ortsdurchfahrten für Deponietransporte.

WLB:

Bauphase I Einflussbereich

Neben den bereits unter Nahbereich genannten Aspekten treten hier die folgenden hinzu:
BOG:

Es müssen Wohn- und Oorfzonen sowie Zonen für öffentliche Nutzung durchfahren werden. Zusätzlich befindet sich ein site construit
proteger en Suisse (nationale)" sowie 2 Naturschutzgebiete und 4
Reptilienstandorte im Einflussbereich. In der Nähe des Installationsplatzes liegt ein Reptilienstandort.
II

a

OBS:

Betroffen sind die durchfahrenen Kern- und Wohnzonen in Seedorf.
In der Gemeinde Bauen führen die Bautransporte durch eine Grundwasserschutzzone für die Fassung Bauen.

PPG:

Nutz- und Bannwald liegen ebenso im Einflussbereich wie das
KLN-Gebiet "Paludi di San Bernardino ein Pflanzenschutzgebiet
sowie 2 Amphibienstandorte.
ll

,

WLB:

Im Einflussbereich liegen die Kernzone Dörfli sowie die Wohn- und
Gewerbezone Wil. Bei der Deponie die nahe des BLN-Gebietes
"Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi liegt,
befindet sich zudem ein Amphibienstandort.
ll

Betriebsphase I Nahbereich

Die Bautransporte zu den Deponien und die dadurch entstehenden Beeinflussungen fallen weg. Sie werden teilweise ersetzt durch die bedeutend weniger
intensive Anlieferung zum Portal in der Betriebsphase, die teilweise auf den selben Routen erfolgen wird.
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BOG:

Rebbaugebiet und Fruchtfolgeflächen sowie Reptilienstandort im
Ch-atoney ohne Notwendigkeit von Ortsdurchfahrten für die Materialanlieferung.

OBS:

Lage im BLN-Gebiet "Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock
und Rigi" mit Notwendigkeit von Ortsdurchfahrten für die
Materialan lieferung.

PPG:

Deponien in der Nähe von Auengebiet. Ferienhaus- und Mischzone
in Spina sowie Ortschaften müssen für die Materialanlieferung
durchfahren werden.
Infolge der vorgesehenen Anlieferung des Endlagergutes mit der
Bahn fallen Belastungen der Siedlungsgebiete durch wahrnehmbare
Emissionserhöhungen im Bereich Luft und Lärm dahin.

WLB:

Betriebsphase I Einflussbereich

Hier gilt sinngemäss für alle Standorte was unter Nahbereich gesagt worden ist.
In den nachfolgenden Tabellen sind als Übersicht jeweils die betroffenen
Schutzgüter bzw. Raumnutzungen mit einem hohen funktionalen Wert aufgeführt und bezeichnet. Es ist je eine Tabelle für die Bau- und Betriebsphase nach
Null- und Einflussbereich aufgeteilt, beigelegt.
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SchutzgutiRaumnutzung

BOIS OE LA GLAIVE

OBERBAUENSTOCK

NAGRA NTB 93-02

PIZ PlAN GRAND

WELLENBERG

Siedlungszonen

--

--

Zona residenziale
Zona mista

--

Erholung

---

---

---

---

--

---

--

--

---

Auengebiete bei
Deponien

--

--

---

Landwirtschaft

Zone viticole
Surfaces d'assolements en zone agricole / zone intermediaire

Forstwirtschaft

---

Landschaftsschutz

---

Ortsbilder/Kulturgüter

--

Boden (Kein FW)

Boden mit guter bis
sehr guter landwirtschaftlicher Eignung

BLN-Gebiet
"Vierwaldstättersee"

--Boden mit mässiger
Eignung für Weiden
(Wendeplatz)
Boden mit guter Eignung für Futterbau
(Deponie Eyelen)

Boden mit mäs
siger Eignung für
Weiden

Fruchtfolgeflächen

Boden mit guter Eignung für
Hackfruchtbau

Naturschutz

--

---

--

---

Flora

--

---

Auenwälder bei
Deponien

---

Artenschutz

Reptilienstandorte

---

Amphibienstandort

Wildschutz

---

---

Eidg. Jagdbann bezirk
"Trescolmen"

Grundwasser

--

--

Oberflächenwasser)
(Kein FW)

--

---

Vierwaldstättersee
Choltalbach

kleinere Bachläufe
und die Moesa

Amphibienstandort bei
Deponie

---

----

Lärm

Zones d'habitations

Wohnzonen

zona residenziale

Wohnzonen

Luft

Zones d'habitations

Wohnzonen

zona residenziale

Wohnzonen

Tabelle 8-4:

Vergleichsmatrix der hohen funktionalen Werte (FW=III) im
Nahbereich - Bauphase

NAGRA NTB 93-02

SchutzguVRaumnu tzung

- 276-

BOIS OE LA GLAIVE

OBERBAUENSTOCK

PIZ PlAN GRAND

WELLENBERG

Siedlungszonen

---

---

Zona residenziale

---

Erholung

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Landwirtschaft

Zone viticole
Surface d'assolement
en zone agricole /
zone intermediaire

Forstwirtschaft

---

Landschaftsschutz

---

Ortsbilder/Kulturgüter

---

Boden (Kein FW)

Boden mit guter bis
sehr guter landwirtschaftlicher Eignung

BLN-Gebiet
"Vierwaldstättersee"

--Boden mit mässiger
Eignung für Weiden

Naturschutz

---

---

Flora

---

---

Artenschutz

1 Reptilienstandort

Boden mit mässiger Eignung für
Weiden

--Artenreiche
Lebensräume

Fruchtfolgeflächen

Boden mit guter Eignung für
H ackfruch tbau

-----

---

---

---

Wildschutz

---

---

Eidg. Jagdbannbezirk

---

Grundwasser

---

---

---

---

Oberflächenwasser
(Kein FW)

---

Vierwaldstättersee
Choltalbach

kleinere Bachläufe
und die Moesa

---

Lärm

Zones d'habitations

Wohnzonen

Zona residenziale

---

Luft

Zones d'habitations

Wohnzonen

Zona residenziale

---

Tabelle 8-5:

Vergleichsmatrix der hohen funktionalen Werte (FW=III) im
Nahbereich - Betriebsphase
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SchutzguVRaumnutzung
Siedlungszonen

Erholung
Landwirtschaft

BOIS DE LA GLAIVE
Zonesd'habitations
Zone du village
Zone d'utih§te publique

---

OBERBAUENSTOCK
Kern- u. Wohnzonen in
Bauen und Seedorf

---

Zones viticoles
Surfaces d'assolements en zone agricole / zone intermediaire

Fruchtfolgeböden in
Seedorf

NAGRA NTB 93-02

PIZ PlAN GRAND

WELLENBERG

Zona residenziale
Zona mista
Zona construzioni
et attr. pub.

Kernzone Dörfli
Wohn-/Gewerbezone Wil

---

---

Forstwirtschaft

---

Schutzwald

Nutz- und
Bannwald

Landschaftsschutz

---

BLN-Gebiet
"Vierwaldstättersee"

KLN-Gebiet
"Paludi di San
Bernardino"

a

---

Sakralbauten von
nationaler Bedeutung

--Fruchtfolgeflächen

---

BLN-Gebiet
"Vierwaldstättersee"

---

Ortsbilder/Kulturgüter

Site construit
proteger en Suisse
(national)

Boden (Kein FW)

Boden mit guter bis
sehr guter landwirtschaftlicher Eignung

Naturschutz

2 reserves naturelles

---

Pflanzenschutzgebiet

---

Flora

Eschenwald mit
Trockenmauer
Waldsaum artenreich

---

Auenwälder bei
Deponien

---

Artenschutz

4 Reptilienstandorte

---

2 Amphibienstandorte

Wildschutz

---

Tabelle 8-6:

--Gru ndwassersch utzzone mit Fassung
Grundwasserfassung
Bauen

Grundwasser

Oberflächenwasser
(kein FW)

Boden mit mässiger
Eignung für Weiden /
Boden mit guter Eignung für Futterbau

Grand Canal
La Gryonne
L'Avangon

weitere kleine
Bachläufe

Boden mit mäs
siger Eignung für
Weiden

Boden mit guter Eignung für
Hackfruchtbau

1 Amphibienstandort bei
Deponie

---

---

---

---

Moesa
Ausgleichsbecken
"Spina"

Engelberger
Aa
Kleingewässer

Vergleichsmatrix der hohen funktionalen Werte (FW=III) im
Einflussbereich - Bauphase
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Siedlungszonen

Erholung
Landwirtschaft
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BOIS DE LA GLAIVE
Zones d'habitations
Zone du village
Zone d'utilite pub- lique
Zone intermediaire

--Zone viticole
Surface d'assolement
en zone agricole /
zone intermediaire

OBERBAUENSTOCK
Kern- und Wohnzonen
und Bauen

PIZ PlAN GRAND
Zona residen zia le
part. Zona construzioni e attrezzature
pubbliche

---

---

---

---

WELLENBERG
Kernzone Dörfli

--Fruchtfolgeflächen

Forstwirtschaft

---

Schutzwald

Nutz- und
Bannwald

---

Landschaftssch utz

---

BLN-Gebiet
"Vierwaldstättersee"

KLN-Gebiet
"Paludi di San Bernardino"

---

Ortsbilder/Kulturgüter

Site construit a
proteger en Suisse
(national)

Boden (Kein FW)

Boden mit guter bis
sehr guter landwirtschaftlicher Eignung

---

Boden mit mässiger
Eignung für Weiden
Boden mit guter Eignung für Futterbau

---

Boden mit mässiger Eignung für
Weiden

---

Boden mit guter Eignung für
Hackfruchtbau

Naturschutz

---

---

Pflanzenschutzgebiet

---

Flora

---

---

Artenreiche
Lebensräume

---

Artenschutz

---

---

Amphibienstandort

---

Wildschutz

---

---

Eidg. Jagdbannbezirk

---

Grundwasser

---

Grundwasserfassung
Bauen

---

---

Oberflächenwasser
(kein FW)

---

weitere kleine
Bachläufe

Tabelle 8-7:

Moesa
Ausgleichsbecken
"Spina"

Engelberger
Aa

Vergleichsmatrix der hohen funktionalen Werte (FW=III) im
Einflussbereich - Betriebsphase
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Räumliche Umsetzung der Beeinflussungsintensität

In Kapitel 7.4.5 sind den unterschiedenen Anlageparametern der Bau- und
Betriebsphase gemäss ihrer Eingriffswirkung pro Schutzgut verschiedene Stufen der Beeinflussintensität zugeordnet worden.
Damit nun eine Beurteilung der Eingriffserheblichkeit der Anlageparameter pro
Schutzgut im folgenden Kapitel 8.4.7 vorgenommen werden kann, müssen dem
dimensionslosen Kriterium der Beeinflussungsintensität räumliche Wirkungszonen zugeordnet werden.
Den jeweiligen Anlageteilen werden gemäss der Beeinflussungsintensitätsstufe
I bis III verschiedene aneinandergrenzende Auswirkungsbereiche (Wirkungszonen) unterschiedlicher Beeinflussungsintensität zugeordnet. Mit zunehmender
Entfernung vom Objekt nehmen dessen Wirkungen auf das Umland ab. Die
Abnahme kann stufenweise oder kontinuierlich sein und ist auch von anderen
Einflussgrössen abhängig (z.B. Verdeckung durch Relief, Hecke, Wald). Da
eine exakte Gliederung mit dem vorhandenen Fachwissen nicht möglich ist,
wird eine äquivalente Unterteilung der Auswirkungsbereiche gemäss den Beeinflussungsintensitätsstufen vorgenommen. Dies bedeutet, dass der am nächsten beim Objekt liegende Auswirkungsbereich dem entsprechend höchsten
Beeinflussungsintensitätswert zugeordnet wird. Bei punktförmigen Anlageteilen
werden die Auswirkungsbereiche als Kreisringe, bei linienförmigen Elementen
als Bänder dargestellt. Die Breite der Ringe und Bänder ist in den nachstehenden Tabellen 8-8/9 aufgeführt und ist abhängig vom jeweiligen Schutzgut. Erst mit diesen Auswirkungsbereichen kann eine räumliche Überlagerung
der Beeinflussungsintensitäten der Anlageparameter mit den bewerteten
Schutzgebieten und -objekten vorgenommen werden und die Konfliktpunkte
bzw. -gebiete mit der entsprechenden Eingriffserheblichkeit ermittelt werden.
Als punktförmige Objekte gelten:
Bauphase:

• Installationsplatz mit Portalstandort
• Wendeplatz
• Deponie (wenn Fläche durch Projektunterlagen nicht
bekannt ist)

Betriebsphase:

• Portalstandort
• Betriebsgebäude

Als linienförmige Objekte gelten:
Bauphase/
Betriebsphase:

• Zubringerstrasse (Neu- oder Ausbau)
• Brücken
• Eisenbahnstrecken
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Zum besseren Verständnis soll hier ein fiktives Beispiel skizziert werden.
Beispiel:
Ein Betriebsgebäude besitzt bezüglich dem Schutzgut Landschaftsschutz eine
hohe Beeinflussungsintensität (BI=III) im Nahbereich (schlimmster Fall).
Somit besitzt das Betriebsgebäude, da es sich um ein punktförmiges Objekt
handelt, drei aneinandergrenzende kreisförmige Auswirkungsbereiche. In den
drei Zonen werden die Beeinflussungsintensitäten wie folgt zugeordnet:
Im Auswirkungsbereich A (0 - 200 m) ist eine BI = III vorhanden.
Im Auswirkungsbereich B (200 - 500 m) ist eine BI = II vorhanden.
Im Auswirkungsbereich C (500 - 1000 m) ist eine BI = I vorhanden.
Diese Auswirkungsbereiche werden nun mit den Bestandeskarten überlagert.
Besitzt der entsprechende Anlageteil eine BI = 11 bezüglich eines Schutzgutes,
so werden zwei Bänder bzw. Kreisringe (A und B) mit jeweils BI = 1I und BI = I
ausgewiesen.

Auswirkungsbereiche Raumplanung/Nutzungen

Im Themenbereich Raumplanung/Nutzung sind jeweils für die drei Unterbegriffe
Siedlungszonen, Landwirtschaft und Forstwirtschaft nicht unterschiedliche Auswirkungsbereiche bestimmt worden. Die Eingriffswirkung der Anlageparameter
auf die Raumnutzungsflächen ist am grössten durch eine nicht zonenkonforme
Nutzung bzw. den Flächenverbrauch. Nur noch in einem kleinen Immissionsband ausserhalb der beanspruchten Flächen sind weitere, jedoch geringe wertmindernde Wirkungen feststellbar. So wird bei der Raumnutzung dem Gebiet,
welches direkt durch die Anlageparameter umgenutzt bzw. verlorengeht, die
höchste Beeinflussungsintensität zugeordnet. Kann der direkte Flächenverbrauch oder der Flächenanteil der Umnutzung durch die Anlageparameter aufgrund der Projektunterlagen nicht bestimmt werden, so wird für punktförmige
Objekte eine Kreisfläche mit Radius von 50 m oder ein Flächenband von 20 m
Breite für die linienförmigen Objekte angenommen (vgl. Tabelle 8-8/9). Zusätzlich wird ein Immissionsband mit einer mittleren Beeinflussungsintensität mit
den bewerteten Schutzgütern überlagert.

Auswirkungsbereiche Landschaft/Siedlung

Für die beiden unterschiedenen Schutzgüter Landschaftsschutz und Ortsbild/Kulturgüter werden verschieden breite Auswirkungsbereiche zugeordnet. Dies
lässt sich damit erklären, dass ein Eingriff in die Landschaft je nach Art des
Objektes (Gebäude, Brücke usw.) eine unterschiedliche Wirkungszone besitzt
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(NOHL in: BFANL 1991). Den weit her einsehbaren Beeinträchtigungen auf das
Landschaftsbild wird in der Beurteilung mit der Zuordnung von breiten Auswirkungsbereichen Rechnung getragen. Im Gegensatz dazu werden visuelle Beeinträchtigungen von Kulturgütern jedoch nur dann wahrgenommen, wenn das
störende Objekt nahe bei den Schutzobjekten zu stehen kommt. Entsprechend
werden in der Beurteilung im Vergleich zum Landschaftsschutz schmale Auswirkungsbereiche angewandt (vgl. Tabelle 8-8/9).

Auswirkungsbereiche Biosphäre

Im Themenbereich Biosphäre werden für die beiden Schutzgüter Natur- und
Wildschutz gleich breite Auswirkungsbereiche verwendet. Bei beiden Schutzgütern werden die Eingriffe auf Schutzgebiete unterschiedlichen Wertes beurteilt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Gegensatz zu den Schutzgütern
Flora und Artenschutz nicht einzig der Eingriff auf die Einzelobjekte sondern
auch die indirekten Wirkungen auf die Lebensräume von Pflanzen- und Tierwelt
berücksichtigt werden. Die Breitenangaben der Auswirkungsbereiche beruhen
auf Erfahrungswerten.

Auswi rkungsbereich LärmlLufthygiene

Für die Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholen ergeben sich die Wirkungszonen in Abhängigkeit der Zusatzimmissionen von Lärm- und Luftschadstoffen
als ein Immissionsband entlang der Transportachsen. Dem Immissionsband
werden die entsprechenden in Kapitel 7.4.5 definierten Beeinflussungsintensitäten für Lärm und Lufthygiene zugeordnet.
Aufgrund mangelnder Grundlagen (fehlende Verkehrszahlen auf Kantons- und
Nebenstrassen) konnten keine Ausbreitungsmodelle der Lärm- und Luftzusatzimmissionen berechnet werden. Deshalb werden nur die Auswirkungen auf die
Zone mit bestimmten funktionalen Werten, welche links und rechts an die
Transportrouten angrenzen, berücksichtigt.
In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die Auswirkungsbereiche von innen
nach aussen mit A,B,C bezeichnet. Wenn den Anlageparametern keine Wirkungszonen aufgrund der Beeinflussungsintensität zugeordnet werden können,
sind keine Meterangaben aufgeführt.
Im nachfolgenden Kapitel werden nun die räumlich fixierten funktionalen Werte
mit den Auswirkungszonen überlagert. Die sich ergebenden Schnittstellen steIlen die entsprechenden Konfliktzonen dar.
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Anlageteile

AB

I

W

NZ

BR

AZ

DB

DN

E

Schutzgutl
Raumnutzung
RAUMPLANUNG:
Siedlungszonen
- Flächenverbrauch

50m

20m

20m

--

20m

20m

FL

--

Landwirtschaft
- Flächenverbrauch
- Immissionsband

50m
25m

20m
25m

20m
25m

20m

20m
25m

20m
25m

FL
25m

25m

Forstwirtschaft
- Flächenverbrauch
- Immissionsband

50m
25m

20m
25m

20m
25m

20m

20m
25 m

20m
25m

FL
25m

25 m

200m
500m

200m

200m

200m

--

200m
500m

200m

--

--

--

200m
500m

200m
500m

LANDSCHAFT:
Landschaftsschutz

A:

B:
C:
Ortsbild/Kulturgüter

A:

B:
C:
BIOSPHÄRE:
Naturschutz

A:

B:
C:
Flora

A:

B:
C:
Artenschutz

A:

B:
C:
Wildschutz

A:

B:
C:
WASSER:
Grundwasser

A:

B:
C:

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20m
50m

20m

20m

20m

20m

--

--

20m
50m

--

--

20m
50m

20m
50m

--

--

--

--

--

--

--

--

150 m
300m
500m
20m
50m
100 m
20m
50m
100m
150 m
300m

150 m
300m
500m
20m
50m
100 m
20m
50m
100m
150m
300m

150 m
300m
500m
20m
50m
100 m
20m
50m
100 m
150 m
300m

150 m

150m
300m

150m
300m
500m
20m
50m
100m
20m
50m
100m
150 m
300m

150m
300m

--

--

--

50m
100 m
150 m

20m
50m

--

--

--

150 m

150m

---

--

150 m
300m
500m
20m
50m
100m
20m
50m
100m
150 m
300m

--

--

--

---

20m
50m

--

20m

--

--

20m
50m

--

--

--

--

20m
50m
100 m

20m
50m
--

--

--

20m

20m
50m

---

--

20m

20m
50m

--

--

20m
50m
--

20m
50m

-150m

Verwendete Abkürzungen:
AB:
I:
W:
NZ:
BR:

Auswirkungsbereiche A, B, C
Installationsplatz mit Portal
Wendeplatz
Neubau Zubringerstrasse
Brücke

Tabelle 8-8:

AZ:
E:
ON:
OB:
FL:

Ausbau Zubringerstrasse
Neubau Eisenbahnanschluss
Neue Deponie auf gewachsenem Boden vorgesehen
Bestehende Deponie/bestehender Steinbruch
Fläche der vorgesehenen Deponie

Wirkungszonen in Abhängigkeit von den Schutzgütern - Bauphase
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Anlageteile

AB

BO

PO
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BR

NZ

AZ

E

Schutzgutl
Raumnutzung
RAUMPLANUNG:
Siedlungszonen
- Flächenverbrauch

50m

50m

20m

20m

20m

20m

Landwirtschaft
- Flächenverbrauch
- Immmissionsband

50m
25m

50m
25m

20m
25m

20m

20m
25m

20m
25m

Forstwirtschaft
- Flächenverbrauch
- Immmissionsband

50m
25m

50m
25m

20m
25m

20m

20m
25m

20m
25m

200m
500m
1000 m
50m
100m
150 m

200m
500m
1000m
50m
100m
150m

200m
500m

200m
500m

200m

200m
500m

150 m
300m
500m
50m
100m
150m
50m
100m
150m
150m
300m

LANDSCHAFT:
Lan dschaftssch utz

A:.

B:
C:
Ortsbild/Kulturgüter

A:

B:
C:
BIOSPHÄRE:
Naturschutz

A:

B:

C·'.
Flora

Artensch utz

Wildschutz

A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:

B:
C:
WASSER:
Grundwasser

A:

B:
C:

--

--

--

--

20m
50m

20m
50m

--

--

150m
300m
500m
50m
100m
150m
50m
100m
150m
150m
300m

150m
300m
500m
20m
50m
100m
20m
50m
100m
150m
300m

150 m

--

--

50m
100m

--

--

---

--

20m

20m
50m

---

150m
300m

--

--

20m

20m
50m

--20m

--

--

20m
50m

--

--

150 m

150 m

--

---

---

50m
100m

20m
50m

---

20m

--

--

--

--

--

--

150m
300m
500m
20m
50m
100m
20m
50m
100m
150m
300m
--

20m
50m

--

Verwendete Abkürzungen:
AB:
PO:
BO:
NZ:

Auswirkungsbereiche A, B, C
Portal oberirdisch
Betriebsgebäude oberirdisch
Neubau Zubringerstrasse

Tabelle 8-9:

BR:Brücke
AZ: Ausbau Zubringerstrasse
E: Neubau Eisenbahnanschluss

Wirkungszonen in Abhängigkeit von den Schutzgütern Betriebsphase
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8.4.7

Beschreibung und Bewertung der Eingriffserheblichkeit

In der Beschreibung und Bewertung der Eingriffserheblichkeit werden all jene
Konfliktzonen und -punkte erwähnt, welche sich aus der räumlichen Überlagerung der Auswirkungsbereiche unterschiedlicher Beeinflussungsintensität mit
den bewerteten Schutzgebieten und Raumnutzungszonen ergeben. Der Grad
der Eingriffserheblichkeit ergibt sich aus der Verknüpfung des funktionalen
Wertes (FW) mit der Beeinflussungsintensität (BI) innerhalb des Auswirkungsbereiches.
Es ergeben sich neun mögliche Verknüpfungskombinationen, aus welchen die
drei Eingriffserheblichkeitsstufen hoch (EE = 111), mittel (EE = 11) und gering
(EE=I) abgeleitet werden können.
Die Verknüpfungskombinationen lauten:
EE = 111 ergibt sich aus:

•
•
•

FW = IIlx BI= 111
FW = 11 x BI = 111
FW = 111 x BI = 11

EE = 11 ergibt sich aus:

•
•
•

FW
FW
FW

EE = I ergibt sich aus:

•
•
•

FW = I x BI = I
FW = 11 x BI = I
FW = I x BI = 11

= IIx BI = 11
= 111 x BI = I
= I x BI = 111

In den nachfolgenden Unterkapiteln zu den einzelnen Standorten ist bei der verbalen Beschreibung die Eingriffserheblichkeit jeweils in Klammer zuerst der
funktionale Wert des betroffenen Schutzgutes und danach die Beeinflussungsintensität des verursachenden Anlageparameters aufgeführt.
Die Tabelle 8-10 gibt einen Überblick, bei welchen Standorten bezüglich den
untersuchten Schutzgütern Konfliktzonen bzw. -punkte festgestellt werden
konnten.

8.4.7.1

Standort Bois de la Glaive (BOG)

Raumplanung/Nutzung
Erholung
Für die Beurteilung der Eingriffswirkung auf die Erholungsfunktion des betrachteten Raumes wird die Beeinträchtigung infolge der Lärmzusatzbelastung auf
den Raum bestimmt.
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BOIS DE
LAGLAIVE

NAGRA NTB 93-02

OBERBAUENSTOCK

PIZ PlAN
GRAND

WELLENBERG

Bauphase

Betriebsphase

Bauphase

Betriebsphase

Bauphase

Betriebsphase

Bauphase

Betriebsphase

--

--

--

--

+

+

+

+

Erholung

+

+

+

+

+

+

+

--

Landwirtschaft

+

+

+

+

+

+

+

+

Forstwirtschaft

+

--

--

--

+

+

+

+

LANDSCHAFT
Landschaftsschutz

+

--

+

+

+

+

+

--

OrtsbildlKulturgüter

+

+

--

--

--

--

-.

+

BODEN

+

+

+

+

+

+

+

+

BIOSPHÄRE:
Naturschutz

+

+

+

+

+

+

+

--

Flora

+

+

+

+

+

+

+

+

Artenschutz

+

+

--

--

+

--

+

--

Wildschutz

+

--

--

--

+

+

.-

--

+

+

+

+

+

+

+

+

SchutzguV
Raumnutzung
RAUMPLANUNG:
Siedlungszonen

.

--

WASSER:
Grundwasser

-,-

LÄRM

+

+

+

+

+

+

+

+

LUFTHYGIENE

+

+

+

+

+

+

+

+

Legende:
--: Keine Konfliktzonen bzw. Konfliktpunkte zu erwarten
+: Konfliktzonen bzw. Konfliktpunkte zu erwarten

Tabelle 8-10:

Zusammenstellung der bewerteten Eingriffswirkungen

Am Standort Bois de la Glaive ist für die Beurteilung der zusätzlichen Lärmbelastung das folgende Transportszenario zu berücksichtigen.
Transportszenario:

Zuerst wird die Deponie St-Triphon (250'000 m3 ) während 23.8 Monaten verwendet und danach der Deponiestandort Pre-Meuran (380'000 m3 ) während
36.2 Monaten beliefert.
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Bauphase:
EE

= 11:

Eine mittlere Eingriffserheblichkeit ist auf einer Länge von 0.4 km
beim Transport nach St-Triphon und nach Pre-Meuran festzustellen

(1/111) .
EE = I:

Eine geringe Eingriffserheblichkeit (1/11) ist auf einer Streckenlänge

von 0.66 km beim Abtransport des Ausbruchmaterials zum Deponiestandort St-Triphon und auf einer Strecke von 7.5 km beim Transport
nach Pre-Meuran festzustellen (I/I).
Betriebsphase:
EE

= 11:

Eine mittlere Eingriffserheblichkeit auf die Erholungsfunktion ist auf
einer Länge von 0.1 km (1/111) festzustellen.

EE

= I:

Auf einer Strecke von 3.7 km wird die Erholungsfunktion gering (1/1)
beeinträchtigt.

Landwirtschaft

Bauphase:
EE

= 111:

Im Umkreis vom Installationsplatz im Chätoney wird eine "zone viticole" und eine "surface d'assolement en zone intermediaire" direkt
betroffen (111/111). [86], [99]
Von der Deponie Pre-Meuran wird infolge des Flächenverbrauches
eine "surface d'assolement en zone agricole" verloren gehen (111/111).
[86]

EE

= 11:

Von der Deponie St-Triphon ist im Auswirkungsbereich bis 25 meine
"surface d'assolement en zone agricole" westlich des bestehenden
Steinbruchs Le Lessus betroffen (111/1). [86]
Die Zufahrt zum Installationsplatz beansprucht direkt eine "surface
d'assolement en zone agricole" (111/1). [86]

Betriebsphase:
EE

= 111:

Das Portal beansprucht direkt Flächen der "zone viticole" im Chätoney (111/111). Das Betriebsgebäude mit Vorplatz betrifft eine "surface
d'assolement en zone agricole" (111/111) direkt. [86], [99]
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Forstwirtschaft
Bauphase:
EE= I:

Im Auswirkungsbereich von 25 m der Deponie Pre-Meuran wird
gemäss Luftbild und Feldbegehung der Waldsaum am Le Montet
betroffen (1/11).
Im Auswirkungsbereich der Deponie St-Triphon (25 m) ist das Waldgebiet oberhalb des Steinbruchs Les Lessus betroffen (I/I).

LandschaftlSiedlu n9
Landschaftsschutz
Bauphase:
EE = I:

Im Umkreis von 200 m um den Installationsplatzes befindet sich am
Südwesthang des Bois de la Glaive eine "paysage Ei proteger" und
eine "paysage d'une beaute particuliere" (1/11). [84], [87]
Im Auswirkungsbereich von 200 m der Deponie Pre-Meuran ist eine
"paysage d'une beaute particuliere" betroffen (I/I). [84], [87]

Betriebsphase:
EE = 11:

Vom Portal und dem Betriebsgebäude mit Vorplatz sind im Umkreis
von 200 meine "paysage Ei proteger" und eine "paysage d'une
beaute particuliere" am Bois de la Glaive betroffen (1/111). [84], [87]

EE = I:

Im Auswirkungsbereich der auszubauenden Strasse (200 m) sind
ebenfalls die "paysage Ei proteger" und die "paysage d'une beaute
particuliere" zu finden (I/I). [84], [87]

Ortsbilder/Kulturgüter
Bauphase:
EE

= 11:

EE

= I:

Im Auswirkungsbereich des Installationsplatzes ist eine "region
archeologique (Necropoler im Chätoney betroffen (11/1). [110]
Ebenfalls liegt je eine "region archeologique (Etabl. romainr im Auswirkungsbereich der Deponie Pre-Meuran (Les Devens) und St. Triphon (Colline du Lessus). [110]
Betriebsphase:
Im Auswirkungsbereich des Betriebsgebäudes und des Portalstandortes im Chätoney liegt eine "region archeologique (Necropole)".
[110]
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Boden

Bauphase:
Durch den Installationsplatz und die auszubauende Zufahrtsstrasse werden im
Talboden ca. 27'000 m2 Böden mit einer sehr guten landwirtschaftlichen Eignung verbraucht. [79]
Die Deponie Pre-Meuran beansprucht direkt eine Fläche von 100'000 m2
Boden mit einer guten landwirtschaftlichen Eignung. [79]
Betriebsphase:
Vom Betriebsgebäude mit Vorplatz und der auszubauenden Strasse wird eine
Fläche von ca. 9'000 m2 Boden mit einer sehr guten landwirtschaftlichen Eignung beansprucht. [79]

Biosphäre
Naturschutz

Bauphase:
EE = 111:

Im Auswirkungsbereich von 150 m der Deponie Pre-Meuran liegt bei
Les Devens ein "reserve naturelle" (111/11). [89]

EE = 11:

Im Umkreis von 150 m des Installationsplatzes ist ein Gebiet des
"inventaire des zones de vegetation meritant d'etre protege" (Bois de
la Glaive) betroffen (1/111). [84]
Im Auswirkungsbereich (150 m) der Deponie Pre-Meuran ist ein
Gebiet des "inventaire des monuments natureis et des sites"(site et
paysage proteger "Le Montet") betroffen (11/11). [84], [87]
Im Bereich von 150 m der Deponie St-Triphon befindet sich auf dem
Colline du Lessus ein "reserve naturelle" (111/1). [85]

a

EE

= I:

Im Auswirkungsbereich von 150 m der auszubauenden Strasse liegt
das erwähnte Gebiet des "inventaire des zones de vegetation meritant d'etre protege" (1/11). [84], [87]
Im Umkreis von 300 m der Deponie Pre-Meuran befinden sich ein
Gebiet des "inventaire des monuments naturels" (paysage d'une
beaute particuliere Fenalet") und des "inventaire des zones de vegetation meritant d'etre protege" auf dem Le Montet (1/1). [84], [87]
In einem Perimeter von 150 m der Deponie St-Triphon sind eine
"paysage a proteger" (11/1) und ein Gebiet des lIinventaire des zones
de vegetation meritant d'etre protege" vorzufinden (1/1). [84], [87]

- 289-

NAGRA NTB 93-02

Betriebsphase:
EE

= 11:

Im Umkreis von 150 m um das Portal und das Betriebsgebäude mit
Vorplatz ist am Bois de la Glaive ein Gebiet des "inventaire des
zones de vegetation meritant d'etre protege" direkt betroffen (1/111).
[84], [87]

EE

= I:

Im Bereich von 300 m vom Portal und vom Betriebsgebäude mit Vorplatz ist weiter ein Gebiet des "inventaire des monuments natureis et
des sites" betroffen. [84], [87]

Flora

Bauphase:
EE

= 111:

Im Auswirkungsbereich von 50 m der Deponie Pre-Meuran liegt der
ökologisch sehr wertvoller Waldsaum am Le Montet (111/11). [109]

EE

= 11:

Vom Installationsplatz und von der Zufahrtsstrasse ist das Rebgelände im Chätoney mit Trockenmauer und eine Kunstwiese von
geringer ökologischer Bedeutung betroffen (1/111). [109]
Von der Deponie St-Triphon ist im bestehenden Steinbruch ein ökologisch wertvoller Felsstandort betroffen (11/11). [109]
Die Deponie Pre-Meuran liegt in einer Wiese und Weide von geringem ökologischem Wert (1/111). [109]

EE

= I:

Im Auswirkungsbereich von 150 m des Installationsplatzes liegt am
Fusse des Bois de la Glaive eine "prairie maigre" (I/I). [109]

Betriebsphase:
EE

= 11:

Vom Portal, Betriebsgebäude mit Vorplatz und von der Zufahrtsstrasse ist direkt das Rebgelände mit Trockenmauern und eine
Kunstwiese betroffen (1/111). [109]

EE

= I:

Im Auswirkungsbereich von 150 m des Portals und des Betriebsgebäudes mit Vorplatz befindet sich am Südwesthang des Bois de la
Glaive eine "prairie maigre" (11/1). [85]

Artenschutz

Bauphase:
EE = 111:

Vom Installationsplatz ist der Reptilienstandort im Rebbaugelände
direkt betroffen (111/111). [85]
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Figur 8-26:
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Ökologisch wertvoller Waldsaum bei der Deponie Pre-Meuran

Betriebsphase:
EE

= 111:

Vom Portalstandort ist in der Betriebsphase der Reptilienstandort im
Rebbaugelände direkt betroffen. [85]

Wildschutz

Bauphase:
EE

= I:

Im Auswirkungsbereich von 50 m der Deponie St-Triphon liegt auf
dem Colline du Lessus ein Wildeinstandsgebiet (sangliers) (11/1) .
[107]
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Wasser
Grundwasser

Bauphase:
EE = 111:

EE

= I:

Die
tion
Der
des

Deponie Pre-Meuran befindet sich in einem "secteur de protecdes eaux A" (11/111). [93]
Installationsplatz mit Portal liegt in einem "secteur de protection
eaux A" (11/111). [93]

Im Auswirkungsbereich von 50 m der Deponie St-Triphon kommen 2
gefasste Quellen (11/1) und ein "secteur de protection des eaux B" vor
(I/I). [82], [93]

Betriebsphase:
EE

= 11:

Das Portal liegt direkt im "secteur de protection des eaux A" (11/11).
Vom Betriebsgebäude mit Vorplatz ist ebenfalls ein "secteur de protection des eaux A" betroffen (11/11). [93]

EE

= I:

Die Zufahrtsstrasse beeinflusst weiter den "secteur de protection des
eaux A" (11/1). [93]

Wohnen I Arbeiten

(Beilage 8-45)
Lärm

Für die Beurteilung der Eingriffswirkung der Lärmzusatzbelastungen während
der ersten Bauphase auf die Funktionen Wohnen/Arbeiten wird das folgende
Transportszenario berücksichtigt.
Transportszenari 0

Zuerst wird die Deponie St-Triphon (250'000 m 3 ) während 23.8 Monaten und
danach der Standort Pre-Meuran (380'000 m3 ) während 36.2 Monaten mit Ausbruchmaterial aufgefüllt.
Die Eingriffserheblichkeit mit den entsprechenden Streckenabschnitten ist für
die Bau- und Betriebsphase tabellarisch aufgeführt und in der Beilage 8-45 eingezeichnet.
Die in Tabelle 8-11/12 bezeichneten Streckenabschnitte zur Beurteilung der
Eingriffswirkung sind in der beigelegten Übersichtskarte (Beilage 8-9) eingezeichnet.
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Bauphase:

Abschnitt

Länge
in km

FW/SI

EE = 111

1,24

0,2

11/111

einseitig: Wohngebäude in zone agricole

EE = 11

4, 6

0,35

11/11

einseitig: Zone intermediaire

5

0,1

11/11

einseitig: Wohngebäude in zone agricole

7,17

0,64

111/1

einseitig: Zones d'habitations

2

0,25

11/1

einseitig: Zone du village

3

0,36

11/1

einseitig: Zone intermediaire

8, 15, 16
18-23

1,08

11/1

einseitig: Wohngebäude in zone agricole

EE = I

Tabelle 8-11:

betroffene Gebiete

Eingriffserheblichkeiten Lärm während der Bauphase

Zusammenfassung:
Wegen der Lärmzusatzimmission durch die Bautransporte entsteht auf einer
Strecken länge von 0.2 km eine hohe, auf 1.63 km eine mittlere und auf 1.77 km
eine geringe Eingriffserheblichkeit.
Betriebsphase:

Abschnitt

Länge
in km

FW/SI

1

0,1

11/11

einseitig: Wohngebäude in zone agricole

7

0,54

111/1

einseitig: Zone d'habitation

2

0,25

11/1

einseitig: Zone du village

3,13

0,78

11/1

einseitig: Zones intermediaires

8-12, 14

0,58

11/1

einseitig: Wohngebäude in zone agricole

EE = 11

EE= I

Tabelle 8-12:

betroffene Gebiete

Eingriffserheblichkeit Lärm während Betriebsphase
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Zusammenfassung:
Wegen den wenigen Transportfahrten während der Betriebsphase entsteht eine
mittlere Eingriffserheblichkeit auf 0.54 km und eine geringe auf 1.47 km.

Lufthygiene
Für die Beurteilung Luftschadstoffzusatzbelastung ist dasselbe Transportszenario wie beim Lärm berücksichtigt worden.
Die Eingriffserheblichkeiten mit den entsprechenden Strassenabschnitten sind
für die Bau- und Betriebsphase tabellarisch aufgelistet.
Die nachfolgend verwendeten Streckenabschnitte zur Beurteilung der Eingriffserheblichkeit sind in den beigelegten Übersichtskarten (Beilage 8-9) eingezeichnet.
Bauphase:

EE

EE

Abschnitt

Länge

FW/BI

1,5,24

0,3

11/111

einseitig: Wohngebäude in zone agricole

2

0,25

11/111

einseitig: Zone du village

4, 6

0,35

11/111

einseitig: Zones intermediaires

7,17

0,54

111/11

einseitig: Zones d'habitations

3

0,36

11/11

einseitig: Zone intermediaire

8,15,16
18-24

1,18

11/11

einseitig: Wohngebäude in zone agricole

= 111

= 11

Tabelle 8-13:

betroffene Gebiete

Eingriffserheblichkeit Lufthygiene während der Bauphase

Zusammenfassung:
Aufgrund der Luftschadstoffzusatzbelastungen ausgehend von den Bautransporten entsteht auf einer Strecken länge von 2.16 km eine hohe, auf 1.44 km
eine mittlere Eingriffserheblichkeit.
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Betriebsphase:
Wegen den betriebsbedingten Transporten muss mit einem N0 2 -Gesamtschadstoffausstoss von 108 kg/Jah r gerechnet werden.
Dies ergibt für das Untersuchungsgebiet, welches gemäss unseren
N0 2-Passivsammlerergebnissen im Chätoney (Standort in Strassennähe) mit
ca. 24 ~g/m3 N02 belastet ist, eine Zunahme von weniger als 0.2 ~g/m3 im
Nahbereich der Strassen.

8.4.7.2

Standort Oberbauenstock

Raumplanung/Nutzungen
Landwirtschaft
Bauphase:
EE

= 11:

Der Wendeplatz in der Cholrüti beansprucht gemäss Feldbegehung
und Luftbild direkt landwirtschaftlich extensiv genutzte Flächen (1/111).

Betriebsphase:
EE

= 11:

Da das Betriebsgebäude am selben Standort wie der Wendeplatz
vorgesehen ist, führt dies zum Verlust von landwirtschaftlich extensiv
genutzten Flächen (1/111).

Erholung
Bauphase:
EE = 111:

Die Erholungsfunktion wird auf einer Streckenlänge von 1.35 km
stark beeinträchtigt (11/111).

EE

= 11:

Eine mittlere Eingriffserheblichkeit ist auf einer Strecken länge von
1.8 km festzustellen (11/11).

EE

= I:

Die Erholungsfunktion am Standort Oberbauenstock wird auf einer
Strecke von 6.1 km nur gering beeinträchtigt (11/1).

Betriebsphase:
EE

= I:

Auf einer Strecke von 9.60 km wird die Erholungsfunktion des Raumes nur gering eingeschränkt (11/1).
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Landschaft
Landschaftsschutz
Bauphase:
EE

= 111:

Der Installationsplatz liegt im BLN-Gebiet "Vierwaldstättersee mit
Kernwald, Bürgenstock und Rigi" (111/11). [111]

EE

= 11:

Der Installationsplatz beeinträchtigt ein Landschaftsschutzgebiet I
(LSG I), zum Schutz der natürlichen Gebirgslandschaft (11/11). Die
Landschaftsschutzgebiete 11, zum Schutz der bäuerlichen Kulturlandschaft (Wiesenhänge oberhalb Bauen und der Cholrüti) und die Uferschutzzone südlich von Bauen sind in weniger als 200 m Entfernung
zum Installationsplatz anzutreffen (11/11). [125], [132]

EE

= I:

Der Wendeplatz beansprucht direkt Gebiete des LSG I, als auch die
Wiesenhänge in der Cholrüti des LSG 11 (11/1). Die Uferschutzzone
südlich von Bauen ragt näher als 200 m an den Wendeplatz heran
(11, I). Auch das Landschaftsschongebiet IIRied südlich von Bauen
wird vom Installations- und Wendeplatz innerhalb des 200 m Auswirkungsbereiches betroffen.
In einer Entfernung von weniger als 200 m liegt ein Freihaltegebiet
(11/11). [125], [132]
ll

Betriebsphase:
EE

= 111:

Vom Betriebsgebäude mit Vorplatz in der Cholrüti werden das
BLN-Gebiet (111/111), das LSG I (11/111) und das LSG 11 in der Cholrüti
(11/111) direkt beeinträchtigt. Die Uferschutzzone von Bauen kommt
näher als 200 m an das Betriebsgebäude mit Vorplatz heran (11/111).
[111], [125], [132]

EE

= 11:

Ein Teil des Landschaftsschongebietes "Ried südlich von Bauen
liegt in geringerer Distanz als 200 m vom Betriebsgebäude zum Vorplatz (1/111). [125]

ll

Boden
Bauphase:
Vom Wendeplatz werden ca. 13'000 m2 Boden mit mässiger Eignung für Jungund Kleinviehweiden verbraucht. [112]

NAGRA NTB 93-02

- 296-

Betriebsphase:
Dadurch, dass das Betriebsgebäude am Standort des Wendeplatzes vorgesehen ist, werden ca. 5'000 m2 Boden mit mässiger Eignung für Jung- und Kleinviehweiden verbraucht. [112]

Biosphäre
Naturschutz

Bauphase:
EE

= 111:

Im Raum Bauen werden folgende Schutzgüter vom Installationsplatz
und vom Wendeplatz direkt betroffen: BLN-Gebiet, LSG I (natürliche
Gebirgslandschaft), LSG 11 (Wiesenhänge oberhalb Bauen und der
Cholrüti) um das Dorf Bauen und die Uferschutzzone südlich von
Bauen (alle 11/111). [111], [125], [132]

EE

= I:

Die Zwischendeponie Eyelen liegt im BLN-Gebiet und im LSG I in
Attinghausen (11/1). [111], [125]

Betriebsphase:
EE = 111:

Im Raum Bauen sind vom Betriebsgebäude mit Vorplatz die folgenden bereits erwähnten Schutzgüter betroffen: BLN-Gebiet, LSG I und
11, Uferschutzzone (11/111). [111], [125]

Flora

Bauphase:
EE = 111:

Die Fettwiese in der unteren Cholrüti wird vom Wendeplatz direkt
beansprucht (11/111). [138]

= 11:

Beim Installationsplatz wird die Ufervegetation mit Weidengebüsch
direkt beeinträchtigt (1/111). [138]

EE

Betriebsphase:
EE

= 111:

Vom Betriebsgebäude mit Vorplatz wird die Fettwiese in der unteren
Cholrüti mit einem mittleren ökologischen Wert direkt beeinflusst
(11/111). [138]
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Wildschutz
Bauphase:
EE

= 11:

Das Wildeinstandsgebiet (Reh) in der unteren Cholrüti liegt innerhalb
des innersten Auswirkungsbereiches des Wendeplatzes (11/11). Im
Auswirkungsbereich bis 150 m vom Installationsplatz liegt ein weiteres Wildeinstandsgebiet (Gemse) (11/11). [139]

EE

= I:

Die Zwischendeponie Eyelen liegt am Rande eines Wildeinstandsgebietes (Reh, Hirsch) (11/1). [139]

Betriebsphase:
EE

= 11:

Im Auswirkungsbereich bis 150 m des Betriebsgebäudes mit Vorplatz liegt ein Wildeinstandsgebiet (Reh) (11/11). [139]

Wasser
Grundwasser
Bauphase:
EE

= 111:

Im Gewässerschutzbereich A, welcher praktisch das ganze Gebiet
um den Urner See umfasst, liegt der Installations- und Wendeplatz
und die Deponie (11/111). [36]

Betriebsphase:
EE

= 11:

Im Gewässerschutzbereich A liegt während der Betriebsphase
sowohl das Betriebsgebäude mit Vorplatz als auch das Portal (11/11).
[36]

Wohnen I Arbeiten
(Beilage 8-46)

Lärm
Für die Beurteilung der Eingriffswirkung der Zusatzbelastungen auf die Funktionen Wohnen / Arbeiten werden die betroffenen Strassenabschnitte tabellarisch
aufgelistet und auf der Beilage 8-46 dargestellt.
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Bauphase:

Abschnitt

Länge
in km

FW/BI

betroffene Gebiete

EE

= 111

2

0,08

11/111

einseitig: Wohn- / Gewerbezone

EE

= 11

1

0,13

1/111

einseitig: Industriezone

11, 12, 16

0,33

111/1

einseitig: Wohnzonen

18

0,1

111/1

einseitig: Zone für öffentliche Nutzung: Schule

35-37

0,71

11/11

einseitig: Wohngebäude in Landwirtschaftszone

3,6,7,22,26

0,78

11/1

einseitig: Wohn- / Gewerbezonen

4

0,27

I/I

einseitig: Industriezone

5, 8-10, 13
15,20,21
27,28

1,74

11/1

einseitig: Wohngebäude in Landwirtschaftszone

14

0,03

11/1

einseitig: Gewerbezone

17,23

0,21

11/1

einseitig: Zonen für öffentliche Nutzung

19

0,1

11/1

einseitig: Freihaltezone

24,25

1,02

11/1

einseitig: Kernzonen

EE

=I

Tabelle 8-14:

Eingriffserheblichkeit Lärm während der Bauphase

Zusammenfassung:

Wegen der Lärmzusatzimmissionen ausgehend von den Bautransporten entsteht auf einer Streckenlänge von 0.08 krn eine hohe, auf 1.27 km eine mittlere
und auf 4.25 km eine geringe Eingriffserheblichkeit für die Funktionen Wohnen /
Arbeiten.
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Betriebsphase:

EE = 11

EE = I

Abschnitt

Länge
in km

FW/BI

11, 12, 16

0,33

111/1

einseitig: Wohnzonen

18

0,1

111/1

einseitig: Zone für öffentliche Nutzung: Schule

1,4,33,34

1,12

11/1

einseitig: Industriezonen

2,3,6,7,22
26,32

1,18

11/1

einseitig: Wohn- / Gewerbezonen

5, 8-10, 13
15,20,21
27-31, 8

2,43

11/1

einseitig: Wohngebäude in Landwirtschaftszone

14

0,03

11/1

einseitig: Gewerbezone

17,23

0,09

11/1

einseitig: Zonen für öffentliche Nutzung

19

0,2

11/1

einseitig: Freihaltezone

24,25

1,02

11/1

einseitig: Kernzonen

Tabelle 8-15:

betroffene Gebiete

Eingriffserheblichkeit Lärm während der Betriebsphase

- Zusammenfassung:

Wegen der wenigen Transportfahrten pro Tag entsteht eine mittlere Eingriffserheblichkeit auf einer Streckenlänge von 0.45 km und eine geringe auf 6,46 km.

Lufthygiene

Für die Beurteilung der Eingriffswirkung der Zusatzbelastungen auf die Funktionen Wohnen / Arbeiten werden die betroffenen Strassenabschnitte tabellarisch
aufgelistet.
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Bauphase:

EE = 111

Abschnitt

Länge
in km

FW/BI

2,3,6,7,22

0,46

11/111

einseitig: Wohn- / Gewerbezonen

5,8-10,13
15,20,21
35-37

2,25

11/111

einseitig: Wohngebäude in Landwirtschaftszone

11, 12, 16

0,33

111/11

einseitig: Wohnzonen

14

0,03

11/11

einseitig: Gewerbezone

17,23

0,21

11/111

einseitig: Zone für öffentliche Nutzung

18

0,1

111/111

einseitig: Zone für öffentliche Nutzung: Schule

19

0,1

11/111

einseitig: Freihaltezone

24,25

1,02

11/111

einseitig: Kernzonen

26

0,33

11/11

einseitig:· Wohn- / Gewerbezonen

27,28

0,2

11/11

einseitig: Wohngebäude in Landwirtschaftszone

1,4

0,4

1/111

einseitig: Industriezonen

EE = 11

Tabelle 8-16:

betroffene Gebiete

Eingriffserheblichkeit Lufthygiene während der Bauphase

Zusammenfassung:
Wegen der Luftschadstoffzusatzbelastungen ausgehend von den Bautransporten entsteht auf einer Strecken länge von 4.68 km eine hohe und auf 0,92 km
eine mittlere Eingriffserheblichkeit.

Betriebsphase:
Die betriebsbedingten Transporte führen zu einem N0 2 -Gesamtschadstoffausstoss von 461 kg/Jahr.
Dies ergibt für den Untersuchungsraum, welcher gemäss unseren
N0 2 -Passivsammlermessungen mit ca. 16 ~g/m3 in der unteren Cholrüti und
mit ca. 25.5 ~g/m3 N0 2 entlang der Kantonsstrasse in Seedorf belastet ist, eine
Zunahme von weniger als 0,3 ~g/m3 im Nahbereich der Strasse.
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Standort Piz Pian Grand

Raumplanung/Nutzung
Siedlungszonen
Bauphase:

= 111:

Von der Deponie Pian San Giacomo ist eine "zona mista" direkt
betroffen (111/11). [160]

EE = 11:

Im Auswirkungsbereich von 20 m der auszubauenden Strasse liegt
eine "zona residenziale particolare" in Spina/Monda (111/1). Weiter
befindet sich im Bereich der Deponie Pian San Giacomo eine "zona
mista" (111/1) und eine "zona B3 residenziale" (111/1). [160]

EE

Betriebsphase:
EE = 11:

Von der auszubauenden Strasse ist in einer Entfernung von 20 m
eine "zona B residenziale particolare" in Spina/Monda betroffen (111/1).
[160]

Erholung
Bauphase:
EE

= 111:

Die Erholungsfunktion des betrachteten Raumes w.ird auf einer
Länge von 0.8 km in Pian San Giacomo stark betroffen (11/111). [160]

EE = 11: Ab der Ausfahrt Mesocco Nord ist die Erholungsfunktion mittelstark
betroffen (11/111); Streckenlänge = 7.6 km. [158]
EE = I:

Eine geringe Eingriffserheblichkeit (11/1) ergibt sich während dem
Abtransport des Ausbruchmaterials auf der N 13 von Pian San Giacomo bis Mesocco Nord (5.8 km). [157], [158]

Betriebsphase:
EE = 111:

EE

= I:

Auf dem neu zu erstellenden Zufahrtsweg (Portalstandort bis Spina)
ist eine erhebliche Lärmemissionszunahme zu erwarten (0.5 km)
(11/111). [160]
Während des Transportes auf der N13 ist mit einer geringen Lärmzusatzbelastung zu rechnen (11/1); Streckenlänge = 37.9 km. [157],
[158] [163]
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Landwi rtschaft

Bauphase:
EE

= 111:

Die Deponien Pian San Giacomo, Carestia sowie der Installationsplatz und die auszubauende Zufahrtsstrasse liegen im Landwirtschaftsgebiet gemäss Richtplan (111111). [152]

EE

= I:

Vom Ausbau der Nebenstrasse nach Spina ist im Auswirkungsbereich von 20 m das Landwirtschaftsgebiet gemäss kantonalem Richtplan betroffen (11/1). [152]

Betriebsphase:
EE = 111:

Das Portal, das Betriebsgebäude mit Vorplatz in der Curina und die
neu zu bauende Strasse liegen gemäss kantonalem Richtplan im
Landwirtschaftsgebiet (11/111). [152]

Forstwirtschaft

Bauphase:
EE

= 11:

Von der Deponie Pian San Giacomo ist Wald von geringem funktionalem Wert betroffen (1/111). [168]

EE

= I:

Im Auswirkungsbereich (20 m) des Installationsplatzes und der auszubauenden Zufahrtsstrasse in der Curina liegen Waldgebiete (1/11).
[168]

Betriebsphase:
EE= I:

Im Auswirkungsbereich (20 m) des Portales und des Betriebsgebäudes mit Vorplatz in der Curina befinden sich ebenfalls Waldgebiete
(1111). [168]

Landschaft/Siedlung
Landschaftsschutz

Bauphase:
EE = 111: Die Deponien Pian San Giacomo und Carestia liegen direkt in Auengebieten (Salec, Carestia) (111/11). [151]
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Figur 8-27:
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Sicht auf Pian San Giacomo (Auengebiet im Salec)

EE

= 11:

Vom Installationsplatz ist das Kulturlandschaftsgebiet (Maiensässgebiet) in der Curina, der eidg. Jagdbannbezirk "Trescolmen" sowie
das Pflanzenschutzgebiet "Giumella-Trescolmen" betroffen (11/11) .
[148], [151]

EE

= I:

Im Auswirkungsbereich von 200 m der Zubringerstrasse in der
Curina liegt das erwähnte Pflanzenschutzgebiet und das Kulturlandschaftsgebiet (11/1). [151]

Betriebsphase:
EE = 111:

EE

= I:

Vom Portal und vom Betriebsgebäude mit Vorplatz ist direkt das
Pflanzenschutzgebiet, der eidg. Jagdbannbezirk und das Kulturlandschaftsgebiet betroffen (11/111). [148], [151]
Im Auswirkungsbereich von 300 m des Neubaus der Zubringerstrasse liegt das Pflanzenschutzgebiet, der eidg. Jagdbannbezirk
sowie das Kulturlandschaftsgebiet (11/1) . [148], [151]
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Boden
Für den Installationsplatz und den neu zu erstellenden Zufahrtsweg werden insgesamt 29'000 m2 gut geeigneten Bodens für Weiden und für gute forstwirtschaftliche Produktion verbraucht. [146]
Von der Deponie Pian San Giacomo und Carestia wird insgesamt 280'000 m2
mässig geeigneten Bodens für Weiden beansprucht. [146]
Während der Betriebsphase gehen wegen des Betriebsgebäudes mit Vorplatz
und der Zufahrt insgesamt 9'000 m2 geeignetes Weideland verloren. [146]

Biosphäre
Naturschutz
Bauphase:
EE = 111:

Die beiden Deponien Pian San Giacomo und Carestia liegen direkt
in den kantonal bezeichneten Auengebieten (Salec, Carestia) (11/111).
[151 ]

= 11:

Im Auswirkungsbereich von 300 m des Installationsplatzes und der
auszubauenden Zubringerstrasse befindet sich das kantonale Pflanzenschutzgebiet (Giumella - Trescolmen) (11/11). [151]

EE

Betriebsphase:
EE

= 11:

Im Auswirkungsbereich von 300 m des Portales und des Betriebsgebäudes mit Vorplatz in der Curina liegt das erwähnte kantonale
Pflanzenschutzgebiet (11/11). [151]

Flora
Bauphase:
EE

= 111:

Von den Deponien Pian San Giacomo und Carestia werden direkt
zwei Auenwälder von hohem ökologischem Wert betroffen (111/111).
[165]
Vom Deponiestandort im Salec wird zusätzlich ein Feuchtstandort
und vom Installationsplatz sind in der Curina verschiedene Flächen
mit grosser Artenvielfalt beeinträchtigt (111/111). [165]
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Betriebsphase:
EE

= 111:

Vom Portal und vom Betriebsgebäude mit Vorplatz sind die rasch
wechselnden Flächen auf dem Schwemmkegel der Moesa mit grosser Artenvielfalt betroffen (111/11). [165]

Artenschutz
Bauphase:
EE

= 111:

Ein ausgewiesener Amphibienstandort ist direkt durch die Deponie
Pian San Giacomo betroffen (111/111). [145]

EE

= 11:

Im Auswirkungsbereich von 50 m der Deponie Carestia liegt gemäss
KARCH ein Amphibienstandort (111/11). [145]

Wildschutz
Bauphase:
EE = 11:

Ein Teilstück der Zufahrt von 100 m Länge grenzt direkt an den eidg.
Jagdbannbezirk "Trescolmen" (111/1). [148]

EE = I:

Im Auswirkungsbereich (50 m) der Deponie Carestia liegt das kantonale Wildschutzgebiet "Corvei" (11/1). [148]

Betriebsphase:
EE

= 11:

Die auszubauende Zufahrt grenzt an den eidg. Jagdbannbezirk
"Trescolmen" (111/1). [148]

Wasser
Grundwasser
Bauphase:
EE

= 111:

EE = I:

Die Deponien Pian San Giacomo und Carestia liegen in einem
Gewässerschutzbereich A (11/111). [149], [150]
Der Installationsplatz und die Zubringerstrasse befinden sich ebenfalls in einem Gewässerschutzbereich A (11/111). [149], [150]
Die teilweise auszubauende Nebenstrasse in Spina betrifft auch
einen Gewässerschutzbereich A (11/1). [149], [150]
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Betriebsphase:
EE

= 11:

Das Portal liegt in einem Gewässerschutzbereich A (11/11). [149],
[150]
Das Betriebsgebäude mit Vorplatz und die Neubaustrecke befinden
sich in einem Gewässerschutzbereich A (11/11). [149], [150]

EE

= I:

Die teilweise auszubauende Nebenstrasse in Spina liegt im Gewässerschutzbereich A (11/1). [149], [150]

Wohnen/Arbeiten
(Beilagen 8-47/48)
Für die Beurteilung der Eingriffswirkung der Lärm- und Luftschadstoffzusatzbelastungen auf die Daseinsfunktionen Wohnen/Arbeiten sind die betroffenen
Strassenabschnitte tabellarisch aufgelistet und auf den Beilagen 8-47 und 8-49
eingezeichnet.

Abschnitt

Länge
in km

FW/BI

1

0,72

111/11

beidseitig: Zona residenziale

4,6,19,2

1,79

111/11

einseitig: Zona residenziale

2, 3

0,2

11/11

einseitig: Wohngebäude in zona agricola

5

0,2

11/11

einseitig: Zona mista

7

0,19

111/1

beidseitig: Zona residenziale

17, 18, 23,
25,27-30

1,0

li/li

einseitig: Wohngebäude in zona agricola

20,21

1,8

11/11

einseitig: Zona mista

24,26

0,25

11/11

beidseitig: Wohngebäude in zona agricola

8

0,1

li/I

einseitig: Zona mista

9, 11, 13, 16

0,42

li/I

beidseitig: Wohngebäude in zona agricola

10, 12, 14, 15

0,4

li/I

einseitig: Wohngebäude in zona agricola

EE = 111

EE = 11

EE = I

Tabe"e 8-17:

betroffene Gebiete

Eingriffserheblichkeit Lärm während der Bauphase))
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Lärm
Bauphase:
In der ersten Bauphase wurde das folgende Transportszenario berücksichtigt.
Während 19 Monaten wird zuerst die Deponie Pian San Giacomo mit 200'000
m3 losem Ausbruchmaterial aufgefüllt. Danach erfolgt während 41 Monaten der
Abtransport des Ausbruchmaterials in die Deponie Carestia.
Beim Abtransport des Ausbruchmaterials bis Pian San Giacomo wird die
Ferienhauszone in SpinaJMonda durchfahren.
Der Weitertransport erfolgt über die N 13 bis Mesocco Nord. Mesocco wird auf
der Kantonsstrasse durchfahren. Die Ortschaft Soazza wird auf der Kantonsstrasse südlich umfahren. Für den Rückweg muss ebenfalls der Anschluss
Mesocco Nord benützt werden.

Zusammenfassung:

Wegen der Lärmzusatzimmissionen ausgehend von den Bautransporten entsteht auf einer Streckenlänge von 3.23 km eine hohe, auf 4.08 km eine mittlere
und auf 1,34 km eine geringe Eingriffserheblichkeit.
Betriebsphase:

Abschnitt

Länge
in km

FW/BI

1,7

0,91

111/1

beidseitig: Zona residenziale

4,6,17,54,55

3,29

11111

einseitig: Zona residenziale

8,19,21,23

0,68

11/1

einseitig: Zona mista

9,11,13,16,
44

0,92

11/1

beidseitig: Wohngebäude in zona agricola

2, 3, 10, 12, 14
15,18,20,22
25-43
45-53,56

6,7

11/1

einseitig: Wohngebäude in zona agricola

5,24

0,4

1111

einseitig: Zona mista

57,58

0,7

I/I

einseitig: zona artigianale

EE = 11

EE = I

Tabelle 8-18:

betroffene Gebiete

Eingriffserheblichkeit Lärm während der Betriebsphase
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Zusammenfassung:

Wegen der betriebsbedingten Transporte ensteht eine mittlere Eingriffserheblichkeit auf 5,1 km und eine geringe auf 10,32 km.
Lufthygiene

Wie im Abschnitt Lärm wurde auch bei der Beurteilung der Lufthygiene das
erläuterte Transportszenario für die 1. Bauphase berücksichtigt.
Bauphase:

EE

Abschnitt

Länge
in km

FW/BI

1

0,72

111/111

beidseitig: Zona residenziale

2, 3

0,2

11/111

einseitig: Wohngebäude in zona agricola

4,6,19

1,39

111/111

einseitig: Zona residenziale

5,20,21

2,0

11/111

einseitig: Zona mista

17, 18, 23, 25,
27-30

1,0

11/111

einseitig: Wohngebäude in zona agricola

24,26

0,25

11/111

beidseitig: Wohngebäude in zona agricola

= 111

betroffene Gebiete

EE

= 11

7

0,19

111/1

beidseitig: Zona residenziale

EE

=I

8, 10, 12,
14,15

0,5

11/1

einseitig: Wohngebäude in zona agricola

9, 11, 13
16

0,42

11/1

beidseitig: Wohngebäude in zona agricola

Tabelle 8-19:

Eingriffserheblichkeit Lufthygiene während der Bauphase

Zusammenfassung:

Wegen der Zusatzbelastungen an Luftschadstoffen entsteht während der Bauphase auf einer Strecken länge 6.53 km eine hohe, auf 0.38 km eine mittlere
und auf 1.34 km eine geringe Eingriffserheblichkeit.
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Betriebsphase:
Die
betriebsbedingten
Transporte
führen
zu
einem
zusätzlichen
N02-Schadstoffausstoss von 1'288 kg/Jahr. Dies bedeutet für den Untersuchungsraum, welcher gemäss unseren N0 2 -Passivsammlermessungen beim
Portalstandort mit 7 !J,g/m 3 und in Pian San Giacomo mit 16 !J,g/m 3 N02 belastet
ist, eine Zunahme von weniger als 0,2 !J,g/m 3 im Nahbereich der Strasse.

8.4.7.4

Standort Wellenberg

Raumplanung/Nutzung
Erholung
Bauphase:

= 111:

Die Erholungsfunktion im Raum des Wellenbergs wird auf einer
Streckenlänge von 0.17 km stark beeinträchtigt (11/111).

EE = 11:

Auf einer Streckenlänge von 0.2 km ist eine mittlere Eingriffserheblichkeit festzustellen (11/11).

EE

EE

= I:

Die Erholungsfunktion im Raum des Wellenbergs wird auf einer
Strecken länge von 9.43 km nur gering beeinflusst (11/1).

Betriebsphase:
Während der Betriebsphase sind keine Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion zu erwarten.

Landwirtschaft
Bauphase:

= 111:

Der Installationsplatz in der Oberst Ey liegt auf Fruchtfolgeflächen
gemäss kantonalem Richtplan (111/111). [182], [183]

EE = 11:

Die auszubauende Strasse betrifft in der Oberst Ey Fruchtfolgeflächen direkt (11111). [182], [183]

EE

Betriebsphase:
EE

= 111:

Das Portal, das Betriebsgebäude mit Vorplatz, die auszubauende
Zufahrtsstrasse und der Eisenbahnanschluss beanspruchen direkt
Fruchtfolgeflächen (111/111). [182], [183]
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EE

= 11:

- 310 -

Im Umkreis von 75 m gemessen vom Portal und vom Betriebsgebäude mit Vorplatz und von 50 m von der auszubauenden Strasse
und vom Eisenbahnanschluss gemessen liegt übriges Landwirtschaftsgebiet gemäss kantonalem Richtplan (11/11). [182], [183]

Forstwi rtschaft

Bauphase:
EE= I:

Im Umkreis von 25 m vom Installationsplatz liegt gemäss den Luftbildern und Feldbegehung Wald (1/11)
Ein Waldstück liegt im Bereich von 25 m Entfernung von der Depoponie (11,1).

Betriebsphase:
EE

= 11:

Der Wald liegt in einer geringeren Distanz als 25 m zu den Anlageteilen Portal, Betriebsgebäude und Vorplatz und von 20 m zum
Eisenbahnanschluss und zur Zufahrtsstrasse (1/111).

Landschaft/Siedlu n9
Landschaftsschutz

Bauphase:
EE

= 11:

Im Umkreis von 200 m Entfernung von der Deponie befindet sich das
BLN-Gebiet Nr. 1606 "Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock
und Rigi" (111/1). [169]
Die Deponie betrifft direkt ein Landschaftsschutzgebiet "Ennetberg"

(11/11).
EE = I:

Im Einflussbereich von 200 m Entfernung von der Deponie Ennerberg befindet sich ein Landschaftsschongebiet (I/I). [182], [185]

Ortsbilder/Kulturgüter

Betriebsphase:
EE

= 11:

Das provisorisch geschützte Kulturobjekt Bauernhaus "Oberst Ey"
steht in 20 m Entfernung vom Eisenbahnanschluss (11/11). [191]

EE

= I:

Das provisorisch geschützte Kulturobjekt liegt im Auswirkungsbereich von 50 m des Betriebsgebäudes mit Vorplatz (lI/I). [191]
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Boden

Bauphase:
Im Talboden der Engelberger Aa, welcher gemäss der Bodeneignungskarte der
Schweiz als ausgezeichneter Boden für Getreideanbau bezeichnet ist, wird vom
Installationsplatz ein Fläche von ca. 25'000 m2 und von der auszubauenden
Zubringerstrasse eine solche von ca. 1'400 m2 der landwirtschaftlichen Nutzung
entzogen. [171]
Betriebsphase:
Der Bodenverbrauch ausgehend vom Betriebsgebäude (ca. 5'000 m2), von der
Zubringerstrasse und vom Eisenbahnanschluss (ca. 2'800 m2 ) wird insgesamt
ca. 7'800 m2 betragen.
Biosphäre
Naturschutz

Bauphase:
EE = 11:

Die Deponie liegt partiell im Landschaftsschutzgebiet "Ennetberg"
(11/11).
Im Umkreis von 150 m Entfernung von der Deponie befindet sich ein
schützenswertes Naturschutzgebiet entlang der Engelberger Aa
(111/1). [1 82], [1 85]

= I:

Im Einflussperimeter von 150 m der Deponie liegt das BLN-Gebiet
Nr. 1606 "Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi"
(11/1). [169]

EE

Flora

Bauphase:

= 11:

Im Umkreis von 50 m vom Installationsplatz in der Oberst Ey liegt die
artenreiche Schlagflur (Waldrand) und die oberhalb des Waldes in
der Rüti gelegene Wiese mit einigen Magerzeigern (11/11). [194]

EE = I:

Im Umkreis von 50 m Entfernung von der auszubauenden Strasse
liegt die artenreiche Schlagflur und die Wiese mit einigen Magerzeigern (11/1). [194]
Die relativartenarme Wiesen gesellschaft im Talboden wird von
Installationsplatz und der Zubringerstrasse direkt beeinflusst (1/11).
[194]

EE
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Betriebsphase:
EE

= 11:

Im Einflussbereich von 50 m des Portals, Betriebsgebäudes mit Vorplatz, der auszubauenden Strasse und des Eisenbahnanschlusses .
liegt die relativartenreiche Schlagflur am Waldrand (11/1). [194]
Oberhalb des Portals, Betriebsgebäudes mit Vorplatz, der auszubauenden Strasse und Eisenbahnanschluss (11/11) liegt die Wiese mit
Magerzeigern (11/1). [194]

EE

= I:

Das Portal, Betriebsgebäude mit Vorplatz und die auszubauende
Strasse und der Eisenbahnanschluss liegen in einem Gebiet mit
relativartenarmer Fettwiese (Oberst Ey) (1/11). [194]

Artenschutz

Bauphase:
EE = 111:

Auf dem Deponiegelände liegt ein Amphibienbiotop gemäss KARCH
(111/11). [174]

Wasser
Grundwasser

Bauphase:
EE

= 111:

EE = I:

Der Installationsplatz und die Deponie liegen über dem Grundwasserträger im Gewässerschutzbereich A (11/111). [179]
Die auszubauende Zubringerstrasse liegt partiell in einem G rundwasserschutzareal (11/1). [179]
Im Umkreis von 50 m von der Deponie liegen gefasste Quellen (11/1).
[179]

Betriebsphase:
EE

= 11:

EE = I:

Das Portal und das Betriebsgebäude mit Vorplatz befinden sich über
dem Grundwasserträger und im Gewässerschutzbereich A (11111).
[179]
Der Eisenbahnanschluss befindet sich im Gewässerschutzbereich A
und über dem Grundwasserschutzareal (11/11). [179]
Die auszubauende Strasse befindet sich zum Teil in einem Grundwasserschutzareal (11/1). [179]
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Wohnen I Arbeiten

(Beilage 8-49)
Lärm

Für die Beurteilung der Eingriffswirkung der Zusatzbelastung auf die Funktionen
Wohnen/Arbeiten werden die betroffenen Strassenabschnitte tabellarisch aufgelistet und auf der Beilage 8-49 dargestellt.
Bauphase:

Abschnitt

Länge in
km

FW/BI

EE = 111

1

0,06

11/111

einseitig: Wohngebäude in Landwirtschaftszone

EE = 11

7,9,11,12
14,26,39
42

1,14

111/1

einseitig: Wohnzonen

EE = I

2,4,5,15
28,29,30
34,35,
44-49,53

1,98

11/1

einseitig: Wohngebäude in Landwirtschaftszone

3

0,1

11/1

beidseitig: Wohngebäude in Landwirtschaftszone

6

0,18

11/1

beidseitig: Kernzone

8,10,13,
16,22,27
37,40

1,37

I/I

einseitig: Gewerbezonen

17,19,21
23,25

0,63

11/1

einseitig: Kernzonen

18,20,24
41,50,52
56

1,46

11/1

einseitig: Zonen für öffentliche Bauten

31-33, 36
38,43

0,7

11/1

einseitig: Industriezonen

51,54

0,51

li/I

einseitig: Wohnzonen mit ES = 111

55

0,3

11/1

einseitig: Wohn- / Gewerbezone

Tabelle 8-20:

betroffene Gebiete

Eingriffserheblichkeit Lärm während der Bauphase
[184], [187] bis [192]
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Während der Betriebsphase sind keine Eingriffswirkungen bezüglich Lärm zu
erwarten, da die Transporte mit der LSE abgewickelt werden sollen.

Zusammenfassung:
Wegen der Lärmzusatzimmissionen durch die Bautransporte entsteht auf einer
Strecken länge von 0,06 km eine hohe, auf 1,14 km eine mittlere und auf
7,51 km eine geringe Eingriffserheblichkeit.

Lufthygiene
Für die Beurteilung der Eingriffswirkung der Zusatzbelastung auf die Funktionen
Wohnen/Arbeiten werden die betroffenen Strassenabschnitte tabellarisch aufgelistet.
Während der Betriebsphase sind keine Eingriffswirkungen bezüglich Lufthygiene zu erwarten, da die Transporte mit der LSE abgewickelt werden.
Bauphase: siehe Tabelle 8-21

Zusammenfassung:
Wegen der Luftschadstoffzusatzbelastungen ausgehend von den Bautransporten entsteht auf einer Strecken länge von 0,06 km eine hohe, auf 1,14 km eine
mittlere und auf 7,51 km eine geringe Eingriffserheblichkeit.
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Abschnitt

Länge
in km

FW/BI

EE = 111

1

0,06

111111

einseitig: Wohngebäude in Landwirtschaftszone

EE = 11

7,9,11,12
14,26,39
42

1,14

111/1

einseitig: Wohnzonen

EE = I

2,4,5,15
28,29,30
34,35,
44-49,53

1,98

11/1

einseitig: Wohngebäude in Landwirtschaftszone

3

0,1

11/1

beidseitig: Wohngebäude in Landwirtschaftszone

6

0,18

11/1

beidseitig: Kernzone

8, 10, 13,
16,22,27
37,40

1,37

I/I

einseitig: Gewerbezonen

17,19,21
23,25

0,63

11/1

einseitig: Kernzonen

18,20,24
41,50,52
56

1,46

11/1

einseitig: Zonen für öffentliche Bauten

31-33,36
38,43

0,7

11/1

einseitig: Industriezonen

51,54

0,51

1111

einseitig: Wohnzonen mit ES

55

0,3

11/1

einseitig: Wohn-/ Gewerbezone

Tabelle 8-21:

betroffene Gebiete

Eingriffserheblichkeit Lufthygiene während
[184], [187] bis [192]

= 111

der Bauphase
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8.4.7.5
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Gegen überstell u ng

Eine Gegenüberstellung der 4 Standorte in bezug auf die Eingriffserheblichkeit
fasst tabellarisch die wichtigsten Resultate der vorangehenden Kapitel zusammen.
Als Eingriffsschwerpunkte für die vier Standorte ergeben sich in der Bauphase
bezüglich Eingriffserheblichkeit 111 (hoch):

Bois de la Glaive
• Beeinflussung von Rebbaugebiet und Verbrauch von Fruchtfolgeflächen.
• Zweckentfremdung von ca. 127'000 m2 landwirtschaftlichen Bodens, hauptsächlich infolge Überschüttung von gewachsenem Boden für die Deponierung von Ausbruchmaterial.
• Beeinträchtigung eines "reserve naturelle" durch die Deponie Pre-Meuran
sowie des wertvollen Waldsaumes am Le Montet durch dieselbe.
• Beeinträchtigung des Reptilienstandortes im Rebbaugebiet Chätoney.
• Mögliche Beeinträchtigung eines IIsecteur de protection des eaux All.
• Zusätzliche Lärmbelastung auf 200 m entlang der Transportachsen.

Oberbauenstock
• Belastung eines BLN-Gebietes IIVierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi ll , der Uferschutzzone sowie von Landschaftsschutzgebieten I
und 11 oberhalb von Bauen und in der Cholrüti.
• Beanspruchung von ca. 13'000 m2 Boden, hauptsächlich durch den Wendeplatz in der Cholrüti.
• Zusätzliche Lärmbelastung auf 80 m entlang der Transportachsen.

Piz Pian Grand
• Beanspruchung von Siedlungsgebiet (zona mista) und Landwirtschaftsgebiet
gemäss Zonenplan und kantonalem Richtplan in Pian San Giacomo.
• Beeinträchtigung von Auengebieten durch die Deponierung des Ausbruchmaterials.
• Zweckentfremdung von ca. 309'000 m 2 Bodens weitgehend durch Überschüttung von natürlich gewachsenen Böden mit Beeinträchtigung eines
Amph ibienstandortes.
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• Beeinflussung von Grundwasserschutzbereichen A bei den Deponien und
am Installationsplatz
• Zusätzliche Lärmbelastung auf 2.3 km entlang der Transportachsen.

Wellenberg

• Verbrauch von Fruchtfolgeflächen in der Oberst Ey.
• Beanspruchung von ca. 26'000 m2 Boden, hauptsächlich aufgrund des
Installationsplatzes.
• Mögliche Beeinflussung eines Amphibienstandortes durch die Deponie.
• Zusätzliche Lärmbelastung auf 0.06 km entlang der Transportachsen.
• Lage im Gewässerschutzbereich A und im Grundwasserträger
Für die Betriebsphase sind bezüglich Eingriffserheblichkeit 111 (hoch) zu nennen:

Bois de la Glaive

• Beeinflussung von Rebbaugebiet und Verbrauch von Fruchtfolgeflächen im
Chätoney.
• Beanspruchung von ca. 9'000 m2 Boden.
• Beeinträchtigung des Reptilienstandortes im Rebbaugebiet.

Oberbauenstock

• Belastung eines BLN-Gebietes IIVierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi der Uferschutzzone sowie von Landschaftsschutzgebieten 1
und 1I oberhalb Bauen und in der Cholrüti.
ll

,

• Beanspruchung von ca. 5'000 m2 Boden.

Piz Pian Grand

• Beanspruchung von Landwirtschaftsgebiet gemäss kantonalem Richtplan in
der Curina.
• Auswirkungen im Bereich Landschaftschutzgebiete (Pflanzenschutzgebiete,
Kulturlandschaft) ebenfalls in der Curina.
• Beanspruchung von ca. 9'000 m2 Boden durch Anlageteile.
• Beeinträchtigung von Flächen mit grosser Artenvielfalt auf dem Schwemmkegel der Moesa.
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Wellenberg

• Verbrauch von Fruchtfolgeflächen in Oberst Ey.
• Beanspruchung von ca. 6'400 m2 Boden.
Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Vergleichsmatrices in Übersicht dargestellt.

SchutzguVRaumnutzung

BOIS DE LA GLAIVE

Siedlungszonen

---

Erholung

---

Landwirtschaft

OBERBAUENSTOCK

--3,15 km

---

Zone viticole
Surface d'assolement
en zone intermediaire /
zone agricole

Forstwirtschaft

---

Landschaftsschutz

---

Ortsbilder/Kulturgüter

---

--BLN-Gebiet
"Vierwaldstättersee"

---

PIZ PlAN GRAND

WELLENBERG

---

Zona mista
0,8 km

0,9 km

Landwirtschaftsgebiet gemäss RP

Fruchtfolgeflächen gemäss RP

--Vers. Auengebiete

---

-----

---

Boden (Verbrauch)

ca. 127'000 m 2

ca. 13'000 m 2

ca. 309'000 m 2

Naturschutz

reserve naturelle

BLN-Gebiet
LSG I/II-Gebiete
Uferschutzzone

Vers. Auengebiete

---

Flora

Waldsaum "Le Montet"

Fettwiese

Auenwälder
Feuchtstandort,
Flächen mit grosser Artenvielfalt

---

Artenschutz

Reptilienstandort

---

Amphibienstandort

Wildschutz

---

---

Eidg. Jagdbannbezirk "Trescolmen"

ca. 26'400 m 2

Amphibien
standort

---

Grundwasser

secteur de protection
des eaux A

Gewässerschutzbereich A

Gewässerschutzbereich A

Gewässerschutzbereich
Grundwasserschutzareal

Lärm

0,2 km

0,08 km

3,23 km

0,06 km

Luft

2,16 km

4,7 km

6,53 km

0,06 km

Tabelle 8-22:

Vergleichsmatrix der hohen Eingriffserheblichkeit (EE=III) Bauphase
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OBERBAUENSTOCK
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PIZ PlAN GRAND

---

Siedlungszonen

---

---

Erholung

---

---

0.5 km

---

Landwirtschaftsgebiet gemäss R P

Landwirtschaft

Zone viticole
Surface d'assolement
en zone intermediaire /
zone agricole

Forstwirtschaft

---

Lan dschaftssch utz

---

Ortsbilder/Kulturgüter

Archäologische
FundsteIle

Boden

ca. g'OOO m 2

--BLN-Gebiet
LSG I/li-Gebiete
Ufersch utzzone
Eidg. Jagdbannbezirk

--ca. 5'000 m 2

WELLENBERG

---

---

--Pflanzenschutzgebiet
Kulturlandschaft
"Mäiensässgebiet"

--ca. g'OOO m 2

Fruchtfolgeflächen gemäss RP

-----

--ca. 7'800 m 2

Naturschutz

---

BLN-Gebiete
LSG I/li-Gebiete
Uferschutzzone

---

---

Flora

---

Fettwiese

---

---

Artenschutz

Reptilienstandort

---

---

---

Wildschutz

---

---

---

---

Grundwasser

---

---

Gewässerschutzbereich A

---

Lärm

---

---

---

---

Luft (Gesamtzusatzbelastung)

Tabelle 8-23:

108 kglJahr N0 2

461 kg/Jahr N0 2

1'288 kg/Jahr N0 2

---

Vergleichsmatrix der hohen Eingriffserheblichkeit (EE=III) Betriebsphase
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Beschreibung und Bewertung möglicher optimierender
Massnahmen bzw. Vermeidungsmassnahmen

Vom Vorhaben werden verschiedene vorgängig dargestellte Beeinträchtigungen der Umwelt hervorgerufen. Je nach Situation können die negativen Auswirkungen mittels Vermeidungsmassnahmen bzw. optimierenden Massnahmen
verhindert oder zumindest abgeschwächt werden. Damit kann u.U. eine bessere Umweltverträglichkeit der einzelnen Standorte oder Komponenten erreicht
werden. Ausgehend vom Detaillierungsgrad der zugrunde liegenden Planung,
kann es sich hierbei nicht um Vorschläge im Sinne von detaillierten Umweltschutzmassnahmen nach UVPV handeln, sondern um Massnahmenvorschläge
die Projektänderungen von teilweise erheblicher Tragweite nach sich ziehen
könnten. Da bei Bejahung dieser Vorschläge zumindest teilweise mit finanziellen Konsequenzen gerechnet werden muss, sollten diese schliesslich auch in
eine abschliessende Gesamtbetrachtung des Projektes mit dem entsprechenden Gewicht einfliessen.
In dieser Planungsphase muss es sich hauptsächlich darum handeln, aufzuzeigen, welche Eingriffe mit EE III (als Konfliktzonen werden die Gebiete mit einer
hohen Eingriffserheblichkeit (EE=III) bezeichnet) vermeidbar sind und welche
Massnahme je nach Schutzgut diesen unnötig machen würde. Dabei wäre korrekterweise auch aufzuzeigen, ob und welche neuen Belastungen dadurch entstehen.
Ausgleichsmassnahmen, die aufzeigen, wie im beeinträchtigten (Öko-) System
die gestörten Wirkungszusammenhänge wiederhergestellt werden können, oder
Ersatzmassnahmen, die eine am Ort des Eingriffs oder in der Nähe nicht ausgleichbare Beeinträchtigung betreffen, können im aktuellen Planungsmassstab
und insbesondere bei der aktuellen Detailkenntnis nur ausnahmsweise vorgeschlagen und in ihrer Wirkung bewertet werden.

8.4.8.1

Potentieller Standort Bois de la Glaive

In der Beschreibung möglicher optimierender Massnahmen bzw. Vermeidungsmassnahmen wird auf die in Kapitel 8.4.7.1 herausgearbeiteten Konfliktzonen
Bezug genommen. Als Konfliktzonen werden die Gebiete mit einer hohen Eingriffserheblichkeit (EE=III) bezeichnet, für welche nachfolgend Optimierungsvorschläge zur Verringerung der Beeinflussungsintensität und somit der Eingriffserheblichkeit abgeleitet werden.
In den nachstehenden Tabellen sind die Konfliktzonen mit einer hohen Eingriffserheblichkeit inklusive der Angabe des funktionalen Wertes (FW) des betroffenen Schutzgutes und der Beeinflussungsintensität (BI) des Anlageparameters
aufgelistet.
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Anlageparameter

BI

Installationsplatz
Installationsplatz
Deponie Pre-Meuran

111
111

Landwirtschaft
Zone viticole
Surface d'assolement
Surface d'assolement

111
111

Boden

ca. 125'000 m2

-

Installationsplatz,
Zubringerstrasse, Deponie
Pre-Meuran

-

Biosphäre

Naturschutz
Reserve naturelle

111

Deponie Pre-Meuran

11

111

Deponie Pre-Meuran

11

111

Installatio nsplatz

11

11

Deponie Pre-Meuran
Installatio nsplatz

111

Raumplanung/
Nutzung

Flora
Waldsaum IIle Montet
Artenschutz
Reptilienstandort
Wasser

111

ll

Grundwasser
Secteur de protection des
eauxA

111

111

Lärm

0,2 km

11/111

Bautransporte

11/111

Luft

2,16 km

11/111

Bautransporte

11/111

Tabelle 8-24:

Konfliktzonen Bois de la Glaive - Bauphase

Die dargestellten Konflikte werden primär in der Bauphase von den Anlageparametern Installationsplatz, Deponie Pre-Meuran und den Bautransporten hervorgerufen. In der Betriebsphase entstehen vorwiegend Konflikte durch den Portalstandort und das Betriebsgebäude. Daher sind Optimierungen dieser Projektparameter anzustreben. Es können folgende, auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfende, optimierende Massnahmen bzw. Vermeidungsmassnahmen vorgeschlagen werden.
Massnahmen

• Verlegung des Portalstandortes Richtung Westen auf das Gemeindegebiet
von Aigle.
Der vorgeschlagene Standort wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt untersucht und wegen geologischer und landschaftsästhetischer Konflikte verworfen. Deshalb wird nachfolgend diese Massnahme nicht weiter berücksichtigt.
• Erstellen eines Eisenbahnanschlusses ab dem SBB-Liniennetz bis zum Portalstandort.
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SChutzgüter/Raumnutzung
Raumplanung/
Nutzung
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FW

Landwirtschaft
zone viticole
surface d'assolement

111

Boden

ca. 9'000 m2

-

Biosphäre

Artenschutz
Reptilienstandort
Reptilienstandort

Luft

Tabelle 8-25:

108 kg/Jahr N0 2

111

111
111

Anlageparameter

BI

Portal
Betriebsgebäude mit Vorplatz

111
111

Portal, Betriebsgebäude mit
Vorplatz, Zubringerstrasse

-

Portal
Betriebsgebäude mit Vorplatz

III
III

Anlieferung Endlagergut

Konfliktzonen Bois de la Glaive - Betriebsphase

Mit dem Bau eines Eisenbahnanschlusses ab St. Triphon-Gare und einer
möglichen Linienführung westlich der Carriere des Lessus entstehen Konflikte mit der Landwirtschaft. Es werden grössere Fruchtfolgeflächen zerschnitten. Der Bau eines Eisenbahnanschlusses für die Betriebs- und Bauphase ist wegen den engen Platzverhältnissen am Portalstandort (Unterführung der Kantonsstrasse) schwierig zu realisieren. Deshalb wird diese Vermeidungsmassnahme nicht weiter verfolgt.
• Verlegen des Setriebsgebäudes ins eingezonte Siedlungsgebiet von Ollon.
• Ersetzen des Deponiestandortes Pre-Meuran durch einen wiederaufzufüllenden Steinbruch. Als mögliche Standorte könnten vorgesehen werden:
- Carriere de gypse in Sex. Es wäre abzuklären, ob ein Transport des Ausbruchmaterials auf einem Förderband von Sex auf den Le Montet möglich
ist. Damit würden neu entstehende Lärm- und Luftemissionen am Le Montet verm ieden.
- Carriere d'Arvel in Villeneuve (Strassentransport bis St. Triphon-Gare,
Eisenbahntransport bis in den Steinbruch wahrscheinlich möglich)
- Carriere des Andances (Strassentransport bis St. Triphon-Gare)

Wirkung

Die beiden letztgenannten Massnahmen würden sich wie folgt auf die Raumnutzung und Umweltbereiche auswirken.
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Raumplanung/Nutzung
Landwirtschaft

Eine Verlegung des Betriebsgebäudes ins Siedlungsgebiet von Ollon vermag
den Flächenverlust an Fruchtfolgeflächen in der Betriebsphase zu verringern.
Boden

Der hohe Verlust an landwirtschaftlich sehr gut geeignetem Boden ist vorwiegend auf die Wahl des Deponie-Standortes Pre-Meuran zurückzuführen.
Als Vermeidungsmassnahme kann einzig das Wegfallen der Deponie Pre-Meuran in Betracht gezogen werden. Als Ersatz für den Deponiestandort sollten
Abklärungen mit der Societe Vaudoise des Mines et Salines in Bex bezüglich
der Verwendung des Anhydrit zur Rekultivierung des Gipsabbaugebietes auf
dem "Le Montet" gemacht werden.
Weitere mögliche Deponien sind die Carriere des Andances bei St. Triphon-Gare oder die weiter entfernte Carriere d' Arvel in Villeneuve (Eisenbahntransport St.-Triphon - Carriere d'Arvel).

Biosphäre
Naturschutz, Flora:

Ein Ersatzstandort für die Deponie Pre-Meuran führt auch zu einer Verbesserung des Projektes gegenüber dem betroffenen "Reserve naturelleIl in les
Devens und dem ökologisch reichhaltigen Waldsaum am IILe Montet Beides
kann dadurch geschont werden.
ll

•

Wasser
Grundwasser:

Die Konflikte im Portalbereich während der Bauphase können mit keiner Massnahme vermieden werden. Mittels einer Verlegung des Deponiestandortes
Pre-Meuran an einen Ersatzstandort sind Verbesserungen gegenüber der zone
de protection des eaux A in les Devens möglich.
Die Carriere des Andances und die Carriere de gypse liegen in einem secteur
de protection B (FW=I).
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Lärm, Lufthygiene:
Eine Lärmbelastungsreduktion ist mit der Wahl der beiden Ersatzstandorte Carriere des Andances und Carriere d'Arvel voraussehbar (Strassentransport bis
St. Triphon-Gare auf Kantonsstrasse für beide Standorte).

8.4.8.2

Potentieller Standort Oberbauenstock

Die Darstellung möglicher optimierender Massnahmen bzw. Vermeidungsmassnahmen bezieht sich auf die in Kapitel 8.4.7.2 bezeichneten Konfliktzonen. Für
die Gebiete mit einer hohen Eingriffserheblichkeit (EE=III) werden nachfolgend
Optimierungsvorschläge zur Verringerung der Beeinflussungsintensität und
somit der Eingriffserheblichkeit abgeleitet.
In den nachstehenden Tabellen sind die Konfliktzonen mit einer hohen Eingriffserheblichkeit inklusive der Angabe des funktionalen Wertes (FW) des
betroffenen Schutzgutes und der Beeinflussungsintensität (BI) des Anlageparameters aufgelistet.
Die dargestellten Konfliktzonen werden in der Bauphase von den Anlageparametern Installationsplatz, Wendeplatz und den strassenseitigen Bautransporten
hervorgerufen.
In der Betriebsphase wirkt sich vor allem der Standort des Betriebsgebäudes
negativ auf die Landschaft und die Biosphäre aus. Deshalb können folgende
optimierende Massnahmen bzw. Vermeidungsmassnahmen vorgeschlagen
werden.

Massnahmen
• Benutzen der Werkeinfahrt N2 nördlich Seedorf für die Bautransporte.
Gemäss Auskunft des kantonalen Bauamtes ist die Verwirklichung einer
Werkein- und -ausfahrt schwierig zu realisieren. Heute werden die Rampen
nur für das Wenden des Schneepfluges benutzt. Ein Gebrauch der Werkeinfahrt in beide Richtungen für die Bautransporte verlangt grössere Anpassungen am Bauwerk sowie eine ständige Überwachung desselben, damit dieses
nicht durch Privatverkehr benutzt wird.
• Benutzen des Seeweges für den Abtransport des wiederverwertbaren Ausbruchmaterials nach Brunnen. Das Optimierungspotential dieser Massnahme
hängt vom Anteil des wiederverwertbaren Ausbruchmaterials ab. Weiter
muss abgeklärt werden, ob eine Zwischendeponie notwendig ist.
• Verlegung des Betriebsgebäudes ins Siedlungsgebiet von Isleten.
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SchutzguVRaumnutzung
Raumplanung/
Nutzung:

Erholung:
3,15 km

LandschafV
Siedlung

Landschaftsschutz:
BLN-Gebiet "Vierwaldstättersee"
BLN-Gebiet "Vierwaldstättersee"

FW
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Anlageparameter

BI

11

Bautransporte

111

111

Installationsplatz

11

111

Wendeplatz

11

-

Wendeplatz

-

11
11
11

Installationsplatz
Installatio nsplatz
Installationsplatz

111
111
111

11

Boden

ca. 13 1000 m2

Biosphäre

Naturschutz:
BLN-Gebiet "Vierwaldstättersee"
LSG I, 11
Uferschutzzone
BLN-Gebiet "Vierwaldstättersee"
LSG I, 11
Uferschutzzone

11
11

Wendeplatz
Wendeplatz
Wendeplatz

11/111
111

Flora:
Fettwiese

11

Wendeplatz

111

Grundwasser:
Gewässerschutzbereich A

11

Installationsplatz

111

Wasser

Lärm

0,08 km

11/111

Bautransporte

111/11

Luft

4,7 km

11/111

Bautransporte

111/11

Tabelle 8-26:

Konfliktzonen Oberbauenstock - Bauphase

Die vorgeschlagenen Massnahmen werden sich wie folgt auf die Raumnutzungen und Umweltbereiche auswirken.

Wirkung
Raumplanung/Nutzung
Erholung

Mittels eines Abtransportes des Ausbruchmaterials auf dem Seeweg kann die
Eingriffserheblichkeit auf die Erholungsfunktion verringert werden. Die Entlastungswirkung hängt davon ab, wieviel vom Ausbruchmaterial z.B. im Zementwerk Brunnen wiederverwertet werden kann.
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SchutzguVRaumnutzung
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FW

Anlageparameter

BI

Landschaftsschutz
BLN-Gebiet 'Vierwaldstättersee"
LSG 1/11
Uferschutzzone

111
11
11

Betriebsgebäude mit Vorplatz
Betriebsgebäude mit Vorplatz
Betriebsgebäude mit Vorplatz

111
111
111

Boden

ca. 5'000 m2

-

Betriebsgebäude mit Vorplatz

-

Biosphäre

Naturschutz
BLN-Gebiet "Vierwaldstättersee"
LSG 1/11
Uferschutzzone

11

"'

11

Betriebsgebäude mit Vorplatz
Betriebsgebäude mit Vorplatz
Betriebsgebäude mit Vorplatz

Flora
Fettwiese

11

Betriebsgebäude mit Vorplatz

111

461 kglJahr N0 2

-

Anlieferung Enlagergut

-

LandschaW
Siedlung

Luft

Tabelle 8-27:

11

111
111

Konfliktzonen Oberbauenstock - Betriebsphase

Eine Umleitung der Bautransporte auf die N2 ergibt nur geringe Verbesserungen in bezug auf Beeinträchtigung der Erholungsfunktion.

LandschaWSiedlung
Landschaftsschutz

Bezüglich der Landschaft, d.h. dem Landschaftsbild ergeben sich erhebliche
Konflikte am Standort Oberbauenstock. Sowohl in der Bauphase (Installationsplatz, Wendeplatz) wie in der Betriebsphase (Betriebsgebäude) sind das
BLN-Gebiet "Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi verschiedene kantonale Landschaftsschutzgebiete und die Uferschutzzone betroffen.
ll

,

In der Bauphase ergeben sich keine Optimierungsmöglichkeiten.
In der Betriebsphase können die Konflikte mittels einer Verlegung des Betriebsgebäudes ins Siedlungsgebiet von Isleten verringert werden (B/=I, da Standort
im Siedlungsgebiet).
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Biosphäre
Naturschutz:

In der Bauphase sind erhebliche Auswirkungen auf das ökologische Potential
ausgehend vom Installationsplatz und vom Wendeplatz zu erwarten. Dabei werden verschiedene Schutzgebiete (Landschaftsschutzgebiete), welche wegen
des rechtlichen Schutzstatus einen mittleren funktionalen Wert für die
Biosphäre besitzen, direkt betroffen.
In der Bauphase bieten sich keine optimierenden Massnahmen an.
In der Betriebsphase können die Konflikte durch das Betriebsgebäude vermieden werden, wenn ein Standort innerhalb des eingezonten Siedlungsgebietes
von Isleten gewählt wird.
Flora:

Die Konflikte mit der Flora (Fettwiese, Ufervegetation) in der Bauphase können
nicht vermieden werden.
Eine Standortverlegung des Betriebsgebäudes hebt dessen Eingriffswirkung auf
die Fettwiese auf.

Wasser
Grundwasser:

Die Konflikte im Portalbereich während der Bauphase können nicht vermindert
werden.

Wohnen I Arbeiten
Lärm I Lufthygiene:

Die Immissionen in der Bau- und Betriebsphase in Seedorf können mit der
Benutzung der Werkeinfahrt auf die N2 verringert werden.

NAGRA NTB 93-02

8.4.8.3
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Potentieller Standort Piz Pian Grand

Ausgehend von den in Kapitel 8.4.7.3 bezeichneten Konfliktzonen werden
nachfolgen mögliche optimierende Massnahmen bzw. Vermeidungsmassnahmen dargestellt. Als Konfliktzonen werden diejenigen Gebiete bezeichnet, weIche eine hohe Eingriffserheblichkeit besitzen. Für diese Gebiete werden Optimierungsvorschläge zur Verringerung der Beeinflussungsintensität abgeleitet.
In den nachstehenden Tabellen sind die Konflikte mit einer hohen Eingriffserheblichkeit inklusive der Angabe des funktionalen Wertes (FW) des betroffenen Schutzgutes und der Beeinflussungsintensität (BI) des verursachenden
Anlageparameters aufgelistet.
Die dargestellten Konflikte werden in der Bauphase vorwiegend von den Anlageparametern Installationsplatz, Deponie Pian San Giacomo und Deponie
Carestia sowie den Bautransporten verursacht. In der Betriebsphase entstehen
die Konflikte durch die Wahl des Portalstandortes und die Lage des Betriebsgebäudes. Deshalb sind Optimierungen dieser Anlageparameter anzustreben. Es
können folgende mögliche, jedoch auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfende,
optimierende Massnahmen bzw. Vermeidungsmassnahmen vorgeschlagen
werden.

Massnahmen

• Zur Verminderung der Beeinträchtigungen der Funktionen Wohnen/Arbeiten
und Erholen durch die Bautransporte ist eine Werkein- und -ausfahrt bei der
Deponie Carestia zu verwirklichen.
• Als weitere optimierende Massnahme wird vorgeschlagen, auf die Deponie
Pian San Giacomo zu verzichten. Ein weiteres Optimierungspotential wäre
mit dem Auffüllen eines bestehenden Steinbruches anstelle der Deponie
Carestia zu erreichen. Ein entsprechender Standort müsste jedoch noch
gefunden werden.
• Ein Optimierungspotential in der Betriebsphase bezüglich der Landschaft
ergibt sich durch Verlegen des Betriebsgebäudes nach Spina in die Nähe
des Transformatorengebäudes.
• Verlegen der Zubringerstrasse in den Raum nördlich des Ausgleichsbeckens
Die vorgeschlagenen Massnahmen werden sich wie folgt auf die Raumnutzungen und Umweltgüter auswirken.
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Wirkung
Raumplanung/Nutzung
Siedlungszonen :

Der Konflikt "zona mista - Deponie" in Pian San Giacomo kann durch den Verzicht des Deponiestandortes Pian San Giacomo gelöst werden.
Erholung:
Die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion infolge der Lärmemissionen in der
Bauphase kann durch Benutzung der N13 bis zur Deponie Carestia deutlich
verringert werden.
Landwirtschaft:

Eine Optimierung in der Bau- und Betriebsphase würde durch eine Verlegung
der Zubringerstrasse in den Raum nördlich des Ausgleichsbeckens von Spina
und eine Standortverschiebung des Betriebsgebäudes ins Siedlungsgebiet von
Spina erreicht.

Landschaft/Siedlung
Landschaftssch utz:

Werden die Deponiestandorte Pian San Giacomo und Carestia nicht verwendet,
können die landschaftsästhetischen Auswirkungen ausgehend von den Geländemodifikationen verhindert werden.

Zum Schutze des Auengebietes bei Carestia müsste ein Ersatzstandort für die
Deponie gefunden werden.
Die landschaftsästhetischen Beeinträchtigungen des Pflanzenschutzgebietes
und des kantonalen Kulturlandschaftsgebiets durch das Portal können nur mit
gestalterischen Massnahmen am Objekt verringert werden. Die Beeinträchtigungen durch das Betriebsgebäude können mit der Verlegung des Standortes
nach Spina vermindert werden.
Boden

Die Beanspruchung von gewachsenem Boden in der Bauphase kann mit einem
Verzicht auf den Deponiestandort Carestia und Pian San Giacomo um ca.
280'000 m2 verringert werden.
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Sch utzguVRaumnutzung

FW

Anlageparameter

BI

"

Deponie Pian San Giacomo

111

11

Bautransporte

111

11

Installatio nsplatz

111

iI

Neubau Zubringerstrasse

"'

Landschaftsschutz
Auengebiete
Auengebiete

111

Deponie Pian San Giacomo
Deponie Carestia

11

Boden

ca. 309 000 m2

-

Installationsplatz Neubau
Zubringerstrasse
Deponie Pian San Giacomo
Deponie Carestia

-

Biosphäre

Naturschutz
Auengebiet
Auengebiet

11
11

Deponie Pian San Giacomo
Deponie Carestia

Raumplanung/
Nutzung

Siedlung
Zona mista
Erholung
0,8 km
Landwirtschaft
Landwirtschaftsgebiet
(gemäss RP)
Landwirtschaftsgebiet
(gemäss RP)

LandschafV
Siedlung

1

Flora
Auenwald
Auenwald
Artenschutz
Amphibienstandort
Wildschutz
Eidg. Jagdbannbezirk
Eidg. Jagdbannbezirk
Wasser

Grundwasser
Gewässerschutzbereich A
Gewässerschutzbereich A
Gewässerschutzbereich A
Oberlächengewässer
Moesa
Moesa

111

11

"'

111

111

Deponie Pian San Giacomo
Deponie Carestia

111

Deponie Pian San Giacomo

111

111

Installationsplatz
Neubau Zubringerstrasse

11

111

111

11

"
11

-

111

"'
11

Deponie Pian San Giacomo
Deponie Carestia
Installatio nsplatz

111

Deponie Pian San Giacomo
Deponie Carestia

-

111
111

Lärm

3,23 km

11/111

Bautra nsporte

111

Luft

6,53 km

lI/li I

Bautransporte

"'

Tabelle 8-28:

Konfliktzonen Piz Pian Grand - Bauphase
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SchutzgutlRaumnutzung
Raumplanung/
Nutzung

Landwirtschaft
Landwirtschaftsgebiet
(gemäss RP)
Landwirtschaftsgebiet
(gemäss RP)
Landwi rtschaftsgebiet
(gemäss RP)
Erholung
0,5 km

FW

NAGRA NTB 93-02

Anlageparameter

BI

11

Portal

111

11

Betriebsgebäude mit Vorplatz

111

11

Neue Zubringerstrasse

111

11

Anlieferung Endlagergut

111

11

Portal

111

11
11

Portal
Portal

111
111

Landschaftssch utz
Pflanzensch utzgebiet
"Trescolmen"
eidg. Jagdbannbezirk
'Trescolmen"
Kulturlandschaftsgebiet
Pflanzenschutzgebiet
"Trescolmen"
eidg. Jagdbannbezirk
"Trescolmen"
Kultu rlandschaftsgebiet

11

Betriebsgebäude mit Vorplatz

111

11
11

Betriebsgebäude mit Vorplatz
Betriebsgebäude mit Vorplatz

1I1
111

Boden

ca. 9'000 m2

-

Portal, Betriebsgebäude mit
Vorplatz, Zubringerstrasse

-

Biosphäre

Flora
Wiesen mit grosser
Artenvielfalt
Wiesen mit grosser
Artenvielfalt

1II

Portal

111
11

III

Betriebsgebäude mit Vorplatz

Wildschutz
Eidg. Jagdbannbezirk
"Trescolmen"

111

Neubau Zubringerstrasse

11

1'288 kg/Jahr N0 2

-

Anlieferung Endlagergut

-

Landschaft!
Siedlung

Luft

Tabelle 8-29:

Konfliktzonen Piz Pian Grand - Betriebsphase
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Biosphäre
Naturschutz:

Werden die Deponiestandorte Pian San Giacomo und Carestia nicht benutzt,
können die ökologisch wertvollen Auengebiete geschont werden.
Flora:

Die Fettwiesen in der Curina können mittels der Verlegung des Betriebsgebäudes nach Spina geschont werden. Der Auenwald in Pian San Giacomo kann mit
dem Verzicht des Deponiestandortes erhalten werden.
Artensch utz:

Der Amphibienstandort, welcher sich mitten in der geplanten Deponie Pian San
Giacomo befindet, kann durch einen Verzicht auf diesen Deponiestandort
geschont werden.
Wildschutz:

Die Verlegung der Zubringerstrasse verringert die Eingriffserheblichkeit bezüglich dem eidgenössischen Jagdbannbezirk IITrescolmen
ll

•

Wasser
Grundwasser:

Der Verzicht des Deponiestandortes Pian San Giacomo verringert die Eingriffserheblichkeit auf das Grundwasserschutzbereich A.
Oberflächenwasser

Die Beeinträchtigung der Moesa bei der Deponie Pian San Giacomo kann mittels Ersetzen des Deponiestandortes vermieden werden.

Wohnen I Arbeiten
Lärm I Lufthygiene:

Mit einer Ein- und Ausfahrt N 13 bei Carestia können die Lärm- und Luftschadstoffbelastungen in Mesocco während der Bauphase verringert werden.

- 333 -

8.4.8.4
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Potentieller Standort Wellenberg

In der Beschreibung möglicher optimierender Massnahmen bzw. Vermeidungsmassnahmen wird auf die in Kapitel 8.4.7.4 herausgearbeiteten Konfliktzonen
Bezug genommen. Als Konfliktzonen werden die Gebiete mit einer hohen Eingriffserheblichkeit (EE=III) berücksichtigt, für welche nachfolgend Optimierungsvorschläge zur Verringerung der Beeinflussungsintensität und somit der Eingriffserheblichkeit abgeleitet werden.
In den nachstehenden Tabellen sind die Konfliktzonen mit einer hohen Eingriffserheblichkeit inklusive der Angabe des funktionalen Wertes (FW) des betroffenen Schutzgutes und der Beeinflussungsintensität (BI) des Anlageparameters
aufgel istet.
Die dargestellten Konflikte werden in der Bauphase primär vom Installationsplatz und von den Bautransporten hervorgerufen. In der Betriebsphase ist die
Wahl des Standortes von Portal und Betriebsgebäude ausschlaggebend für die
bezeichneten Konflikte. Eine Verschiebung des Portalstandortes beispielsweise
gegen Süden (keine Fruchtfolgeflächen mehr betroffen) steht nicht zur Diskussion. Es sind nur Optimierungsmassnahmen bezüglich der Lärm- und Luftschadstoffemissionen und des Standortes des Betriebsgebäudes möglich. Optimierende Massnahmen, welche zu Verbesserungen gegenüber den Auswirkungen auf die Umweltbereichen Landwirtschaft, Boden und Grundwasser führen
könnten, sind abhängig vom Standort des Betriebsgebäudes. Es können somit
folgende optimierenden Massnahmen bzw. Vermeidungsmassnahmen vorgeschlagen werden.

Massnahmen

• Abtransport des Ausbruchmaterials auf der Schiene bis Station Staldifeld.
Danach findet der Weitertransport auf der Kantonsstrasse bis zur Deponie
Ennerberg statt.
• Aufbereitung von 250'000 m3 Kieselkalk zu Kieselsand und Wiederverwertung. Der Abtransport des Kieselkalkes führt in die Zwischendeponie "Ennerberg" bzw. ins Brechwerk "Ennerberg".
• Abtransport eines Teils des Ausbruchmaterials (Mergels) nach Brunnen zur
Wiederverwertung im Zementwerk. Das Optimierungspotential dieser Massnahmen zur Reduktion der Lärm- und Luftschadstoffe ist abhängig von der
Grössenordnung des wiederverwertbaren Ausbruchmaterials.
• Verlegen des Betriebsgebäudes ins eingezonte Siedlungsgebiet von Wolfenschiessen. Da jedoch das Siedlungsgebiet von Wolfschiessen relativ weit
vom Portalstandort entfernt liegt, wird diese Massnahme nicht berücksichtigt.
Die vorgeschlagenen Massnahmen werden sich wie folgt auf die Raumnutzungen und Umweltbereiche auswirken.
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Sch utzgutiRaumnutzung

FW

Anlageparameter

BI

Erholung
1,8 km

11

Bautransporte

111

Landwirtschaft
Fruchtfolgeflächen

111

Installationsplatz

111

Boden

ca. 26 400 m2

-

Installationsplatz, Ausbau
Zubringerstrasse

Biosphäre

Artenschutz
Amphibienstandort

Raumplanung/
Nutzung

1

111

Deponie Ennerberg

11

Grundwasser
Gewässerschutzbereich A
Grundwasserträger

11

Installatio nsplatz
Installationsplatz .

111

11

Lärm

0,06 km

11

Bautransporte

111

Luft

0,06 km

11

Bautransporte

111

Wasser

Tabelle 8-30:

Konfliktzonen Wellenberg - Bauphase

Sch utzgutiRaumnutzung
Raumplanung/
Nutzung

Boden

Tabelle 8-31:

111

FW

Landwirtschaft
Fruchtfolgeflächen
Fruchtfolgeflächen
Fruchtfolgeflächen

"'

ca. T800 m2

-

111
111

Anlageparameter

BI

Portal
Betriebsgebäude mit Vorplatz
Neubau Eisenbahnanschluss

111

Portal, Betriebsgebäude,
Neubau Eisenbahnanschluss

-

111
111

Konfliktzonen Wellenberg - Betriebsphase

Wirkung
Raumplanung/Nutzung
Erholung:

Die Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion wegen der Lärmzusatzbelastungen können durch den schienenseitigen Abtransport des Ausbruchmaterials auf
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dem entsprechenden Streckenabschnitt (Portal-Station-Staldifeld) aufgehoben
werden.
Landwirtschaft:

Nur mit der Wahl eines anderen Standortes des Betriebsgebäudes können die
Flächenverluste von Fruchtfolgeflächen verringert werden.
Boden:

Der Flächenverbrauch kann nicht verringert werden. Es ist zu berücksichtigen,_
dass mit dem zusätzlichen Bau eines Eisenbahnanschlusses ein Mehrbedarf an
Flächen entsteht.

Biosphäre
Artenschutz:

Der bei einer Rekultivierung betroffene Amphibienstandort in der Deponie
Ennerberg kann einzig innerhalb des Rekultivierungsprojektes berücksichtigt
und somit geschont werden.

Wohnen I Arbeiten
Lärm I Lufthygiene :

Ein Abtransport des Ausbruchmaterials auf der Schiene bis zur Station Staldifeld kann zur Reduktion der Lärm- und Luftschadstoffemissionen in Wolfenschiessen und Dallenwil-Städtli beitragen.

8.4.8.5

Gegen überstell u ng

Die Gegenüberstellung zeigt, welches Optimierungspotential bei den jeweiligen
Standorten noch vorhanden wäre. Es liegt in der Natur der Sache, dass die
Lage der Portalstandorte kaum verändert werden kann, während die Nebenaktivitäten, insbesondere in der Bauphase, noch umweltschonender ausgeführt
werden könnten.
Nachfolgend ist eine tabellarische Zusammenstellung des Optimierungspotentials, welches sich aus den zu dieser Zeit naheliegendsten optim ierenden Massnahmen ergibt, aufgeführt. Für die 4 Standorte werden die folgenden Vermeidungsmassnahmen in der tabellarischen Zusammenstellung berücksichtigt.
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Bois de la Glaive

• Ersetzen des Deponiestandortes Pre-Meuran durch die Carriere de gypse in
Bex.
• Verlegen des Betriebsgebäudes ins Siedlungsgebiet von Ollon.

Oberbauenstock

• Verlegen des Betriebsgebäudes ins Siedlungsgebiet von Isleten.

Piz Pian Grand

•
•
•
•

Aufgabe des Deponiestandortes Pian San Giacomo.
Erstellen der Werkein- und -ausfahrt N13 bei der Deponie Carestia.
Versetzen des Betriebsgebäudes ins Siedlungsgebiet von Spina/Monda.
Verlegen der Zubringerstrasse nördlich am Ausgleichsbecken vorbei.

Wellenberg

• Erstellen des Eisenbahnanschlusses bereits in der Bauphase, dadurch kann
das Ausbruchmaterial bis Staldifeld auf der Schiene transportiert werden.
In der nachstehenden Tabelle ist aufgezeigt, bezüglich welchen Raumnutzungen bzw. Schutzgütern infolge der erwähnten Vermeidungsmassnahmen eine
Optimierung erreicht werden kann. Dabei wird zwischen der Bau- und Betriebsphase sowie der Eingriffserheblichkeit 111 und 11 pro Schutzgut und RaumnuF
zung unterschieden. Mit 11+11 sind Optimierungen aufgrund einer oder mehrerer
Vermeidungsmassnahmen gekennzeichnet. 11_11 bedeutet, dass sich eine Massnahme indirekt negativ auf einen Umweltbereich auswirkt. Die mit
bezeichneten Umweltbereiche werden durch die berücksichtigten Massnahmen weder
positiv noch negativ verändert. Leere Zellen bedeuten, dass das betreffende
Schutzgut bzw. die Raumnutzung am jeweiligen Standort durch das Projekt
nicht wesentlich betroffen ist.
11 __ 11

In der nachfolgenden Gegenüberstellung sind unter Berücksichtigung der aufgelisteten optimierenden Massnahmen die wichtigsten noch verbleibenden
Beeinträchtigungen auf Mensch und Umwelt verbal umschrieben. Als Eingriffsschwerpunkte (EE = 111) verbleiben in Bauphase:
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Bois de la Glaive

• Zweckentfremdung von ca. 27'000 m2 landwirtschaftlichen Bodens (Installationsplatz und Ausbau der Zufahrtswege).
• Beeinträchtigung des Reptilienstandortes innerhalb des Rebbaugebietes.
• Installationsplatz, Portal mit Zugangsstollen liegt in einem "secteur de protection des eaux A".
• Mögliche Beeinträchtigung eines "secteur de protection des eaux A" im
Bereich der Deponie St. Triphon.
• Zusätzliche erhebliche Lärmbelastungen auf 0.1 km Berührungslänge von
empfindlichen Gebieten im Siedlungsgebiet von Ollon und Bex.
• Zusätzliche erhebliche Luftschadstoffbelastungen auf 2.06 km Berührungslänge von empfindlichen Gebieten im Siedlungsgebiet von Ollon und Bex.

Oberbauenstock

• Belastung eines BLN-Gebietes, der Uferschutzzone sowie von kantonalen
Landschaftsschutzgebieten vorwiegend durch den Installationsplatz.
• Verlust von ca. 13'000 m2 landwirtschaftlich nutzbaren Bodens (Wendeplatz).
• Lage des Installationsplatzes in einem Gewässerschutzbereich A.
• Zusätzliche erhebliche Lärmbelastungen auf 0.08 km Berührungslänge entlang von empfindlichen Gebieten durch die Bautransporte.
• Zusätzliche erhebliche Luftschadstoffbelastungen auf 2.93 km Berührungslänge entlang von empfindlichen Gebieten durch die Bautransporte.

Piz Pian Grand

• Zweckentfremdung von Landwirtschaftsgebiet gemäss kantonalem Richtplan
wegen der Portalerschliessung.
• Beeinträchtigung eines Auengebietes durch die Deponie Carestia.
• Zweckentfremdung von ca. 200'000 m2 Bodens hauptsächlich wegen der
Deponierung des Ausbruchmaterials auf gewachsenem Boden.
• Lage des Installationsplatzes und des Portals mit Zugangsstollen im Gewässerschutzbereich A.
• Beeinflussung eines Grundwasserschutzareals A bei der Deponie Carestia.
• Zusätzliche Lärmbelastung auf 2.33 km Berührungslänge, welche die Wohnqualität sowie Erholungsfunktion des Raumes beeinträchtigen.
• Zusätzliche Luftschadstoffbelastung auf 2.7 km Berührungslänge, welche die
Wohnqualität sowie Erholungsfunktion des Raumes beeinträchtigen.
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BOIS DE LA
GLAIVE
Schutzgutl
Raumnutzung
Eingriffserheblichkeit

Bauphase
III

11

Betriebsphase

111

RAUMPLANUNG:
Siedlungszonen

+

Erholung

-

--

--

+

Landwirtschaft

+

OBERBAUENSTOCK

11

Bauphase

111

11

Betriebsphase

111

11

+

--

--

--

+

PIZ PlAN GRAND

Bauphase

111

11

+

--

--

+

+

WELLENBERG

Betriebsphase

111

Bauphase

111

11

--

+

--

+

--

--

11

Betriebsphase

111

--

--

--

Forstwirtschaft
LANDSCHAFT
Landschaftsschutz

+

--

--

+

+

+

--

---

+

--

-

Ortsbild/Kulturgüter
BODEN

+

BIOSPHÄRE:
Naturschutz

+

+

Flora

+

+

Artenschutz

--

--

+

+

--

--

+

+

--

--

+

+

+

--

--

+

Wildschutz

+

--

LÄRM

+

--

LUFTHYGIENE

+

--

--

--

--

+

--

--

+

--

+

+

--

-

-

+

--

+

--

+

--

+

+

+

--

--

--

+

+

--

--

+

+

-+

+

WASSER:
Grundwasser

11

--

--

+

--

-

--

+

+

--

+

+

--

Legende:

+: Positive Auswirkungen von den optimierenden Massnahmen ausgehend
--: Keine posittiven oder negativen Auswirkungen von den optimierenden Massnahmen ausgehend
-: Negative Auswirkungen von den optimierenden Massnahmen ausgehend

Tabelle 8-32: Zusammenstellung des Optimierungspotentials pro Standort

Wellenberg
• Verlust von Fruchtfolgeflächen wegen der Portalerschliessung.
• Beanspruchung von ca. 26'400 m2 landwirtschaftlichen Bodens.

--
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• Mögliche Beeinflussung eines Amphibienstandortes im Raum der Deponie
Oberdorf.
• Lage des Installationsplatzes und des Portals mit Zugangsstollen im
Gewässerschutzbereich A.
Für die Betriebsphase sind bezüglich Eingriffsschwerpunkten zu nennen:

Bois de la Glaive

• Verlust von Rebbaugebiet und Verlust von Fruchtfolgeflächen.
• Zweckentfremdung von 4'000 m2 landwirtschaftlichen Bodens.

Oberbauenstock

Mit der Verlegung des Betriebsgebäudes ins Siedlungsgebiet von Isleten oder
Seedorf verbleiben keine Beeinträchtigungen mit EE = 111 während der Betriebsphase.
Piz Pian Grand

• Beanspruchung von Landwirtschaftsgebiet gemäss kantonalem Richtplan.
• Auswirkung auf das Landschaftsbild - Portalstandort liegt am Rande eines
ausgeschiedenen Kulturlandschafts- und eines Pflanzenschutzgebietes.
• Verlust von ca. 4'000 m2 landwirtschaftlichen Bodens.
• Beeinträchtigung verschiedener Flächen (Wiesen) mit grosser Artenvielfalt.

Wellenberg

• Verlust von Fruchtfolgeflächen.
• Beanspruchung von ca. 8'000 m2 Boden durch Anlageteile.
Anhand der vorangehenden Auflistung der verbleibenden Eingriffsschwerpunkte
unter Berücksichtigung der optimierenden Massnahmen, können folgende Aussagen gemacht werden.
• Sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase sind an allen Standorten grosse Konflikte bezüglich verschiedener Umweltgüter und Raumnutzungen erkennbar. Diese lassen sich jeweils mittels den optimierenden
Massnahmen einzeln verringern jedoch nicht gesamthaft vermeiden.
• Das Optim ierungspotential in der Betriebsphase ist an den drei Standorten
Bois de la Glaive, Oberbauenstock und Piz Pian Grand weit grösser als am
Wellenberg. Auch in der Bauphase kann dasselbe festgestellt werden; Ausnahme Oberbauenstock.
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Dies kann dahin interpretiert werden, dass am Standort Wellenberg bei der
Standortwahl und Projektbearbeitung Kriterien der Umwelt und Raumplanung aufgrund des späteren Bearbeitungszeitpunktes und des zwischenzeitlich (1985) erlassenen Umweltschutzgesetzes bereits neu berücksichtigt worden sind.
• Auffällig ist, dass am Standort Oberbauenstock in der Bauphase keine wirksamen optimierenden Massnahmen vorgesehen werden können und somit
die hohen Eingriffserheblichkeiten nicht merklich reduziert werden können.
In der Betriebsphase kann jedoch mit der Verlegung des Betriebsgebäudes
in das eingezonte Siedlungsgebiet von Isleten ein sehr grosses Optimierungspotential im Vergleich zu allen anderen Standorten erreicht werden.
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Bewertung der Beeinträchtigungen

In diesem abschliessenden Kapitel wird der Versuch unternommen, eine
Gesamtschau der erarbeiteten Resultate je Standort und Schutzgut bzw. Raumnutzung zu machen. Dabei steht im Vordergrund, die vier Standorte jeweils
nach Schutzgut untereinander, nicht jedoch die Schutzgüter bzw. Raumnutzungen innerhalb eines Standort miteinander zu vergleichen bzw. zu aggregieren.
In den Beurteilungsstufen soll nicht die gesamte Beeinträchtigung pro Standort
beurteilt werden, sondern die Aggregation soll erlauben, die Auswirkungen an
den 4 Standorten pro Schutzgut zu bewerten. Dieser Versuch der abschliessenden Gesamtbeurteilung stellt einen möglichen Weg dar.
In dem Vergleich werden nicht nur die grössten Eingriffe auf Mensch und
Umwelt, d.h. die Beeinträchtigungen während der Bau- oder Betriebsphase mit
EE = 111, sondern auch die Anzahl verschiedener Eingriffe pro Schutzgut mit
geringer, mittlerer oder hoher Eingriffserheblichkeit berücksichtigt. Das Resultat
ist jeweils als Balkendiagramm dargestellt. Dabei sind pro Schutzgut für die vier
Standorte die gesamthaften Beeinträchtigungen während der Bau- und
Betriebsphase ersichtlich. Zusätzlich wird verbal die Graphik, d.h. das Resultat
beschrieben und auf qualitative Unterschiede hingewiesen, welche nicht in
einem einfachen Balkendiagramm dargestellt werden können. Je nach dem
Grad der Eingriffserheblichkeit (Stufe 1-111) und der Anzahl verschiedener Eingriffswirkungen sind die Beeinträchtigungen pro Schutzgut und Raumnutzung in
die 6 Stufen KEINE, WAHRNEHMBAR, GERING, DEUTLICH, BEDEUTSAM
und GROSS eingeteilt worden. Diese Einteilung der Beeinträchtigung pro
Schutzgut und Standort erlaubt, dass ein zusammengefasster Vergleich der vier
Standorte durchgeführt werden kann. Im Beschrieb sollen anhand der Abbildungen die wichtigsten standortspezifischen Unterschiede und Beeinträchtigungen
von Umweltgütern bezeichnet und beschrieben werden.

Beurteilungsstufen der Themenbereiche Raumplanung/Nutzung, Landschaft/Siedlung, Biosphäre, Wasser
Beurteilungsstufe des Themenbereichs Boden
Da es sich beim Themenbereich Boden um die Angabe des Flächenverbrauchs
pro Standort handelt, wird für die Gesamtschau eine kardinale Rangierung der
abgeschätzten Flächenangaben vorgenommen. Der Stufe KEINE wurden jene
Standorte zugewiesen, bei welchen während der Bau- und Betriebsphase kein
Flächenverbrauch festzustellen ist. Alle anderen Standorte sind in die restlichen
fünf Stufen eingeteilt, wobei der Standort mit dem maximalsten Flächenwert in
die Stufe "GROSS" eingeteilt wurde. In der nachfolgenden Tabelle sind die Flächengrenzwerte der sechs Stufen angegeben. Die qualitativen Unterschiede
der Bodenqualität an den 4 Standorten wird in der verbal argumentativen
Besch reibung berücksichtigt.
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KEINE

Keine Beeinträchtigung auf das Schutzgut bzw. die Raumnutzung
vom Projekt zu erwarten.

WAHRNEHMBAR

Geringe Eingriffserheblichkeit (EE=I) eines Anlageparameters auf ein
Objekt bzw. Gebiet eines Schutzgutes oder einer Raumnutzung vorhanden.

GERING

Mittlere Eingriffserheblichkeit (EE=II) eines Anlageparameters oder
geringe Eingriffserheblichkeiten (EE=I) ausgehend von mehreren Anlageparamtern auf Objekte bzw. Gebiete eines Schutzgutes oder einer
Raumnutzung vorhanden.

DEUTLICH

Hohe Eingriffserheblichkeit (EE=III) eines Anlageparameters oder mittlere Eingriffserheblichkeiten (EE=II) mehrerer Anlageteile auf Objekte
bzw. Gebiete eines Schutzgutes bzw. einer Raumnutzung zu erwarten.

BEDEUTSAM

Hohe Eingriffserheblichkeiten (EE=III) eines Anlageparameters und
mittlere Eingriffserheblichkeiten mehrerer Anlageparameter auf Objekte bzw. Gebiete eines Schutzgutes oder einer Raumnutzung vorhanden.

GROSS

Hohe Eingriffserheblichkeit mehrerer Anlageparameter auf Objekte
bzw. Gebiete eines Schutzgutes oder einer Raumnutzung.

Tabelle 8-33:

Umschreibung
der
Beurteilungsstufen
für
Raumplanung/Nutzung, Landschaft/Siedlung, Biosphäre, Wasser

Bauphase

Betriebsphase

o m2

o m2

1 - 38'500 m2

1 - 1'125 m 2

GERING

38'501 - 115'500 m2

1'125 - 3'375 m2

DEUTLICH

115'501 - 192'500 m2

3'375 - 5'625 m2

BEDEUTSAM

192'501 - 269'500 m2

5'625 - 1'875 m2

GROSS

269'501 - 346'500 m2

1'875 - 10'125 m2

KEINE
WAHRNEHMBAR

Tabelle 8-34:

Beurteilungsstufen für den Bodenverbrauch
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Beurteilungsstufen der Themenbereiche Wohnen/Arbeiten/Erholen
Für die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Erholen deren Beeinträchtigungen von
den zusätzlichen Lärm- bzw. Luftschadstoffimmissionen beschrieben werden,
wurde für den abschliessenden Vergleich die folgende Bewertung vorgenommen.

Bauphase
In die Stufe KEINE wurden jene Standorte eingeordnet, bei welchen keine
zusätzlichen Lärm- und Luftschadstoffimmissionen auftreten,
In die Stufe, welche mit WAHRNEHMBAR bezeichnet wird, wurden all jene
Standorte eingeteilt, bei welchen nur eine geringe Eingriffserheblichkeit (EE = I)
auftritt.
In die Stufe GERING sind jene Standorte eingeteilt worden, bei welchen mindestens eine mittlere Eingriffserheblichkeit (EE = 11) auf die entsprechende Funktion festgestellt wurde. Die Einteilung in die Stufen DEUTLICH, BEDEUTSAM
und GROSS erfolgte mittels einer kardinalen Rangierung der Gesamtstreckenlängen mit einer hohen Eingriffserheblichkeit (EE = 111). Der Standort mit dem
maximalen Streckenwert wurde in die Stufe GROSS eingeteilt. Der Standort mit
dem kleinsten Wert wurde der Stufe DEUTLICH zugeordnet.

Betriebsphase
Für den Vergleich der Eingriffserheblichkeiten auf die Themenbereiche
Wohnen/Arbeiten/Erholen während der Betriebsphase musste wegen den wenigen Transportfahrten (bis 4 LKW/16h - Tag nach LSV) ein anderes Vorgehen
als in der Bauphase gewählt werden.
Die wenigen Transportfahrten ergaben, dass nur geringe bis vereinzelt mittlere
Beeinflussungsintensitäten entlang der strassenseitigen Transportrouten auftreten. Infolgedessen wurde der Klasse GROSS kein Standort zugeordnet. Bei der
Einteilung in die Klassen GERING, DEUTLICH und BEDEUTSAM wurden die
Strecken längen mit einer mittleren Eingriffserheblichkeiten pro Standort berücksichtigt. Entsprechend dem Vorgehen in der Bauphase sind die Streckenlängen
mit einer mittleren Eingriffserheblichkeit kardinal rangiert worden. In der Stufe
WAHRNEHMBAR sind die Standorte berücksichtigt, bei welchen nur eine
geringe Eingriffserheblichkeit (EE = I) auftritt.
In der Stufe KEINE wurden jene Standorte berücksichtigt, bei welchen keine
zusätzlichen Lärm- und Luftschadstoffimmissionen auftreten.
In den nachfolgenden Figuren ist jeweils die Beeinträchtigung pro Schutzgut
bzw. Raumnutzung entsprechend den oben erwähnten Beurteilungsstufen in
einem Balkendiagramm dargestellt. Es sind schwarz die Beeinträchtigungen
während der Bauphase und schraffiert die Eingriffe während der Betriebsphase
dargestellt.

- 344-

NAGRA NTB 93-02

Vergleich der 4 Standorte pro Schutzgut und Raumnutzung

KEINE

WAHRNEHMBAR

GERING

DEUTLICH

BOIS DE LA GLAIVE
OBERBAUENSTOCK
PIZ PlAN GRAND

I·,,»

WELLENBERG

-

Figur 8-28:
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BAUPHASE

rnill2[]

BETRIEBSPHASE

Siedlungszonen

Bei allen Standorten liegt das Portal ausserhalb des eingezonten Siedlungsgebietes, weshalb kaum ein Verlust von bestehenden Bauzonen festzustellen ist.

PPG:
Während der Bau- und Betriebsphase sind Flächenverluste in den bestehenden
Bauzonen wegen des auszubauenden Zufahrtsweges und der Deponie Pian
San Giacomo zu erwarten.

KEINE

WAHRNEHMBAR

GERING

DEUTLICH

BEDEUTSAM

BOIS DE LA GLAIVE
OBERBAUENSTOCK
PIZ PlAN GRAND
WELLENBERG
_

Figur 8-29:

Erholung

BAUPHASE

1I

BETRIEBSPHASE

GROSS
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BDG:
Die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion im Chablais ist wegen des niedrigen funktionalen Wertes des Raumes als gering zu bezeichnen.
OBS:
Die strassenseitigen Transporte führen in diesem wichtigen Erholungsraum zu
grossen Zusatzbelastungen vorwiegend während der Bauphase.

PPG:
In Pian San Giacomo ist mit bedeutsamen Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion zu rechnen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass dieser Standort
die längsten Transportwege aufweist.
WLB:
In der Betriebsphase können die strassenseitigen Lärmbelastungen vermieden
werden. Während der Bauphase ist mit lokalen Belastungen der Erholungsfunktion zu rechnen.

KEINE

WAHRNEHMBAR

GERING

DEUTLICH

BEDEUTSAM

GROSS

BOIS OE LA GLAIVE
OBERBAUENSTOCK

1I~~!i~~1

PIZ PlAN GRAND
WELLENBERG
_

Figur 8-30:

BAUPHASE

1'1

BETRIEBSPHASE

Landwirtschaft

An allen Standorten ausser dem Oberbauenstock sind grosse Verluste landwirtschaftlich intensiv nutzbarer Flächen zu erwarten.

BDG:
Fruchtfolgeflächen und Rebbaugebiete im Chätoney werden während der Bauund Betriebsphase der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen.
OBS:
In der unteren Cholrüti gehen Mähwiesen geringeren funktionalen Wertes während der Bau- und Betriebsphase verloren.
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PPG:
Während der Bauphase gehen grössere Flächen nicht ackerbaufähigen Bodens
(Landwirtschaftsgebiet gemäss kantonalem Richtplan) in der Curina, Pian San
Giacomo und Carestia verloren.

WLB:
Im Engelberger Tal - Raum Wellenberg - sind Fruchtfolgeflächen ausgewiesen, welche durch Portal, Betriebsgebäude und Zufahrtswege zweckentfremdet
werden.

KEINE

WAHRNEHMBAR

GERING

DEUTLICH

BEDEUTSAM

GROSS

BOIS DE LA GLAIVE
OBERBAUENSTOCK
PIZ PlAN GRAND
WELLENBERG
~

Figur 8-31:

BAUPHASE
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BETRIEBSPHASE

Forstwirtschaft

Der Themenbereich Forstwirtschaft ist bei allen Standorten nicht oder nur
gering beeinträchtigt, d.h. es werden nur kleinere Rodungen notwendig.

BOG:
Waldsaum Le Montet von der Deponie Pre Meuran beeinträchtigt.

PPG:
Der Schutzwald am Portalstandort und der Auenwald in Pian San Giacomo werden teilweise entfernt.

WLB:
Waldrand in der Oberst Ey betroffen.
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DEUTLICH

BEDEUTSAM

GROSS

BOIS DE LA GLAIVE
OBERBAUENSTOCK
PIZ PlAN GRAND
WELLENBERG
_

Figur 8-32:

BAUPHASE
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BETRIEBSPHASE

Ortsbild/Kulturgüter

Auf den Themenbereich Ortsbild/Kulturgüter sind bei allen Standorten nur
geringe oder keine Eingriffe zu erwarten.

BDG:
Region archeologique im Chätoney während der Bau- und Betriebsphase randlich berührt.
WLB:
Das Bauernhaus Oberst Ey liegt im Auswirkungsbereich der Zufahrtswege und
des Betriebsgebäudes.

KEINE

WAHRNEHMBAR

GERING

DEUTLICH

BEDEUTSAM

BOIS OE LA GLAIVE

PIZ PlAN GRAND
WELLENBERG
~

Figur 8-33:

BAUPHASE

Landschaftsschutz

L<'

BETRIEBSPHASE

GROSS
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BOG:
Portalstandort am Rande der nach kantonalem Inventar bezeichneten "paysage
d'une beaute particuliere - Bois de la Glaive" gelegen. Dies ergibt eine gering
bis deutliche Beeinträchtigung desselben.
OBS:
Bedeutsame Eingriffswirkung auf das BLN-Gebiet "Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi" zu erwarten. Weiter werden kantonale Landschaftsschutzgebiete zum Schutze der bäuerlichen Kultur- und Gebirgslandschaft beeinträchtigt.

PPG:
Grosse Beeinträchtigungen entstehen für das Landschaftsbild in der Curina
während der Bau- und Betriebsphase - Konflikte mit den kantonal bezeichneten
Kulturlandschaftsschutzgebiet in der Curina und Pflanzenschutzgebiet "Giumella-Trescolmen".
WLB:
Geringe Beeinträchtigungen während der Bauphase in der Deponie Ennerberg
vorhanden.
KEINE

WAHRNEHMBAR

GERING

DEUTLICH

BEDEUTSAM

GROSS

BOIS OE LA GLAIVE
OBERBAUENSTOCK

~±W2ZL4WLZ±LW2+LL~L2~

PIZ PlAN GRAND
WELLENBERG
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Figur 8-34:

BAUPHASE
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BETRIEBSPHASE

Boden

Bei diesem Themenbereich ist zu berücksichtigen, dass für die kardinale Rangierung der Flächenwerte unterschiedliche Klassierungen für die Bau- und
Betriebsphase verwendet wurden (vgl. Tabelle 8-34). Weiter können die qualitativen Unterschiede des zweckentfremdeten Bodens in der graphischen Darstellung nicht dargestellt werden; Hinweise über die landwirtschaftliche Nutzung
sind im Themenbereich Landwirtschaft beschrieben.
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BOG:
Deutliche bzw. grosse Flächenbeanspruchung landwirtschaftlich gut geeigneten
Bodens während der Bau- und Betriebsphase zu erwarten.
OBS:
Die Zweckentfremdung von landwirtschaftlich als Wiesen nutzbaren Bodens ist
nur in geringem Ausmass vorhanden.
PPG:
Die grossen Beeinträchtigungen sind auf die grosse Flächenbeanspruchung
von landwirtschaftlich weniger bedeutendem Boden - geeignet als Weiden zurückzuführen.

WLB:
Bedeutsame Zweckentfremdung von landwirtschaftlich gut geeignetem Boden.

KEINE

WAHRNEHMBAR

GERING

DEUTLICH

BEDEUTSAM

GROSS

BOIS DE LA GLAIVE
OBERBAUENSTOCK
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PIZ PlAN GRAND
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Figur 8-35:

BAUPHASE
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BETRIEBSPHASE

Naturschutz

Bei allen Standorten sind die Beeinträchtigungen von Schutzgebieten in der
Bauphase höher zu bewerten als in der Betriebsphase.

BOG:
Direkte oder indirekte Eingriffe auf Schutzgebiete mit hohem oder mittlerem
ökologischem Wert führen zu bedeutsamen oder deutlichen Beeinträchtigungen
während der Bau- und Betriebsphase.
OBS:
Verschiedene Schutzgebiete (Landschaftsschutzgebiete) mit mittlerem ökologischem Wert sind während der Bauphase stark (grosse Beeinträchtigung) und
der Betriebsphase deutlich von den Anlageteilen beeinträchtigt.
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PPG:
Grosse Beeinträchtigung der Auengebiete in Carestia und Pian San Giacomo
sowie des Pflanzenschutzgebietes in der Curina während der Bauphase.

WLB:
Nur geringe Beeinträchtigungen sind während der Bauphase in der Deponie
Ennerberg zu erwarten.

KEINE

WAHRNEHMBAR

GERING

DEUTLICH

BEDEUTSAM

GROSS
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Figur
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BETRIEBSPHASE

8-3~_._ Flora

BOG:
Verschiedene Flächen von ökologisch mittlerer Bedeutung sind direkt am Portalstandort oder indirekt von der Deponie Pre-Meuran - Waldsaum Le Montet beeinträchtigt.
OBS:
Ökologisch weniger wertvolle Flächen (Fettwiesen) in der unteren Cholrüti
gehen verloren. Zusätzlich ist die Ufervegetation während der Bauphase beim
Installationsplatz beeinträchtigt.
~

PPG:
Artenreiches, vielfältiges Gebiet in der Curina sowie an den Deponiestandorten
geht während Bau- und Betriebsphase verloren.

WLB:
Ökologische Bedeutung am Standort gering - nur geringe Beeinträchtigungen
zu erwarten.
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DEUTLICH

BEDEUTSAM
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Figur 8-37:
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Artenschutz

BDG:
Verschiedene gemäss KARCH und kantonalem Inventar bezeichnete Reptilienstandorte sind während der Bau- und Betriebsphase direkt betroffen.

PPG:
Amphibienstandorte in den Deponien Pian San Giacomo und Carestia beeinträchtigt.

WLB:
In der Deponie Ennerberg ist bei der Wiederauffüllung ein Amphibienstandort
zu schonen.
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An den Standorten Oberbauenstock, Piz Pian Grand sind geringe bis deutliche
Beeinträchtigungen des Wildschutzes zu erwarten.

08S:
Wildeinstandsgebiete werden in der Eyelen sowie unteren Cholrüti während der
Bau- bzw. Betriebsphase vom Projekt berührt.
PPG:
Eidgenössisches Jagdbanngebiet IITrescolmen ll wird randlich von den vorgesehenen Anlageteilen berührt.
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Figur 8-39:
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Grundwasser

An allen Standorten sind deutliche bis grosse Beeinträchtigungen für das
Grundwasser zu erwarten. Diese sind jedoch auf die zeitlich beschränkte Bauphase konzentriert.

BOG:
An verschiedenen Standorten (Portal, Deponien) sind Beeinträchtigungen eines
"secteur de protection des eaux All nicht auszuschliessen.

08S:
Das ganze Gebiet am Oberbauenstock liegt in einem Gewässerschutzbereich
A.

PPG:
Vom Portal in der Curina und den Deponien Pian San Giacomo und Carestia
liegen im Gewässerschutzbereich A.

WL8:
Die Zufahrt zum Portal befindet sich im Grundwasserschutzareal. Installationsplatz und Portal liegen im Gewässerschutzbereich A.
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Lärmbelastung

Die Lärmbelastungen während der Bauphase sind deutlich stärker zu gewichten
als die Auswirkungen in der Betriebsphase. Nachfolgend beziehen sich die Ausführungen auf die Beeinträchtigungen während der Bauphase.

BOG:
Lärmbelastung ist lokal deutlich - die Transportwege während der Bauphase
führen randlich am Siedlungsgebiet von Ollon und Bex vorbei.
OBS:
Deutliche Lärmbelastung bei der Durchfahrt durch Seedorf mit LKWs feststellbar.

PPG:
Die weiten Transportwege ergaben in der vergleichenden Beurteilung die grössten Beeinträchtigungen am Piz Pian Grand.
WLB:
Deutliche Beeinträchtigungen bei der Durchfahrt durch Wolfenschiessen vorhanden. Keine wahrnehmbaren Lärmzusatzbelastungen während der Betriebsphase zu erwarten.

Die wenigen strassenseitigen Transportfahrten während der Betriebsphase
(Wellenberg keine LKW-Transporte) führen zu kaum wahrnehmbaren Zusatzbelastungen und sind deshalb im Vergleich nicht berücksichtigt.
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Lufthygiene

BOG:
Der strassengebundene Transport während der Bauphase führt zu lokalen
Immissionsbelastungen in Ollon und Bex.
OBS:
Der strassenseitige Abtransport des Ausbruchmaterials ergibt eine bedeutende
Zusatzbelastung in den Siedlungsgebieten von Isleten und Seedorf.

PPG:
Im Vergleich hohe Luftschadstoffbelastung wegen der langen strassenseitigen
Transportwege zu erwarten.

WLB:
Der strassengebundene Transport führt lokal in der Gemeinde Wolfenschiessen
zu deutlichen Zusatzbelastungen.
In der nachfolgenden abschliessenden verbalen Gegenüberstellung der 4
Standorte wird auf die Abbildungen 8-27 bis 8-28 Bezug genommen.

Gegenüberstellung
Bois de la Glaive
Der Standort "Bois de la Glaive" befindet sich in einem sehr intensiv genutzten
Raum. Die Region Chablais bietet ideale landwirtschaftlich nutzbare Flächen
(Fruchtfolgeflächen, Rebbaugebiet) und ist auch durch die Funktionen
Wohnen/Arbeiten stark genutzt. Neben den vielen intensiven Nutzungen innerhalb des betrachteten Raumes ist der Raum des "Bois de la Glaive" mit seiner
Flora und Fauna ein Standort mit einem hohen ökologischen Potential.
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Es ergeben sich am Standort "Bois de la Glaive" während der Bau- und
Betriebsphase die grössten Beeinträchtigungen bezüglich der Landwirtschaft,
dem Bodenverbrauch, dem Natur- und Artenschutz. Diese Beeinträchtigungen
können nur teilweise mit optimierenden Massnahmen reduziert werden. Das
heisst, dass einige davon nur durch eine Verlegung des Portals verringert werden könnten.
Im Gegensatz zu allen anderen Standorten liegt kein Portal so nahe beim Siedlungsgebiet wie der Bois de la Glaive. Entsprechend dem Zonenplan muss
davon ausgegangen werden, dass sich in Zukunft die Siedlung in den Bereich
des Portals weiter entwickeln wird und daraus neue bedeutsame Konfliktpunkte
entstehen könnten.
Oberbauenstock

Der Standort IiOberbauenstock" befindet sich in einem weniger intensiv genutzten Raum. Auch liegt das Portal relativ weit entfernt von bestehenden Siedlungen und ist, da unterirdisch angeordnet, nicht einsehbar. Da der Raum ein
Repräsentant einer teilweise traditionellen bäuerlichen Kulturlandschaft ist,
ergeben sich grosse Beeinträchtigungen vorwiegend in der zeitlich befristeten
Bauphase auf die Landschaft, den Naturschutz, die Flora und Erholungsfunktion.
In . der Betriebsphase sind die grössten Beeinträchtigungen auf die beiden
Schutzgüter Landschaft und Flora beschränkt.
Durch die unterirdische Anordnung des Portals, als einziger der 4 Standorte,
wurden die Beeinträchtigungen - insbesondere während der Betriebsphase auf die beiden bezeichneten Schutzgüter bedeutend verringert.
Nachteilig am Oberbauenstock wirken sich die Transportwege aus (Durchfahrt
durch Seedorf) und, dass bis anhin noch kein definitiver Standort für das Ausbruchmaterial gefunden werden konnte.
Piz Pian Grand

Der Standort "Piz Pian Grand" ist der am höchsten gelegene Endlagerstandort.
Im Vergleich mit den anderen 3 Standorten besitzt der Piz Pian Grand auch die
längsten strassenseitigen Anfahrtswege. Da das Val Mesolcina oberhalb
Mesocco heute nicht mehr landwirtschaftlich intensiv genutzt wird, und die Tourismusinfrastrukturanlagen in San Bernardino konzentriert sind, ist der Raum in
Pian San Giacomo ein teilweise wenig berührter Lebensraum für Flora und
Fauna. Dies wiederspiegelt sich auch in den vielen bezeichneten Schutzgebieten wie Pflanzenschutzgebiet, Auengebiet, Kulturlandschaftsschutzgebiet usw.,
innerhalb des Untersuchungsraumes.
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Aufgrund der relativen Unberührtheit (trotz Ferienhaussiedlung, KW-Ausgleichsbecken, Strasse N 13) ergeben sich im Vergleich zu den anderen Standorten
überdurchschnittlich viele grosse Beeinträchtigungen auf verschiedene Schutzgüter.
In der Bauphase sind die Umweltgüter Siedlung, Erholung, Landwirtschaft,
Landschaftsschutz, Boden, Naturschutz, Flora, Artenschutz sowie das Grundwasser stark betroffen. Auch sind grosse Zusatzbelastungen bezüglich Lärm
und Lufthygiene wegen der Bautransporte zu erwarten.
In der Betriebsphase sind ebenfalls vergleichsweise sehr viele Umweltgüter
stark beeinträchtigt. Dies sind: Landwirtschaft, Landschaft sowie Flora. Die
Lärmbelastungen durch die Antransporte des Endlagergutes sind am Piz Pian
Grand im Vergleich mit den anderen Standorten am höchsten.
Sehr nachteilig am Standort Piz Pian Grand wirkt sich der lange strassenseitige
Transportweg aus, welcher im Winter auch witterungsbedingt unterbrochen
werden könnte, was zusätzliche betriebliche Massnahmen entlang des Transportweges notwendig macht.

Wellenberg
Der Standort Wellenberg liegt in einem inneralpinen Tal, welches gute landwirtschaftliche Produktionsbedingungen besitzt. So ergeben sich am Wellenberg
die Hauptkonfliktpunkte bezüglich der landwirtschaftlichen Nutzung, da Fruchtfolgeflächen direkt beansprucht werden. Ansonsten werden während der Bauund der Betriebsphase verschiedene Schutzgüter punktuell beeinträchtigt, was
zu geringen bis bedeutsamen Beeinträchtigungen führt.
In der Bau- und Betriebsphase sind bedeutende Auswirkungen auf die Landwirtschaft und zusätzliche bedeutende Beeinträchtigungen des Grundwasservorkommens zu erwarten.
Aufgrund der bereits fortgeschrittenen, umweltmässig auch optimierten Projektierungsarbeiten am Wellenberg konnten innerhalb der Vergleichsstudie nur
geringfügige Verbesserungen durch Vermeidungsmassnahmen vorgeschlagen
werden.

SCHLUSSBEMERKUNG
Zieht man in Betracht, dass die in Kapitel 8.4.8 vorgeschlagenen optimierenden
Massnahmen einen hypothetischen Charakter besitzen, d.h. ihre Realisierbarkeit noch überprüft werden muss, so kann aus dem Vergleich der 4 Standorte
bezüglich dem Themenbereich Umwelt folgende Aussage gemacht werden.

- 357-

NAGRA NTB 93-02

Der Standort Wellenberg ist im Vergleich zu den anderen 4 Standorten aufgrund seiner voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt ein gut geeigneter
Endlagerstandort für schwach- und mittelaktive Abfälle. Die zu erwartenden
Auswirkungen auf die Umwelt bei den drei Standorten Bois de la Glaive, Oberbauenstock und Piz Pian Grand sind - ohne Berücksichtigung von weiteren
optimierenden Massnahmen - grösser als am Wellenberg.
Können die vorgeschlagenen optimierenden Massnahmen bei den 3 Standorten
Bois de la Glaive, Oberbauenstock und Piz Pian Grand realisiert werden, verringern sich ihre Nachteile gegenüber dem Standort Wellenberg so, dass auch der
"Bois de la Glaive" als geeignet bezeichnet werden könnte. Am Oberbauenstock müsste zusätzlich die Frage bezüglich definitivem Deponiestandort für
das Ausbruchmaterial geklärt sein, damit auch dieser Standort als geeignet
bezeichnet werden kann. Der Piz Pian Grand ist auch unter Berücksichtigung
der optimierenden Massnahmen ein aus der Sicht Raum und Umwelt weniger
geeigneter Endlagerstandort.
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ZUSAMMENFASSUNG DER BEURTEILUNG DER STANDORTE

Bevor im nächsten Kapitel die Standorte einzeln beurteilt werden, sollen sie an
dieser Stelle einander zusammenfassend gegenübergestellt werden, um die
relevaten Ergebnisse der vorausgegangenen kriterienbezogenen Beurteilung
übersichtlich darzustellen.
Im Abschnitt 9.1 werden die anzuwendenden Kriterien nochmals kurz kommentiert um auch dem eiligen Leser die zum Verständnis der folgenden Tabellen
nötige Information zu geben. Eine ausführliche Beschreibung speziell der
Sicherheitskriterien wurde in Kapitel 7 gegeben. Der zusammenfassende Vergleich zwischen den Standorten erfolgt dann im Abschnitt 9.2 anhand einer
tabellarischen Auflistung der Ergebnisse nach einzelnen Kriterien. Die Vergleichstabellen wurden bereits als Auszüge im Vorbericht zur Standortwahl veröffentlicht.

9.1

Kriterien der Beurteilung

Die relevanten Vergleichskriterien können für die Gesamtbeurteilung wie folgt
zusammengefasst werden:
Geometrie des Wirtgesteins

Das Raumangebot an Wirtgestein muss für die Erstellung des Endlagers ausreichend sein. Zusätzlich sollte genügende Raumreserve vorhanden sein - allfälligen erst beim Stollenvortrieb erkannten einschränkenden Gesteinsstrukturen muss man durch geeignete Anlage der Endlagerkavernen ausweichen können.
Hydrogeologische Situation

Darunter wird insbesondere die Wasserdurchlässigkeit des Wirtgesteins und allfälliger Störungszonen, hydraulische Gradienten und die Länge und Verteilung
der Wasserfliesswege verstanden. Dieses Kriterium ist besonders wichtig, weil
radioaktive Stoffe aus dem Endlager in die Biosphäre nur gelangen können,
wenn sie im Grundwasser gelöst und mit diesem transportiert werden.
Szenarien der geologischen Langzeitsicherheit

Hier geht es um die Vermeidung der Freilegung des Endlagers in ferner Zukunft
durch Erosion (z.B. durch Gletscher) der schützenden Gesteinsschichten.
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Menschliches Eindringen

Versehentliches Eindringen in die Endlagerzone durch künftige Generationen
ist vor allem dann denkbar, wenn die Ausbeutung von Bodenschätzen den
engeren Lagerbereich tangieren würde oder wenn das Endlager im Bereich
potentieller Transportwege liegt (Tunnels I).
Spezielle Aspekte der Langzeitsicherheit

Jedes Wirtgestein und jeder potentielle Standort weist Besonderheiten vor
allem der hydrogeologischen Situation auf, die unter diesem Kriterium erwähnt
werden.
Gesamtbeurteilung der Langzeitsicherheit

Zusammenfassung der obigen Punkte, d.h. ein Gesamturteil zur sicherheitsmässigen Eignung des Standorts.
Explorierbarkeit, Kenntnisstand

Standortspezifische Erkundungsmöglichkeiten des Wirtgesteins für die Abklärung relevanter Sicherheitsfragen. Je besser der Kenntnisstand zum Zeitpunkt
der Standortwahl ist, umso kleiner wird das Risiko, dass bei der weiteren Abklärung durch den Stollenvortrieb und beim Endlagerbau unerwünschte Eigenschaften der Geosphäre vorgefunden werden.
Referenzprojekte im Ausland

Möglichkeit, von ausländischen Erfahrungen beim Sicherheitsnachweis, bei der
Standortwahl und beim Bau und Betrieb eines Endlagers zu profitieren. Diese
ist umso besser, je mehr die geo- und hydrogeologische Situation der ausländischen Projekte den schweizerischen ähnelt.
Bautechni~che

Aspekte

Gesteinseigenschaften, welche die Erstellung des Endlagers beeinflussen, z.B.
die Standfestigkeit des Gesteins und seine geochemischen Eigenschaften.
Versiegelung der Zugänge

Wirtgesteinsspezifische Möglichkeiten zum Verschluss und zur Versiegelung
von Endlagerabschnitten und des Endlagerzugangs, mögliche wirtgesteinsspezifische Beeinträchtigung der Versiegelungszonen.
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Standortbezogene technische Aspekte

Erschwerung oder Beeinträchtigung des Betriebs durch äussere Gefahren im
Bereich der Portalzone (Überschwemmungen, Lawinen etc.)
Erdbebenrisiko

Beurteilung der Auswirkungen von Erdbeben auf die Sicherheit des Endlagers.
Zu beachten ist, dass unterirdische Bauten aus physikalischen Gründen durch
Erdbeben kaum beansprucht werden, insbesondere wenn sie verfüllt sind (Fehlen von frei schwingenden Massen).
Verkehrserschliessung, Transportaspekte

Entfernung von den Abfallerzeugern resp. Zwischenlagern, Erschliessung des
Standorts durch Schiene und Strasse, spezielle zufahrtsbedingte Probleme.
Klimabedingte Behinderungen

Beurteilung von klimabedingten Erschwernissen und Hindernissen für den Bau
und Betrieb des Endlagers, zum Beispiel durch Schneefall in topographisch
höheren Lagen.
Kollision mit anderen Nutzungen

Beeinträchtigung spezieller Nutzungen, insbesondere des Abbaus von Bodenschätzen. Beeinträchtigung der Erholungsfunktion der unmittelbaren Umgebung
durch das Portal und oberirdische Lageranlagen.
Lufthygiene

Zusätzliche Luftschadstoffemissionen während der Bau- und Betriebsphase,
insbesondere Beeinträchtigung von Wohngebieten etc.
Lärm

Beurteilung der zusätzlichen Lärmbelastung während Bau und Betrieb des Endlagers, standortspezifische Möglichkeiten zur Lärmvermeidung.
Grundwasser

Beurteilung möglicher Veränderungen von Qualität und Quantität des Grundwassers in der Bauphase. Der notwendige Aufwand für Schutzmassnahmen
kann standortabhängig sein.
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Oberflächenwasser
Es gelten dieselben Bemerkungen wie zum Grundwasser.
Boden, Land- und Forstwirtschaft
Verlust an nutzbarem Boden, Beeinträchtigung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, notwendige Rodungen.
Fauna, Flora
Wirkung der Anlage auf Lebensräume von Tieren und auf Artenreichtum und
-häufigkeit von Pflanzen. Jagdgebiete, Schutzgebiete, geschützte Arten.
Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsbild, Siedlungsbild
Beurteilung der Auswirkungen des Portalstandorts auf die Landschaft und das
Siedlungsbild, unter Berücksichtigung der Schutzgebiete und Schutzinventare.
Raumplanung
Kompatibilität mit der Raumplanung. (Dies ist ein nur wenig standortabhängiges
Kriterium - da alle Portalstandorte ausserhalb von Industriebauzonen liegen,
muss für den Portalbereich in jedem Fall eine Spezialzone geschaffen werden.)
Ausbruchmaterial
Beurteilung der Deponiefragen für das Ausbruchmaterial, unter Berücksichtigung seiner Nutzungsmöglichkeiten aber auch seiner potentiell problematischen geochemischen Eigenschaften.

9.2

Tabellarische Zusammenstellung der Standorteigenschaften
11

In den folgenden Tabellen IIBEURTEILUNG - 1 bis 10 ist die Beurteilung der
vier Standorte nach den einzelnen Kriterien zusammenfassend stichwortartig
zusammengestellt.
Es muss nochmals betont werden, dass die einzelnen Kriterien unterschiedliches Gewicht haben, insbesondere müssen alle anfangs aufgeführten Kriterien
der Langzeitsicherheit unabdingbar erfüllt werden (vgl. Abschnitt 2.3)

BEURTEILUNG·1

Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Geometrie des
Wirtgesteins

Raumangebot voraussichtlich
genügend; steilstehende Störungszonen möglich, denen
jedoch bei der Anlage der
Endlagerkavernen ausgewichen werden kann, da Endlager-Platzbedarf geringer ist
als bei den anderen Standorten.

Raumangebot voraussichtlich
genügend bis knapp; möglicherweise steilstehende
Störungszonen, denen bei der
Anlage der Endlagerkavernen
ausgewichen werden kann.

Raumangebot voraussichtlich
gut, möglicherweise Störungszonen, denen ausgewichen
werden kann.

Raumangebot gut; möglicherweise steilstehende Störungszonen, denen bei der Anlage
der Endlagerkavernen dank
Ausdehnungsreserven gut
ausgewichen werden kann.

Hydrogeologische
Situation

Voraussichtlich gesundes und
dichtes Gestein; vergipste und
trockene Störungszonen
wahrscheinlich, vereinzelte
Salzeinlagerungen möglich;
mittlere hydraulische Gradienten. Die Entwicklung von
Karsterscheinungen längs
Störungszonen ist theoretisch
möglich, wurde jedoch in den
Alpen noch nie beobachtet.

Dichtes Mergelgestein;
regionale und grosse, zum
Teil wasserführende Störungszonen; hohe hydraulische
Gradienten.

Geklüftetes, dichtes Kristallin;
grosse zum Teil wasserführende Störungszonen in Abständen von einigen 100 m; hohe
hydraulische Gradienten.

Dichtes Mergelgestein;
regionale und grosse, zum Teil
wasserführende Störungszonen; mittlere hydraulische
Gradienten. Wahrscheinlich
ausgedehntes Gesteinsvolumen mit tiefen, transienten
hydraulischen Potentialen
unterhalb, evtl. auf der Endlagerebene, ein Anzeichen für
sehr gering durchlässiges
Gestein. Im Mergel unterhalb
400 m Tiefe ergaben Wasserproben Hinweise auf sehr alte
Grundwässer.
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Szenarien der
geologischen
La ngze itentwicklung

Keine Freilegung der potentiellen Endlagerzone in den
nächsten 105 Jahren.

Keine Freilegung der potentiellen Endlagerzone in den
nächsten 105 Jahren.

Keine Freilegung der potentiellen Endlagerzone in den
nächsten 105 Jahren.

Keine Freilegung der potentiellen Endlagerzone in den
nächsten 105 Jahren.
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BEURTEILUNG·2

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Potentieller Abbau von Gips
und Salz in Endlagerzone
unwahrscheinlich aufgrund der
Tiefenlage des Endlagers und
da anderweitig gewinnbar;
keine sonstigen Bodenschätze
bekannt.

Gasbohrungen ins Parautochthon durch Endlagerzone aufgrund der Topographie unwahrscheinlich; keine sonstigen Bodenschätze bekannt;
Endlagerzone im Gebiet einer
potentiellen unterirdischen
Nord-Süd-Verkehrsverbindung,
Eindringen in Endlagerzone bei
Tunnelvortrieb denkbar.

Menschliches Eindringen aufgrund der hochalpinen Lage
sehr unwahrscheinlich, alIenfalls für hydrotechnische Projekte (bestehender Freispiegelstollen) denkbar; keine Bodenschätze bekannt.

Gasbohrungen ins Parautochthon durch Endlagerzone
aufgrund der Topographie
unwahrscheinlich; keine
sonstigen Bodenschätze
bekannt.

Im Basisfall sehr gute Situation,
da Anhydrit undurchlässig ist.
Wasserwegsamkeiten längs
Störungszonen zwar möglich,
wenn auch im alpinen Raum
bis jetzt nicht bekannt. Die
Entwicklung solcher Fliesspfade zu potentiell sich stetig
vergrössernden Karstsystemen
ist zwar ebenfalls denkbar, in
der topographischen Situation
des BDG allerdings unwahrscheinlich.

Im Basisfall sehr gute Situation,
insbesondere falls eine Freisetzung von Abfallstoffen in
den Vorfluter Urnersee mit
seinem grossen Verdünnungspotential erfolgt. Auch
die nicht auszuschliessenden
steilstehenden Störungszonen
mit erhöhter Durchlässigkeit
beeinträchtigen die Langzeitsicherheit nicht, falls man die
Endlagerkavernen so anordnet,
dass sie keine Störungszone
schneiden - diese Möglichkeit
ist voraussichtlich trotz des
verhältnissmässig bescheidenen Wirtge~einsvolumens
gegeben.

Im Basisfall gute Situation.
Auch die nicht auszuschliessenden Störungszonen mit
erhöhter Durchlässigkeit
beeinträchtigen die Langzeitsicherheit nicht, falls man die
Endlagerkavernen so anordnet,
dass sie keine Störungszone
schneiden - diese Möglichkeit
ist voraussichtlich gegeben.
Hinweise auf neotektonische
Bewegungen.

Im Basisfall sehr gute Situation.
Die nicht auszuschliessenden
steilstehenden Störungszonen
mit erhöhter Durchlässigkeit
beeinträchtigen die Langzeitsicherheit nicht, falls man die
Endlagerkavernen so anordnet,
dass sie keine Störungszone
schneiden - was infolge der
Ausdehnungsreserven möglich
ist.

Bois cIe la Glaive
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BEURTEILUNG-3

Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Gesamtbeurteilung
der Langzeitsicherheit

Voraussichtlich geeignet;
Nachweis der Eignung jedoch
schwierig; Risiko für negative
Überraschungen nach vertieften Untersuchungen nicht
vernachlässigbar.

Voraussichtlich geeignet;
Nachweis der Eignung durch
Stollenvortrieb möglich; Risiko
für negative Überraschungen
nicht ausgeschlossen.

Voraussichtlich geeignet;
Nachweis der Eignung durch
Stollenvortrieb möglich; Risiko
für negative Überraschungen
nicht ausgeschlossen.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit
geeignet; Nachweis der
Eignung durch Stollenvortrieb
möglich; Risiko für negative
Überraschungen sehr klein.

Explorierbarkeit,
Kenntnisstand

Explorierbarkeit von der
Erdoberfläche gut; Instrumentarium zur Modellierung und
Bewertung der sicherheitsreleva nten Anhydriteigenschaften
weniger gut entwickelt.
Kenntnisstand bezüglich der
Wirtgesteins-Geometrie für
den Entscheid zum Stollenvortrieb nur knapp genügend.

Explorierbarkeit von der
Erdoberfläche ohne einen Sondierstollen wegen des kupierten Gebirgsterrains über der
Endlagerzone schlecht.
Prognostizierba rkeit ausreichend. Kenntnisstand aufgrund
des bestehenden Tunnels für
den Entscheid zum Stollenvortrieb genügend.

Explorierbarkeit von der
Erdoberfläche ohne einen
Sondierstollen wegen des
kupierten Hochgebirgsterrains
über der Endlagerzone
schlecht. Prognostizierbarkeit
mässig bis gut. Kenntnisstand
aufgrund des bestehenden
Freispiegelstollens für den
Entscheid zum Stollenvortrieb
genügend.

Explorierbarkeit von der
Erdoberfläche gut; Prognostizierbarkeit des Wirtgesteins
gut. Kenntnisstand für den
Entscheid zum Stollenvortrieb
gut. Aufgrund der Kombination der günstigen Eigenschaften ist der Kenntnisstand
zur Beurteilung des Standorts
im Hinblick auf die Errichtung
eines Endlagers genügend.

Keine - vorgesehene Endlagerstudie im Anhydrit in
Grossbritannien aufgegeben.
Ähnlichkeit mit Salz, das
ebenfalls ein Evaporitgestein
ist und in dem Anhydrit als
Verunreinigungen auftritt.
Erfahrungen nicht direkt
übertragbar.

Bedingt vergleichbare EndIagerprojekte im Ausland,
insbesondere MolIBelgien
(plastische Tonsteine) und
Konrad/Deutschland (horizontal gelagerte Mergel, Kalksteine und Tonsteine). Viele
Sorptionswert-Messungen an
tonhaitigen Mineralien.

Mehrere vergleichbare
Endlagerprojekte im Ausland,
insbesondere SFRlSchweden
und VU/Finnland. Viele
Sorptionswert-Messungen an
Kristallingesteinen, direkte
ausländische Bezugspunkte.

Bedingt vergleichbare Endlagerprojekte im Ausland,
insbesondere MolIBelgien
(plastische Tonsteine) und
Konrad/Deutschland (horizontal gelagerte Mergel, Kalksteine und Tonsteine). Viele
Sorptionswert-Messungen an
tonhaitigen Mineralien.

Referenzprojekte
im Ausland

-------
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Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Bautechnische
Aspekte

Felsmechanisch gute Situation;
geochemisch spezielle Vorkehrungen nötig.

Felsmechanisch genügende
(Endlagerkavernen im Mergel
mit grosser Überdeckung) bis
gute Situation (Empfangsanlage im Kalk der Axen-Decke);
der Gasführung des Mergels ist
Rechnung zu tragen.

Felsmechanisch genügende bis
gute Situation.

Felsmechanisch genügende bis
gute (Endlagerkavernen im
Mergel) bis sehr gute (Empfangsanlage im Kieselkalk)
Situation; der Gasführung des
Mergels ist Rechnung zu
tragen.

Versiegelung der
Zugänge

Technisch grundsätzlich möglieh.

Technisch grundsätzlich möglieh, Versiegelungsprojekte
erarbeitet.

Technisch grundsätzlich möglieh, Versiegelungsprojekte
erarbeitet.

Technisch grundsätzlich möglieh, Versiegelungsprojekte
erarbeitet.

Standortbezogene,
technische Aspekte

Keine durch die Situation der
Portalzone bedingten speziellen Probleme.

Keine durch die Situation der
Portalzone bedingten spezieIlen Probleme.

Überschwemmu ngsgefahr
dureh Stausee Lago d'lsola,
kann durch geeignete Auslegung der Portalzone technisch
beherrscht werden. Sonst keine
durch die Situation der Anlagen bedingten speziellen
Probleme.

Keine durch die Situation der
Portalzone bedingten spezielIen Probleme.

Erdbebenrisiko

Bei einer Eintretenswahrscheinlichkeit von 10-3 pro Jahr ist die
maximale Bodenbeschleunigung an der Erdoberfläche
0,2 g. Erdbebenrisiko für unterirdischs Anla gen vernachl ässigbar.

Bei einer Eintretenswahrscheinlichkeit von 10-3 pro Jahr ist die
maximale Bodenbeschleunigung an der Erdoberfläche
0,2 g. Erdbebenrisiko für unterirdische Anlagen vernachlässigbar.

Bei einer Eintretenswahrscheinlichkeit von 10-3 pro Jahr ist die
maximale Bodenbeschleunigung an der Erdoberfläche
kieiner 0,1 g. Erdbebenrisiko
für unter~rdische Anlagen
vernachlässigbar.

Bei einer Eintretenswahrscheinlichkeit von 10-3 pro Jahr ist die
maximale Bodenbeschleunigung an der Erdoberfläche
0,2 g. Erdbebenrisiko für unterirdische Anlagen vernachlässigbar.
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Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Verkehrserschliessung, Transportaspekte

Relativ grosse Entfernung von
den künftigen Standorten der
Abfälle (KKW, ZL). Nachdem
das zentrale ZL statt in Lucens
neu in Würenlingen gebaut
werden soll, entfällt das
Argument der Nähe zu Lucens.
Gute Erschliessung durch
Strasse, Bahn in der Nähe.

Relative Nähe zu den künftigen
Standorten der Abfälle (KKW,
ZL). Gute Erschliessung durch
Strasse, Zufahrt zum Portal
würde spezielle Vorkehrungen
bedingen (Tunneleinfahrt).
Kein Schienenanschluss. Sehr
enge Installationsverhältnisse
während Bauphase.

Grosse Entfernung von den
künftigen Standorten der
Abfälle (KKW, ZL). Keine
Erschliessung durch Schiene,
gute Erschliessung durch
Strasse, bei der Zufahrt muss
jedoch steiles Gelände (hohe
Brücken N13) traversiert
werden, Portal liegt auf
1'200 m ü.M.

Relative Nähe zu den künftigen Standorten der Abfälle
(KKW, ZL). Gute Erschliessung
durch Strasse, sehr gute
Erschliessung durch SchieneLSE-Bahn bis vor das Endlagerportal, kein Umlad auf
Strassenfahrzeug nötig.

tu

(j)

Klimabedingte
Behinderungen

Die geringe Höhenlage des
Portalstandortes und die
kurzen Transportwege auf der
Strasse lassen kaum klimabedingte Behinderungen der
Anlieferung erwarten.

Die geringe Höhenlage des
Portalstandortes und die
Transportwege auf der Strasse
lassen kaum klimabedingte
Behinderungen der Anlieferung erwarten.

Die Höhenlage des Portalstandortes und die langen strassengebundenen Antransportwege
lassen im Winterhalbjahr Be··
hinderungen und Unterbrüche
in der Anlieferung erwarten.
Lawinengefährdung bedingt
entsprechende Vorkehrungen.

Durch den Antransport mit der
Bahn und der geringen Höhenlage ist mit keinen klimabedingten Behinderungen zu
rechnen.
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Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Wellenberg

Piz Pian Grand
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Kollision mit
anderen
Nutzungen

Lufthygiene

Lärm

Potentieller Abbau von Gips
und Salz - keine Rohstoffet die
nicht anderweitig gewonnen
werden könnten. Übliche
Kollision der Nutzung des
Grundstücks der Portalzone mit
anderen Interessen. Gebiet der
Portalzone ohne ausgewiesene
Erholungsfunktion.

Übliche Kollision der Nutzung
des Grundstücks der Portalzone
mit anderen Interessen. Im
Wirkungsbereich des Projektes
liegen verschiedene Wanderwege. Auswirkungen auf die
Erholungsfunktion während
der Bauphase bedeutend
(<<Weg der Schweiz»). Potentielle lokale Erdgasvorkommen
im Parautochthon t Nutzungsbeeinträchtigung unwahrscheinlich.

Übliche Kollision der Nutzung
des Grundstücks der Portalzone
mit anderen Interessen. Gebiet
wird vorwiegend im Sommerhalbjahr touristisch genutzt.
Auswirkungen auf die Erholungsfunktion des Raumes
während der Bauphase relativ
bedeutend.

Übliche Kollision der Nutzung
des Grundstücks der Portalzone
mit anderen Interessen. Gebiet
der Portalzone ohne ausgewiesene Erholungsfunktion.
Potentielle lokale Erdgasvorkommen im Parautochthon eine Nutzungsbeeinträchtigung
kann infolge der Lage des
Endlagers unter dem Eggeligrat
ausgeschlossen werden.

Bau- und Betriebsphase:
Strassengebundener Transport
mit erhöhter Luftbelastung
entlang Transportrouten.
Immissionsbelastungen lokal
am Siedlungsrand Ollon und
Bex.

Bau- und Betriebsphase:
Strassengebundener Transport
mit erhöhter Luftbelastung
entlang Transportrouten.ln
den Siedlungen ab Seedorf
Immissions belastungen.

Bau- und Betriebsphase:
Strassengebundener Transport
mit erhöhter Luftbelastung
entlang Transportrouten. Sehr
lange Transportwege während
Betriebsphase. Immissionsbelastung in Pian San Giacomo und
in der Ferienhaussiedlung
«Monda/Spina» während der
Bauphase.

Bau- und Betriebsphase:
Transport vorzugsweise per
Bahn möglich t somit grosses
Potential zur Reduktion
strassenbedingter Luftschadstoffemissionen.

Lärmbelastung lokal bedeutend. Transportwege mit LKW
am Rand der geplanten Überbauung «Vergers Sud et Ouest»
in Ollon.

Lärmbelastung bedeutend.
Transportwege mit LKW durch
Siedlungsgebiet Seedorf.
B9u: Möglichkeit zum Schiffstransport des Ausbruchmaterials.

Lärmbelastung bedeutend.
Transportwege mit LKW durch
Pian San Giacomo und die
Ferienhaussiedlung «Spina».

Lärmbelastung voraussichtlich
gering t falls Bahntransport
bereits in der Bauphase verwirklic~twird. Sonst Belastungen im
Siedlungsgebiet von Wolfenschi essen und Dallenwil-Städtli.
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Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Grundwasser

Portalstandort auf Grenze
zwischen Gewässerschutzbereich A und B, Zufahrtsweg
ab Kantonsstrasse im Gewässerschutzbereich A. Während
der Bauphase ist dem Schutz
des Grundwassers Beachtung
zu schenken.

Portalstandort und Wendeschlaufe im Gewässerschutzbereich A. Während der Bauphase
ist dem Schutz des Grundwassers Beachtung zu schenken.

Während der Bauphase ist dem
Schutz des Grundwassers Beachtung zu schenken. Portalstandort liegt im Grundwasserschutzareal A.

Portalstandort im Gewässerschutzbereich A, Zufahrtswege
im Grundwasserschutzareal.
Während der Bauphase ist dem
Schutz des Grundwassers Beachtung zu schenken.

Oberflächenwasser

Auswirkungen gering. Abwässer müssen dauernd überwacht
und behandelt werden (Anhydrit).

Auswirkungen gering. Entwässerung Bau und Betrieb bedingt besondere platzbeanspruchende Vorkehrungen
(Einleitungsbedingungen in
den Urnersee). Überschwemmungsgefahr Wendeschlaufe
durch Choltalbach.

Auswirkungen gering. Portalstandort unterhalb der Überflutungslinie Lago d'lsola
bedingt Vorkehrungen zur
Überfl utungssicherheit.

Auswirkungen gering. Überflutungsgebiet Engelbergeraa
bedingt entsprechende Vorkehrungen.

Bodenverlust auf die Wendeschlaufe begrenzt, nicht
ackerfähiger, flachgründiger
Boden; Portalstandort unterirdisch im Tunnel. Auswirkung
auf Landwirtschaft gering.
Kleine Rodungen für den Bau
der Wendeschleife.

Bodenverlust bedeutend;
Ausbau der Zufahrtswege ab
der N13 (Pian San Giacomo) bis
zum Portalstandort, grossflächi ge Deponien. Auswirkung
auf Landwirtschaft gering;
nicht ackerfähige Bodentypen.
Lokale Eingriffe in den Wald
nicht ausgeschlossen (Hangsicherungsmassnahmen).

Boden, Land- und
Forstwirtschaft

Bodenverlust für Zufahrtsstrasse, Portalbereich und Deponie
Pre-Meuran bedeutend. Auswirkung auf Landwirtschaft
bedeutend; intensiv genutztes
Rebbaugebiet und Fruchtfolgeflächen. Rodung von Wald
nur in geringem Ausmass
notwendig.

UJ

CJ)
(0

Bodenverlust für Zufahrt und
Portalbereich gering. Auswirkung auf Landwirtschaft bedeutend; Fruchtfolgeflächen.
Rodung von einigen Aren Wald
notwendig.
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Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Fauna

Voraussichtlich keine Zerschneidungen oder Beeinträchtigungen von Lebensräumen.
Das Untersuchungsgebiet liegt
in keinem Jagdbanngebiet.
Gesamthaft betrachtet geringe
Auswirkungen auf die Fauna;
lokale Konflikte nicht ausgeschlossen, Portalstandort liegt
in inventarisiertem Reptilienstandortgebiet.

Voraussichtlich keine Zerschneidungen oder Beeinträchtigungen von Lebensräumen.
Das Untersuchungsgebiet liegt
in keinem Jagdbanngebiet.
Geringe Auswirkungen auf die
Fauna.

Störungen der Fauna und
Beeinträchtigungen von
Lebensräumen zu erwarten;
Goldhaferwiesen entlang der
Zufahrtsstrasse mit vermutlich
artenreicher Fauna. Oberhalb
des Portalstandortes liegt das
Jagdbanngebiet «Trescolmen».

Voraussichtlich keine Zerschneidungen oder Beeinträchtigungen von Lebensräumen.
Das Untersuchungsgebiet liegt
in keinem Jagdbanngebiet.
Geringe Auswirkungen auf die
Fauna.
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Flora

Am Portalstandort und an
der Zufahrtsstrasse keine
geschützten Arten betroffen.
Auswirkungen auf die Flora in
der Betriebsphase gering,
jedoch mögliche Beeinträchtigung durch weitere Explorationsmassnahmen. Deponie
Pre-Meuran in unmittelbarer
Nähe eines artenreichen Waldsaumes.

Floristische Bedeutung des
betroffenen Gebietes gering.

Beeinträchtigtes Gebiet artenreich und vielfältig. Blumenreiche Goldhaferwiesen im Bereich der Zufahrtsstrasse,
Beeinträchtigung der artenreichen Flora. Auenwälder von
Deponien betroffen.

Floristische Bedeutung des
betroffenen Gebietes gering.

BEURTEILUNG-9

Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg

Landschaftsschutzgebiete I Landschaftsbild

Portalstandort am Rande eines
nach kantonalem Inventar
bezeichneten schützenswerten
Landschaftsteiles. Es liegt kein
direkter Konflikt Schutzgebiet
Bauprojekt vor. Auswirkungen
des Portalstandortes auf das
Landschaftsbild aufgrund der
guten Einsehbarkeit während
der Bau- und Betriebsphase
relativ bedeutend.

Portalstandort und Wendeschlaufe innerhalb des BLNSchutzgebietes «Vierwaldstättersee». Während Bauphase ist
die Uferschutzzone durch den
Installationsplatz betroffen.
Wendeschleife in kantonalem
Landschaftsschutzgebiet Ziff. 2
«Bäuerliche Kulturlandschaft».
Konflikt Landschaftsschutzgebiet Bauprojekt bedeutend. Die
Auswirkung auf das Landschaftsbild während der Bauphase muss als bedeutend
bezeichnet werden.

Portalstandort am Rande eines
kantonalen Kulturlandschaftsund eines pflanzenschutzgebietes. Konflikt Landschaftschutzgebiet Bauprojekt relativ
bedeutend. Auswirkungen auf
das Landschaftsbild nur im
Nahbereich des Portalstandorts
bedeutend.

Portalstandort in provisorisch
ausgeschiedenem Landschaftsschutzgebiet. Es liegt kein
direkter Konflikt Schutzgebiet
Bauprojekt vor. Auswirkungen
auf das Landschaftsbild nur im
Nahbereich des Portalstandorts
bedeutend.

c.u
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Sied lungsbild

Beeinträchtigungen des Siedlungsbild zu erwarten; abhängig von Siedlungsentwicklung.

Keine Auswirkungen auf das
Siedlungsbild zu erwarten.

Keine bedeutenden Auswirkungen auf das Siedlungsbild
zu erwarten.

Beeinträchtigungen des
Streusiedlungsbilds lokal, um
den Portalstandort zu erwarten.

z
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Raumplanung

Portalstandort ausserhalb des
zur Überbauung vorgesehenen
Gebietes. Zonenplanänderung
nötig.

Porta,lstandort ausserhalb des
zur Überbauung vorgesehenen
Gebietes. Zonenplanänderung
nötig.

Portalstandort ausserhalb des
zur Überbauung vorgesehenen
Gebietes. Zonenplanänderung
nötig.

Portalstandort ausserhalb des
zur Überbauung vorgesehenen
Gebietes. Zonenplanänderung
nötig.
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Bois de la Glaive

Oberbauenstock

Piz Pian Grand

Wellenberg
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Ausbruchmaterial

Übliche Standortproblematik
für Deponie. Besondere Beachtung ist dem Chemismus
des Ausbruchmaterials Anhydrit im Hinblick auf den Gewässerschutz zu schenken.
Nicht als Baumaterial verwendbar, jedoch als Rohmaterial bei
der Gipsherstellung brauchbar
(Zusch la gsstoff).

Übliche Standortproblematik
für Deponie. Keine geochemischen Probleme. Ausbruchmaterial z.T. als hochwertiges
Baumaterial verwendbar {Nebengestein der Axen-Decke).
Mergel zum Teil als Rohmaterial bei der Zementherstellung
brauchbar (Zuschlagsstoff).

Übliche Standortproblematik
für Deponie. Keine geochemischen Probleme. Ausbruchmaterial praktisch vollständig
als hochwertiges Baumaterial
verwendbar (Kristallin).

Übliche Standortproblematik
für Deponie. Keine geochemischen Probleme. Ausbruchmaterial z.T. als hochwertiges
Baumaterial verwendbar (Kieselkalk aus dem Ausbruch der
Empfangsanlage und des
Zugangsstollens). Mergel zum
Teil als Rohmaterial bei der
Zementherstellung brauchbar
(Zuschlagsstoff).
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GESAMTBEURTEILUNG DER STANDORTE

Anhand der zugänglichen Informationen über die Standorte, der durchgeführten
Felduntersuchungen und der vergleichenden kriterienbezogenen Beurteilung
können die vier potentiellen Standorte zur Endlagerung kurzlebiger Abfälle wie
folgt beurteilt werden:

10.1

Potentieller Standort Bois de la Glaive

Die Gründe der Aufnahme in die Evaluation
Bois de la Glaive (BOG) ist in die engere Wahl der potentiellen Standorte als
Repräsentant des Wirtgesteins Anhydrit gekommen. Im Erläuterungsbericht aus
dem Jahr 1983 [12] wird Anhydrit wie folgt beschrieben (Seite 18): IIAnhydrit ist
wasserfreies Kalziumsulfat. In massiger, reiner Form ist es trocken und standfest. Bei Wasserzutritt verwandelt es sich unter Volumenzunahme um 61 % in
Gips ... Negativ wirkt sich aus, dass Anhydritvorkommen oft eher klein und kompliziert begrenzt sind und dass Kalziumsulfat bei Anwesenheit von Wasser oder
Luftfeuchtigkeit Metalle und Beton korrodiert. Die zum Zeitpunkt der Wahl vorhandenen Kenntnisse wurden als gut/mittel taxiert ([12], Tabelle 3), gleich wie
am Standort Le Montet.
1I

Gegenüber Le Montet durfte am Bois de la Glaive (Seite 76) limit grosser Wahrscheinlichkeit auf ein grösseres Anhydrit-Vorkommen geschlossen werdenIl ,
auch wenn die Existenz eines zusammenhängenden Vorkommens von reinem
Anhydrit durch keine Bohrungen belegt war. Mit der Möglichkeit von Fremdgestein-Einschaltungen musste gerechnet werden. Immerhin wurde IIwegen der
grösseren Ausdehnung die Wahrscheinlichkeit, dass hier auch beim Auftreten
von Fremdgestein-Einschaltungen genügend Raum für ein Endlager bleibt, deshalb grösser eingeschätzt. Zu diesen sicherheitsmässig positiven Gründen
kam eine durchschnittliche Bewertung bezüglich der Realisierungskriterien.
Implizit positiv wirkte sich die Nähe zu dem damals auf dem Gelände des ehemaligen Forschungsreaktors Lucens projektierten Zwischenlagers aus. Die
bekannten Nachteile des Gesteins Anhydrit bezüglich der Korrosion von Metallen und Beton wurden sozusagen als Preis für die potentiell hohe Langzeitsicherheit bewusst in Kauf genommen - man hätte sie bei Bedarf durch erhöhten technischen Aufwand lösen können und müssen.
ll

Langzeitsicherheit der Endlagerung im Anhydrit, Ziel der Abklärungen
Anhydrit hat inm itten der in Betracht gezogenen Wirtgesteine eine Sonderstellung. Als Evaporit ist es im Gegensatz zum Mergel oder Kristallin im Wasser
grundsätzlich löslich - es ist ja ähnlich wie Steinsalz aus dem Wasser prähistorischer Meere vor geologischen Zeiträumen ausgefallen. Dementsprechend
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anders als bei Tonmergeln oder Kristallin sind die sicherheitsrelevanten Einschlussmechanismen und entsprechend anders gestaltet sich die Sicherheitsanalyse.
Die Existenz eines ungestörten, grossen Anhydritkörpers an sich ist der Beweis
für die Wasserfreiheit des Gesteins und somit für eine quasi absolute Isolation
der Abfälle im darin angelegten Endlager. Auf der anderen Seite kann es entlang von sich öffnenden Gesteinsrissen und -klüften oder entlang ausgedehnter
Schuppen von Fremd- resp. Begleitgesteinen zu Wasserwegsamkeiten kommen. Das eintretende Wasser kann mit Anhydrit unter Bildung von Gips reagieren und die Klüfte verheilen. Unter gewissen Bedingungen findet diese Vergipsung jedoch nicht statt und die Klüfte werden karstifiziert, wobei Kurzschlüsse
zwischen der Endlagerzone und der Biosphäre denkbar sind.
Die Sicherheitsanalyse hat sich deshalb weniger mit der Modellierung und Berechnung einer langsamen, kontinuierlichen aber sehr geringen Freisetzung von
Radionukliden aus dem Endlager durch die Bewegung von Tiefengrundwasser
zu befassen, als vielmehr mit der Abschätzung von kleinen Wahrscheinlichkeiten für die geschilderten, durchaus folgenschweren Freisetzungsszenarien,
resp. mit der Berechnung von Zeiten, während welchen solche Szenarien ausgeschlossen werden können und der Einschluss sichergestellt bleibt. Man
ersieht sofort, dass dadurch auch die Anforderungen an die erdwissenschaftlichen Untersuchungen anders sein werden, als zum Beispiel in den Mergeln des
Oberbauenstocks. Der Diskussion dieser Überlegungen ist ein ausführlicher
Bericht [26] gewidmet worden.
Die am Bois de la Glaive geplanten Arbeiten hatten primär zum Ziel (vgl. [17],
[16]), die Geometrie des Wirtgesteins Anhydrit zu erfassen, also seine Begrenzung nach oben durch den sogenannten Gipshut und die Lage seiner Basis.
Die prognostizierte - aber nicht abgesicherte und von anderen Experten durchaus angezweifelte - grosse Ausdehnung des Anhydritkörpers bildete die Grundannahme zur Standortwahl BOG. Wichtig war ausserdem, die hydrogeologisehen Parameter des Wirtgesteins zu messen und potentielle Wasserwegsamkeiten zu erfassen, insbesondere Fremdgesteinseinschlüsse und Klüfte.

Gesamtbeurteilung

Die durchgeführten Untersuchungen (Abschnitt 6.1) haben die Grundannahme
eines ausgedehnten Anhydritkörpers bestätigt. Das Raumangebot kann als voraussichtlich genügend betrachtet werden, insbesondere auch deshalb, weil die
Endlageranlagen im standfesten Anhydrit enger und platzsparender erstellt werden könnten. Das Gestein ist voraussichtlich gesund und dicht. Steilstehende
Störungszonen - welche zu potentiellen Wasserwegsamkeiten führen könnten
- können nicht ausgeschlossen werden, ihr Abstand wird jedoch als genügend
gross betrachtet, so dass man ihnen wegen der grossen Ausdehnungsreserven
des Wirtgesteins bei der Plazierung der unterirdischen Anlagen ausweichen
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könnte. Es ist mit vereinzelten Einlagerungen von Fremdgesteinen zu rechnen,
insbesondere auch mit leichtlöslichen Salzen, es gibt aber keine Hinweise auf
durchgehende, ausgedehnte Abfolgen von Fremdgesteinslinsen oder
-schuppen. Eindeutige Hinweise auf schwerwiegende Ausschlussgründe liegen
nicht vor.
Die bautechnische Situation wird im Anhydrit als positiv beurteilt, eindeutig besser als im Mergel, auch besser als im Kristallin.
Der Standort weist jedoch verschiedene ins Gewicht fallende negative Aspekte
auf. Es hat sich gezeigt, dass ein positiver Nachweis der sicherheitsmässigen
Eignung in der erforderlichen Schärfe schwierig und nur durch ausgedehnte
und zeitraubende zusätzliche Untersuchungen zu erbringen wäre, die trotz der
guten Zugänglichkeit des Terrains und somit einer guten Explorierbarkeit mit
einigen technischen Problemen verbunden sind. Das Risiko für negative Überraschungen ist durchaus vorhanden - es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass vertiefte Untersuchungen zu Befunden führen, die weder durch geeignete
Anordnung der Lagerkavernen noch durch zusätzliche technische Barrieren
aufgefangen werden können.
In einer solchen Situation gewinnen auch Realisierungsprobleme - die man bei
unbestrittener sicherheitsmässiger Eignung in Kauf genommen hätte - zusätzliche Bedeutung: insbesondere die fehlende Erfahrung mit dem Wirtgestein Anhydrit bei verwandten Projekten im Ausland und die schon früher angesprochenen potentiellen Probleme mit chemisch aggressivem Gestein beim Betrieb des
Endlagers (Korrosion) sowie bei der Deponie des Ausbruchs. Nachdem das
zentrale Zwischenlager neu in Würenlingen (ZWILAG) statt in Lucens projektiert
wird und nachdem dort das Bundeszwischenlager (BZL) für Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung bereits erstellt worden ist, entfällt auch das Argument der Nähe zu einem Zwischen lager Lucens.
Bei der Abwägung aller Vor- und Nachteile kann die Beurteilung des Standortes
wie folgt zusammengefasst werden:
• Am Bois de la Glaive liegen zwar keine eindeutigen Ausschlussgründe vor,
• die negativen Aspekte der Realisierbarkeit und des Risikos sicherheitstechnischer Überraschungen sind jedoch bedeutend,
• so dass eine Weiterverfolgung des Standorts BOG nur bei Fehlen von besseren Alternativen angezeigt wäre (Zuordnung der Kategorie nReserve n).
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Potentieller Standort Oberbauenstock

Die Gründe der Aufnahme in die Evaluation
Oberbauenstock (OBS) ist in die engere Wahl der potentiellen Standorte als
Repräsentant der Wirtgesteinsgruppe Alpine Mergel und Tonschiefer gekommen. Im Erläuterungsbericht [12] wird diese Gesteinsgruppe wie folgt beschrieben (Seite 19): IIln den Alpen finden sich mächtige Vorkommen von Mergeln
und Tongesteinen, die sich durch sehr geringe Wasserdurchlässigkeit und gute
Sorptionseigenschaften auszeichnen. Das plastische Verhalten dieser Gesteine
macht sie unempfindlich gegenüber tektonischen Beanspruchungen, bereitet
auf der anderen Seite - insbesondere wegen dem bei Wasserzutritt quellfähigen Tonanteil- gewisse Probleme beim Stollenbau.
1I

Die zum Zeitpunkt der Wahl vorhandenen Kenntnisse wurden für Oberbauenstock als einzigen unter den 20 Standorten vorbehaltlos als IIgut bezeichnet
[12], Tabelle 3 auf Seite 35/36), was auch bei der zusammenfassenden Charakterisierung auf Seite 76 des Berichts [12] zum Ausdruck kam: IIDie heutigen
Kenntnisse über dieses Standortgebiet sind vergleichsweise sehr gut. Die
Valanginien-Mergel haben sich beim Bau des Seelisberg-Tunnels im Bereich
der vorgesehenen Lagerzone als praktisch trocken gezeigt. Unsicherheiten
bestehen inbezug auf das Axialgefälle: Kleine Variationen beeinflussen die
Grösse der Lagerzone relativ stark. Sie dürfte jedoch auch bei ungünstigen
Annahmen genügend gross bleiben. Die bestehenden kleinen Unsicherheiten
bezüglich der Grösse und Form der Lagerzone beeinflussen die Machbarkeit
des Endlagers praktisch nicht, hierfür sind keine Sondierungen nötig. Für die
Ausarbeitung eines rahmenbewilligungsreifen Projekts hingegen werden
zusätzliche, durch Sondierungen zu beschaffende Informationen benötigt.
ll

1I

Dieser gute Kenntnisstand führte auch dazu, dass der Oberbauenstock als
Modellstandort für die Erbringung des Entsorgungsnachweises für schwachund mittelaktive Abfälle im Projekt Gewähr 1985 angenommen wurde [197], das
übrigens vom Bundesrat 1988 - für kurzlebige Abfälle ohne Vorbehalt - genehm igt worden ist.
Der Vorsprung des Standortes OBS bezüglich sicherheitsrelevanter Kenntnisse
wurde erkauft durch schlechte Explorierbarkeit. Sondierungen von der Erdoberfläche aus waren so gut wie nicht möglich, was man aber in Erwartung der Bewilligung für einen Sondierstollen nicht als besonders negativ empfunden hat
(vgl. Abschnitt 4.1). Bezüglich der sonstigen Realisierungskriterien erfuhr OBS
eine durchschnittliche Bewertung.
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Ziel und Gestaltung der Abklärungen

Für Ton-Mergel bestand einerseits aus den Arbeiten zum Projekt Gewähr 1985
wie auch von vergleichbaren ausländischen Projekten ein genügender Stand
der wissenschaftlichen Methodik zur Beurteilung der Langzeitsicherheit eines
Endlagers. Hier konnte man sich - im Gegensatz zum Evaporitgestein Anhydrit
- auf eine breite wissenschaftliche Erfahrung stützen, um aus den Daten über
die Standortgeologie, die technische Gestaltung des Endlagers und die Eigenschaften der einzubringenden Abfälle quantitative Aussagen zur Sicherheit der
Endlagerung abzuleiten. Das Schwergewicht der Arbeiten konnte auf die Datenakquisition gelegt werden.
Die Untersuchungen hatten primär zum Ziel, den Kenntnisstand über die Geometrie des Wirtgesteins Valanginienmergel östlich der Endlagerzone zu vergrössern und somit die Basis für die Extrapolation ins Bergesinnere zu verbessern. Ausserdem sollten hydrogeologische Parameter des Wirtgesteins gemessen werden. Nachdem der Stollen nicht bewilligt worden ist, versuchte man diesen Mangel durch Untersuchungen aus den vorhandenen unterirdischen Anlagen des Seelisbergtunnels und dessen Annexbauten zu kompensieren (vgl.
[18], [16]) - durch seismische Untersuchungen und Sondierbohrungen. Die
Untersuchungen wurden durch die geologische Detailkartierung der Oberfläche
des interessierenden Gebiets begleitet.

Gesamtbeurteilung

Die durchgeführten Untersuchungen (Abschnitt 6.2.2) bestätigten im wesentlichen die aufgrund der vorhandenen Kenntnisse getroffenen geologischen und
hydrogeologischen Annahmen. Die ungünstige Explorierbarkeit des Standortes
hat einem Kenntnisgewinn jedoch Grenzen gesetzt. Im Abschlussbericht [16]
wurde auf Seite 03-12 festgehalten, dass die Ergebnisse keine Hinweise auf
Ausschlussgründe für die sicherheitsmässige Eignung ergeben haben. Gleichzeitig wurde betont, lIdass insbesondere die Resultate zur Geometrie und
Hydrogeologie des Wirtgesteins aus Bereichen ausserhalb der potentiellen
Lagerzone stammen und zusätzlich durch das untertägige Grossbauwerk des
Seelisbergtunnels beeinträchtigt sein könnten. Informationen über die engere
Lagerzone können nicht durch Extrapolationen ersetzt werden. Eine weitere
Verbesserung des Kenntnisstandes lässt sich mit den ... bewilligten Methoden
nicht erreichen. Die Datenbasis zur definitiven Beurteilung des Standorts kann
... nur durch den Vortrieb des beantragten Sondierstollens verbessert werden.
1I

In den Bohrungen wurden wasserdurchlässige Störungszonen angetroffen, weIche als mögliche Wasserfliesspfade zu betrachten sind. Die Annahmen über die
Nord- und die Südbegrenzung des Wirtgesteins auf dem Lagerniveau konnten
bekräftigt werden, das erwartete grosse Raumangebot an Wirtgestein musste
aber wegen der Störungszonen, denen man bei der Anlage der Endlagerkavernen ausweichen müsste, nach unten revidiert werden - es wird heute als genü-
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gend bis knapp taxiert. Die angetroffene hydrogeologische Situation darf als
positiv bewertet werden. Störend auswirken könnten sich aber die vorhandenen
hohen hydraulischen Gradienten - die treibende Kraft für Grundwasserbewegungen. Positiv zu werten ist der als Vorfluter wirkende Urnersee, der ein grosses Verdünnungspotential bei allfälligen Freisetzungen aufweist.
Das Risiko für geologische Überraschungen bei künftigen vertiefenden Sondierungen wird aufgrund des erarbeiteten Kenntnisstandes als gegeben bewertet negative Befunde können nicht ausgeschlossen werden. Dies ist eine direkte
Folge der sch lechten Explorierbarkeit.
Die bautechnische Situation wird als ingenieurmässig beherrschbar eingestuft,
was im übrigen durch den Bau des Seelisbergtunnels belegt wurde. Die Tunnelnähe hat aber auch eine negative Seite - die Endlagerzone liegt im Gebiet
einer wichtigen historischen Nord-Süd-Verbindung und menschliches Eindringen in die Endlagerzone ist bei einem künftigen Vortrieb eines weiteren Tunnels
denkbar. Die sonstigen Probleme der Umweltverträglichkeit und Raumplanung
können als übliche Interessenkonflikte bezeichnet werden, immerhin liegt der
Strandort aber in einem BLN-Gebiet. Als störend zu erwähnen ist die schlechte
Strassenzufahrt und der fehlende Schienenanschluss der Portalzone sowie die
sehr knappen Platzverhältnisse im Gebiet.
Bei der Abwägung aller Vor- und Nachteile kann die Beurteilung des Standorts
Oberbauenstock wie folgt zusam mengefasst werden:
• Am Oberbauenstock liegen keine Ausschlussgründe vor, der Standort wird
als zur Endlagerung kurzlebiger Abfälle voraussichtlich geeignet beurteilt.
• Der zu Anfang im Vergleich zu den übrigen Standorten überdurchschnittlich
hohe Kenntnisstand konnte wegen der ungünstigen Explorierbarkeit nicht
wesentlich verbessert werden, so dass ein Risiko von negativen sicherheitstechnischen Überraschungen nicht ausgeschlossen werden kann,
• insbesondere wird die nur beschränkte Ausdehnungsreserve des verfügbaren Wirtgesteinskörpers als Nachteil empfunden.
• Falls bessere Alternativen vorhanden sind, sollte von weiteren Arbeiten am
Standort OBS abgesehen werden, der Standort sollte jedoch als Reserveoption betrachtet werden.

10.3

Potentieller Standort Piz Pian Grand

Die Gründe der Aufnahme in die Evaluation
Piz Pian Grand (PPG) ist in die engere Wahl der potentiellen Standorte als Repräsentant der Wirtgesteinsgruppe Kristalline Gesteine gekommen. Im Erläute
rungsbericht [12] (Seite 19) wird festgehalten, dass kristalline Gesteine im
ungeklüfteten Zustand weitgehend wasserundurchlässig sind und gute Sorp-
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tionseigenschaften haben. Auch ihre bautechnischen Parameter sind günstig.
Zum Zeitpunkt der Wahl (1983) wurde von der Nagra zur Endlagerung hochaktiver Abfälle IIdas tektonisch wenig belastete kristalline Grundgebirge unter der
Nordschweiz in grösserer TiefeIl untersucht. Zur Endlagerung von schwachund mittelaktiven Abfällen wurden sowohl weniger tief liegende und durch Sedimentgesteine weniger stark überdeckte Bereiche des kristallinen Grundgebirges als auch alpine Formationen in Betracht gezogen.
Piz Pian Grand wurde im wesentlichen aufgrund des vorhandenen Kenntnisstandes gewählt, nämlich aufgrund von Beobachtungen während des Baus des
Freispiegelstollens Valbella-Spina, wonach das Kristallin der Adula-Decke in
einem bestimmten Abschnitt gemäss stollenbautechnischen Begriffen ausgesprochen trocken war, d.h. mit minimaler Wasserzirkulation. Der Bericht [12]
hält auf Seite 78 fest, dass IIdie verfügbare Lagerzone, deren W-E-Ausdehnung
durch das trockene Teilstück des bestehenden Freispiegelstollens gegeben ist,
gross ist, was einen gewissen Manövrierraum für das Endlager ergibt. Generell
ist jedoch die Wasserführung im Kristallin schlecht zu prognostizieren - der
Abklärung der hydrogeologischen Verhältnisse, insbesondere der Trockenheit
des Endlagerbereiches, durch Sondierstollen kommt eine grosse Bedeutung
zu.
1I

Noch mehr als am Oberbauenstock wurde am Piz Pian Grand der zum Zeitpunkt der Wahl bestehende, relativ hohe Kenntnisstand durch schlechte Explorierbarkeit erkauft: Wegen des kupierten Hochgebirgsterrains über der Endlagerzone sind Sondierungen von der Erdoberfläche aus praktisch ausgeschlossen. Auch hier wurde dieser Umstand jedoch in Erwartung der Bewilligung für
einen Sondierstollen in Kauf genommen.
Bezüglich der sonstigen Realisierungskriterien erfuhr PPG eine durchschnittliche Bewertung - aus der Optik des Vorrangs geologischer Gesichtspunkte verständlich ist, dass die Frage des Transports als mit genügendem technischen
Aufwand lösbar und deshalb nicht als schwerwiegend betrachtet worden ist.

Ziel und Gestaltung der Abklärungen

Ähnlich der Situation im Wirtgestein Mergel bestand auch für kristalline
Gesteine ein genügender Stand der wissenschaftlichen Methodik zur Beurteilung der Langzeitsicherheit eines Endlagers. Speziell für das Kristallin hatte die
Nagra wegen ihrer Untersuchungen zur Endlagerung hochaktiver Abfälle ein
umfassendes Arbeitsprogramm etabliert, von dem auch die Abklärungen für
schwach- und mittelaktive Abfälle direkt profitierten. Auch hier konnte man deshalb - im Gegensatz etwa zum Evaporitgestein Anhydrit - das Schwergewicht
auf die Datenakquisition legen.
Die vorgenommenen Arbeiten hatten primär zum Ziel, die hydrogeologische Annahme zu erhärten - oder zu widerlegen, auf welcher das Endlagerkonzept Piz
Pian Grand beruht. Diese Annahme betraf den während des Baus des Freispie-
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geistollens Valbella-Spina beobachtete trockenen Stollenabschnitt. Bei der
Standort-Vorauswahl wurde angenommen, dass dieser als geeignet erachtete
Abschnitt längs der quer zum Stollen streichenden Deckenstrukturen extrapolierbar sei, und dass seine Ausdehnung für ein Endlager genügend gross sei.
Nachdem ein Sondierstollen nicht bewilligt wurde, suchte man diesen Mangel
durch den Einbezug des bestehenden unterirdischen Bauwerks zu kompensieren.
Die hydraulischen Parameter der "trockenen" Stollenstrecke wurden deshalb
durch eine Anzahl untiefer Bohrungen aus dem trockengelegten Freispiegelstollen ermittelt. Damit die Bohrungen soweit möglich gezielt zur Abklärung potentieller Schwachstellen angesetzt werden konnten, wurde der interessierende
Bereich vorab durch geophysikalische Messungen aus dem Stollen besser charakterisiert. Die Untersuchungen wurden durch die geologische Detailkartierung
der Oberfläche des Untersuchungsgebiets begleitet (vgl. [19], [16]).

Gesamtbeurteilung

Die durchgeführten Untersuchungen (Abschnitt 6.2.3) bestätigten in grossen
Zügen die vorhandenen Kenntnisse. Die strukturgeologische Rekognoszierung
hat neu die Bedeutung von grossräumigen Störungen und der Klüftung hervorgehoben. Die ungünstige Explorierbarkeit des Standortes hat dem Kenntnisgewinn jedoch enge Grenzen gesetzt. Im Abschlussbericht [16] wurde auf Seite
03-13 festgehalten, dass die Ergebnisse keine Hinweise auf Ausschlussgründe
für die sicherheitsmässige Eignung des Standorts PPG ergeben haben. Gleichzeitig wurde betont, dass sich "eine weitere Verbesserung des Kenntnisstandes
mit den .. , bewilligten Methoden nicht - oder nur zu prohibitiv hohen Kosten
(Tiefbohrungen im Hochgebirge !) - erreichen lässt. Die Datenbasis zur definitiven Beurteilung des Standorts kann nur durch den Vortrieb des .,. Stollens verbessert werden.
11

Das Raumangebot wird als voraussichtlich gut betrachtet, mit genügender
Reserve, um grossen und zum Teil wasserführenden Störungszonen in Abständen von rund 100 m auszuweichen. Entsprechend dem kupierten Gebirgsrelief
ist mit hohen hydraulischen Gradienten zu rechnen. Die geologische Detailkartierung ergab Hinweise auf neotektonische Bewegungen.
Das Risiko für geologische Überraschungen bei künftigen vertiefenden Sondierungen wird aufgrund des erarbeiteten Kenntnisstandes als gegeben bewertet negative Befunde können nicht ausgeschlossen werden. Dies ist ähnlich wie
am Oberbauenstock eine direkte Folge der schlechten Explorierbarkeit des
Standorts.
Die bautechnische Situation wird erwartungsgemäss als gut betrachtet,
menschliches Eindringen als sehr unwahrscheinlich. Im Ausland bestehen mehrere projektierte resp. bereits realisierte Endlager, die als Referenzprojekte die-
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nen können - die beiden im Betrieb stehenden unterirdischen Endlager für
schwach- und mittelaktive Abfälle (Schweden und Finnland) wurden im Kristallin
angelegt.
Vorwiegend negativ sind dagegen mehrere Aspekte des Umweltschutzes, der
Raumplanung und der technischen Realisierbarkeit zu bewerten. Die vorgesehene Portalzone käme in ein Gebiet mit Überschwemmungsgefahr durch den
Stausee Lago d'lsola zu liegen, was entsprechende bauliche Massnahmen
erfordern würde. Der Standort liegt von den künftigen Standorten der Abfälle
weit entfernt, es besteht kein Schienenanschluss. Die Erschliessung durch
Strasse ist gut, es müssen jedoch grosse Distanzen und beträchtliche Höhenunterschiede überwunden werden. Die Höhenlage des Portals (1 '220 m ü.M.)
und die langen strassengebundenen Antransportwege beschränken den Betrieb
tendenziell auf das Sommerhalbjahr. Ab der N 13 müsste ein relativ langer
Zufahrtsweg ausgebaut werden, mit bedeutendem Bodenverlust.
Bei der Abwägung aller Vor- und Nachteile kann die Beurteilung des Standortes
wie folgt zusammengefasst werden:
• Am Piz Pian Grand liegen zwar keine eindeutigen Ausschlussgründe vor und
die voraussichtliche Ausdehnung des nutzbaren Wirtgesteins weist eine genügende Reserve aus,
• die negativen Aspekte des Risikos sicherheitstechnischer Überraschungen
und insbesondere der Umweltverträglichkeit überwiegen jedoch,
• so dass eine Weiterverfolgung des Standorts PPG nur bei Fehlen von besseren Alternativen angezeigt wäre (Zuordnung der Kategorie IIReserve
ll

).

10.4

Potentieller Standort Wellenberg

Die Gründe der Aufnahme in die Evaluation
Wellenberg (WLB) ist als potentieller Endlager-Standort nachträglich gewählt
worden, und zwar unter Beachtung der Auflagen des Bundesrates vom 30.
September 1985 in den Sondierbewilligungen für die ersten drei Standorte. Das
Wirtgestein entspricht demjenigen am Oberbauenstock, also Alpinen Mergeln
und Tonschiefern - es handelt sich um die gleiche geologische Formation. Wirtgesteinsspezifische Kenntnisse aus den Untersuchungen am OBS kamen somit
auch den Abklärungen am WLB zugute.
Die Gründe, welche zur Wahl eines zusätzlichen Standorts geführt haben, sind
im Abschnitt 4.2 ausführlicher diskutiert worden. Diese Gründe und die Ausgangssituation zu Anfang der Abklärungen können wie folgt zusammengefasst
werden:
• Der Wellenberg ist für das bereinigte Endlagerungskonzept gewählt worden,
das in horizontal zugänglichen Kavernen nur die Endlagerung von kurzlebigen Abfällen vorsieht.
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• Der Wellenberg versprach ein sehr grosses Volumen des Wirtgesteins, mit
grosser Flexibilität bezüglich der Anlage der unterirdischen Bauten.
• Am Wellenberg ergab sich eine gute Explorierbarkeit des Gesteinskörpers
von der Erdoberfläche aus, weil das Gebiet über der Endlagerzone zugänglich war.
• Der Wellenberg bot zudem verschiedene Vorteile praktischer Art, insbesondere bezüglich der umweltgerechten Verkehrserschliessung (leicht realisierbarer Schienenanschluss).
• Als Nachteil zu werten war der Informationsrückstand über die geologische
Situation - am WLB fehlten ausgedehnte unterirdische Bauten und somit
auch entsprechende Vorkenntnisse. Der Kenntnisrückstand musste mit
einem aufwendigeren Untersuchungsprogramm aufgeholt werden.

Ziel und Gestaltung der Abklärungen

Für Ton-Mergel bestand zu Beginn der Abklärungen 1988 ein genügender
Stand der wissenschaftlichen Methodik zur Beurteilung der Langzeitsicherheit
eines Endlagers, insbesondere auch nach den am Oberbauenstock geleisteten
Vorarbeiten. Das Schwergewicht der Arbeiten konnte auf die Datenakquisition
und auf das Aufholen des Kenntnisrückstandes gelegt werden.
Die Untersuchungen hatten primär zum Ziel, den Kenntnisstand über die Geometrie des Wirtgesteins Valanginienmergel zu verbessern, insbesondere über
seine nördliche und südliche Begrenzung auf der potentiellen Endlagerebene
sowie über mögliche grosse Fremdgesteinsschollen im Inneren des Mergels.
Ausserdem sollten hydrogeologische Parameter des Wirtgesteins gemessen
werden. Hierzu waren geophysikalische Messungen, Sondierbohrungen und
nach Bedarf Messungen aus einem Sondierstollen vorgesehen.
Dank der guten Explorierbarkeit gelang es in der Folge, den vorhandenen
Rückstand an erdwissenschaftlichen Kenntnissen aufzuholen und einen Kenntnisstand zu erreichen, der einen Vergleich mit den anderen evaluierten Standorten - vor allem mit dem geologisch verwandten und als aussichtsreich beurteilten Oberbauenstock - erlaubte. Es hat sich gezeigt, dass die geschätzte
grosse Ausdehnung des gesunden und dichten Wirtgesteinskörpers durch die
Untersuchungsergebnisse bestätigt resp. übertroffen wird, und der Wellenberg
in dieser Beziehung dem Oberbauenstock vorzuziehen wäre. Die gute Explorierbarkeit des Standorts führte dazu, dass man trotz des vorläufig zurückgestellten Sondierstollens aus den (tiefer niedergebrachten) Sondierbohrungen
genügend Daten erhalten konnte, um die sicherheitsmässige Eignung des
Standorts im erforderlichen Ausmass zu beurteilen.
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Gesamtbeu rteil un9
Die durchgeführten Untersuchungen (Abschnitt 6.2.4) bestätigten grundsätzlich
die Erwartungen zum Zeitpunkt der Standortwahl. Das Raumangebot des Wirtgesteinskörpers hat sich als gut erwiesen. Das Mergelgestein ist dicht. Es wird
nicht ausgeschlossen, dass es zwar steilstehende und potentiell wasserdurchlässigere Störungszonen gibt, jedoch wird ihr minimaler Abstand als gross beurteilt, so dass ihnen bei der Anordnung der Lagerkavernen dank den Ausdehnungsreserven gut ausgewichen werden kann. Das Gestein zwischen solchen
"Iayout-bestimmenden" Störungszonen ist sehr dicht.
Die Hoffnungen, am Wellenberg ein sehr gering durchlässiges Gestein anzutreffen, haben eine unerwartete Bestätigung erfahren: Messungen von hydraulischen Potentialen in den Tiefbohrungen haben die Existenz von ausgedehnten
Unterdruckzonen ergeben, in welchen das Gestein möglicherweise über zehntausend und mehr Jahre ungesättigt (wasserarm) geblieben ist, was als Hinweis
auf seine extrem geringe Wasserdurchlässigkeit zu werten ist. In die gleiche
Richtung weisen Proben von Tiefengrundwässern, welche im Mergel unterhalb
von 400 m Tiefe hochsalin und deshalb sehr lange - möglich sind Millionen von
Jahren - im Gestein eingeschlossen gewesen sind.
Bei der vergleichenden Beurteilung der Standorte und ihrer relativen Bewertung
besteht noch ein gewisses Risiko für negative geologische Überraschungen
nach vertieften Untersuchungen. Dank der guten Explorierbarkeit und dem
erzielten Kenntnisstand wird dieses Risiko am Wellenberg als sehr klein beurteilt. Dies ist als wichtiger Vorteil gegenüber den anderen Standorten zu werten.
Die bautechnische Situation ist weniger gut als im Kristallin oder im Anhydrit,
wird aber wie am Oberbauenstock als ingenieurmässig beherrsch bar eingestuft.
Als positiv hervorzuheben ist der leicht realisierbare Schienenanschluss der
Portalzone.
An menschlichem Eindringen wären künftige Bohrungen zwecks Gasexploration denkbar - die im Parautochthon angetroffenen Gasvorkommen sind jedoch
für die kommerzielle Nutzung zu klein und liegen rund 1'000 m unter der Endlagerebene, so dass auch ihre Ausbeutung sicherheitsmässig nicht stören würde.
Bei der Bewertung der umweltrelevanten und raumplanerischen Aspekte
ergeben sich keine unüberwindlichen Probleme, sondern die auch an den anderen Standorten vorhandenen Interessenkonflikte.
Bei der Abwägung aller Vor- und Nachteile kann die Beurteilung des Standortes
in folgenden Aussagen zusammengefasst werden:
• Am Wellenberg liegen keine Ausschlussgründe vor. Die Ausdehnung des
nutzbaren Wirtgesteins weist eine genügende Reserve aus, das Gestein ist
wie erforderlich dicht.
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• Der Wellenberg bietet im direkten Vergleich mit den übrigen evaluierten
Standorten eindeutige Vorteile.
• Der Standort bietet Vorteile bezüglich umweltgerechter Verkehrserschliessung (Schienenanschluss). Der im Mergel erschwerten bautechnischen
Realisierung der Stollen und Kavernen kann durch höheren ingenieurmässigen Aufwand begegnet werden.
• Die gute Explorierbarkeit des Standorts von der Erdoberfläche aus stellt
einen wichtigen vorteilhaften Aspekt des Wellenbergs dar. Das Risiko für
geologische Überraschungen konnte dank dem erzielbaren (und erzielten)
Kenntnisstand stark eingeschränkt werden - der am Wellenberg heute erreichte Kenntnisstand wird zur Beurteilung des Standorts im Sinne der Anforderungen an ein Rahmenbewilligungsgesuch als genügend beurteilt.
• Eine Weiterverfolgung des Standorts ist angezeigt. Der Wellenberg ist die
zweckmässigste Wahl unter allen betrachteten Standorten.
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ERGEBNIS DER STANDORTWAHL

Das Verfahren zur Evaluation potentieller Standorte für ein Endlager kurzlebiger
Abfälle ist mit dem folgenden Ergebnis abgeschlossen worden:

11.1

Vorschlag eines Standorts

Aufgrund der Ergebnisse von Untersuchungen an den vier potentiellen Standorten und ergänzenden Arbeiten wird der
Wellenberg in der Gemeinde Wolfenschiessen, Kanton Nidwalden,

dem Bundesrat und dem eidgenössischen Parlament als derjenige Standort
vorgeschlagen, an dem die Untersuchungen weitergeführt werden sollen und
an dem - bei Bestätigung der sicherheitsmässigen Eignung im Verlauf der künftigen Arbeiten - das Endlager für kurzlebige Abfälle nach der Abwicklung des
Rahmenbewilligungsverfahrens auch gebaut werden soll.
Die übrigen drei Standorte Bois de la Glaive, Gemeinde Ollon (VD), Oberbauenstock, Gemeinde Bauen (UR) und Piz Pian Grand, Gemeinden Rossa und
Mesocco (GR), werden von weiteren Untersuchungen zurückgestellt. Sie bleiben jedoch bis zur künftigen Inbetriebnahme des Endlagers als Reservestandorte in der Evaluation.
11.2

Aussagen zur Standortwahl

Zur Standortwahl können folgende Feststellungen getroffen werden:
• Der Wellenberg erweist sich aufgrund des Vergleichs der Ergebnisse von
Untersuchungen und Abklärungen als die zweckmässigste Wahl aus allen
vier Standorten.
• Bei der Wahl wurden alle relevanten Kriterien der Langzeitsicherheit, der
bautechnischen Machbarkeit sowie der Raumplanung und der Umweltverträglichkeit berücksichtigt. Die geo- und hydrogeologischen Kriterien der
Langzeitsicherheit haben die höchste Priorität - ihre Erfüllung ist unabdingbar. Zur Optimierung der Standortwahl wurden auch die übrigen Kriterien
herangezogen.
• Der Standort Wellenberg erfüllt die Anforderungen der Sicherheitskriterien
und bietet darüber hinaus Vorteile bezüglich der erdwissenschaftlichen
Explorierbarkeit sowie der Transport- und Erschliessungsaspekte (Entfernung von den Abfallerzeugern und vom Zwischenlager, Schienenanschluss
in Portalnähe).
• Kein relevantes Kriterium ergibt für den Wellenberg eine Beurteilung, welche
auf schwerwiegende Nachteile hinweisen würde.

NAGRA NTB 93-02

- 386-

• Es gibt auch keine Gründe, welche in ihrer Gesamtheit für die Wahl eines
anderen Standortes anstatt vom Wellenberg sprechen würden. Insbesondere
bietet keiner der Standorte Bois de la Glaive, Oberbauenstock oder Piz Pian
Grand gegenüber dem Wellenberg potentielle sicherheitsmässige Vorteile.

11.3

Aussagen zur Standorteignung

Neben dem Vergleich seiner Eigenschaften mit jenen der übrigen Standorte ist
nachzuweisen, dass der gewählte Standort für die Anlage eines sicheren Endlagers für kurzlebige Abfälle geeignet ist. Hierzu sind folgende Feststellungen zu
machen:
• Der Wellenberg erweist sich im Sinne der Anforderungen an ein Rahmenbewilligungsgesuch sicherheitsmässig als geeignet.
• Diese Aussage kann mit hoher Zuverlässigkeit gemacht werden, d.h. das
Risiko, dass künftige vertiefte Untersuchungen die Eignung des Wellenbergs
in Frage stellen, ist vernachlässigbar.
• Ein wichtiger Grund für die Zuverlässigkeit der Aussagen ist die vorteilhafte
erdwissenschaftliche Explorierbarkeit (IiNachweisbarkeif' der Eignung aufgrund der Untersuchungen von der Erdoberfläche aus), dank welcher am
Wellenberg ein besonders hoher Kenntnisstand erreicht werden konnte.

11.4

Aussagen zur Erfüllung von bundesrätlichen Auflagen und
politischen Forderungen

Die Erfüllung der bundesrätlichen Auflagen bezüglich der an den einzelnen
Standorten vorgenommenen Felduntersuchungen ist durch die zuständigen
Aufsichtskommissionen laufend kontrolliert worden - hierüber bestehen ausführliche Berichte an das Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement.
Die bundesrätlichen Auflagen bezüglich IImöglichst vergleichbarer geologischer
AussagenIl resp. die politischen Forderungen nach der Gleichbehandlung der
Standorte sind wie folgt erfüllt worden:
• Zum Zeitpunkt der Standortwahl ist an allen Standorten ein Untersuchungsstand erreicht worden, der eine vergleichende Beurteilung der erdwissenschaftlichen und der übrigen Wahlkriterien erlaubt.
• Durch die Gestaltung der Untersuchungsprogramme wurde dem unterschiedlichen Kenntnisstand zu Beginn der Arbeiten Rechnung getragen.
Kenntnisrückstände sind vor der Standortwahl durch zusätzlichen Sondieraufwand kompensiert worden.
• Die von Standort zu Standort unterschiedliche politische Akzeptanz wurde
durch zusätzlichen Zeitaufwand für rechtliche Schritte aufgefangen. Der Bundesrat verlangte am 1. Oktober 1988 schwergewichtig die Durchführung
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die Nagra hat hierzu
"konkreter Untersuchungen am Bois de la Glaive
mehr als fünf Jahre eingesetzt, um auf dem Rechtswege sowie durch Verhandlungen mit der Gemeinde Ollon die notwendigen Voraussetzungen für
Feldarbeiten zu schaffen. Die Bestrebungen führten im ausreichenden Ausmass zum Erfolg.
-

• Die Nagra hat also - wie von ihr verlangt - keinen Standort aus politischen
Gründen aufgegeben.
• Die Nagra hat an allen Standorten unabhängig von der politischen Lage ihre
Untersuchungen mit der gleichen wissenschaftlichen Sorgfalt durchgeführt.
Kein Standort wurde weniger sorgfältig abgeklärt, weil dort eine bessere
Akzeptanz für ein potentielles Endlager herrscht.

11.5

Weiteres Vorgehen

Der Abschluss der wissenschaftlichen Berichterstattung zur Standortwahl und
zur grundsätzlichen Eignung des Standorts Wellenberg bildet einen wichtigen
Meilenstein der Arbeit zur Endlagerung kurzlebiger Abfälle - es obliegt nun den
Experten des Bundes und anderen interessierten Kreisen die geleistete Arbeit
im Detail nachzuvollziehen und zu würdigen.
Die weiteren Schritte der Arbeit sind also:
• Anhand der vorliegenden Berichte wird die für ein Gesuch um die Erteilung
der Rahmenbewilligung für den Standort Wellenberg benötigte zusätzliche
Dokumentation erstellt, wofür mit einem Zeitaufwand von rund einem Jahr
gerechnet wird. Sie umfasst neben dem Sicherheitsbericht zum Rahmenbewilligungsgesuch insbesondere auch eine detaillierte geologische Synthese
aller durchgeführten Untersuchungen.
• Die Dokumentation zum Rahmenbewilligungsgesuch wird auch einen
Umweltverträglichkeitsbericht enthalten, der anhand eines konkreten Pflichtenheftes nach der erfolgten Wahl standortspezifisch ausgearbeitet werden
kann.
• Die Einreichung des Gesuches um die Erteilung der Rahmenbewilligung wird
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt erfolgen, damit für den vorgesehenen
politischen Entscheidungsprozess ein genügender Spielraum erhalten bleibt.
Für das Bewilligungsverfahren wird mit einem Zeitbedarf von rund vier
Jahren gerechnet.
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• Die Zeit zwischen der Bekanntgabe der Standortwahl und der Einreichung
des Rahmenbewilligungsgesuchs wird für die Gründung der Gesellschaft
zum Bau und Betrieb des Endlagers mit Sitz in der Standortgemeinde und
zur Erarbeitung der notwendigen vertraglichen Regelungen genutzt (Vereinbarung über die Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen, Bereinigung
der Zonenplanung etc.).
• Parallel zum Rahmenbewilligungsverfahren sollen weitere Untersuchungen
vorgenommen werden, welche aufgrund der Verordnung über vorbereitende
Handlungen möglich sind, und der Bereinigung von Fragen der räumlichen
Anordnung der unterirdischen Endlageranlagen dienen.
• Bei optimaler Abwicklung der Verfahren kann noch vor der Jahrhundertwende mit der Erstellung des Endlagers begonnen werden. Die Fertigstellung bis zur Inbetriebnahme wird mehrere Jahre beanspruchen.
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vue generale 1:5'000. Juillet 1992

[105]

Programme de developpement region Aigle-Monthey-St.Maurice.
Objectifs et mesures, ADDITIF 1981

[106]

ADRA Aigle, M. Perret vom 15.12.92

[107]

Conservation de la faune M. Cathelaz vom 2.11.1992
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[137]

Fotodokumentation Emch + Berger Bern, 1992

- 401 -

NAGRA NTB 93-02

[138]

Grobkartierung Flora, Fauna, Emch + Berger Bern, 1992

[139]
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Mesolcina-Val Calanca, Nr. 3 Pass di Passit, Nr. 4 Val di Passit,
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[168]

Kreisförster
10.7.92

[169]

Verkehrsverein
15.12.92;

[170]

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung, Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock
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Gemeinde Dallenwil: Zonenplan Siedlung 1:5'000 (Exemplar für
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[190]

Gemeinde Oberdorf: Zonenplan Siedlung 1:5;000 (Exemplar für
Planauflage vom 1. Oktober - 29. November 1990)
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Gemeinde Wolfenschiessen: Zonenplan 1:10'000 (Exemplar für
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Fotodokumentation Emch + Berger, 1992
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Grobkartierung Flora/Fauna Emch + Berger Bern, 1992
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Verkehrsverein Wolfenschiessen: Hr. Stähli vom 1.6.1993
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ALLGEMEINE GRUNDLAGEN ZU KAPITEL 8.4 ASPEKTE DER UMWELT

Merkblatt zu den Themen lärmschutz und Erschütterungen bei Eisenbahnanlagen. Weisung Nr. 4 des BAV/BUWAL. Bern, 1992
Schadstoffemissionen des privaten Strassenverkehrs 1950-2000. Schriftenreihe
Umweltschutz Nr. 55. Bundesamt für Umweltschutz BUS. Bern 1986 mit Nachtrag 1988
Erläuterungen zum Begriff
wahrnehmbar stärkere lärmimmissionen".
lSV-Tagung vom 23. November 1989. BUWAL, Dr. U. JÖrg. Bern, 1989
II

Computermodell zur Berechnung von Strassenlärm, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 60. BUWAL. Bern, 1987
Analyse Verkehrsimmissionen Kanton Zürich. INFRAS, Amt für Technische
Anlagen und Lufthygiene des Kantons Zürich. Zürich, 1988
Konzeptionelle und methodische Hinweise auf landschaftsästhetische Bewertungskriterien für die Eingriffsbestimmung und die Festlegung des Ausgleichs.
In BFANL CHrsgl: Landschaftsbild - Eingriff - Ausgleich. S. 59-73. NOHL W.
Bonn-Bad Godesberg, 1989
Raumverträglichkeit von Reststoffdeponien. ORl-Bericht 69 Band 1 und 2.
Schmid W. et al. Zürich 1989
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Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei
vom 11. 1O. 1902
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigungen
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7.10.1983
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Bundesgesetz über die Fuss- und Wanderwege (FWG) vom 4.10.1985
Hochmoorverordnung vom 21.1.1991
Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15.12.1986
Luftreinhalteverordnung (LRV) vom 16.12.1985
Verordnung betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei
vom 1. 1O. 1965
Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler
(VBLN) vom 10.8.1977
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Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NGV) vom 16.1.1991
Verordnung über den Schutz vor Stärfällen (StFV) vom 27.2.1991
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Verordnung über Sch'adstoffe im Boden (VsBO) vom 9.6.1989
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Luftbilder LK 267 S. Bernardino, Fluglinie Nr. 41, Aufnahmen Nr. 1401, 1404
Fluglinie Nr. 42, Aufnahme Nr. 1336 vom 3.8.1989
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Luftbilder LK 245 Stans, Fluglinie Nr. 32, Aufnahmen Nr. 3251, 3254, 3272,
32,75 vom 21.8.1987
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