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1. NICHT TECHNISCHE ÜBERSICHT 

Eine interministerielle Arbeitsgruppe prüft drei mögliche Lösungen für den Umgang mit dänischen 

schwach- und mittelradioaktiven Abfällen: 

 

1) Ein Endlager für die Abfälle  

2) Einrichtung eines Zwischenlagers für die Abfälle  

3) Ausfuhr aller Abfälle  

 

Der vorliegende Strategische Umweltprüfungsbericht (SUP-Bericht) behandelt die potenziellen 

Umweltfolgen der Durchführung eines Plans für die erste Lösung, d. h. für einen „Plan zur Einrichtung 

eines Endlagers für dänische schwach- und mittelradioaktive Abfälle; vgl. dänisches Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung von Plänen und Programmen (konsolidiertes Gesetz Nr. 939 vom 3. Juli 

2013). 

 

1.1 Hintergrund  

1.1.1 Entscheidungsgrundlage („Forschungsbericht“), 2009 

Der Vorschlag für einen „Plan zur Einrichtung eines Endlagers für dänische schwach- und 

mittelradioaktive Abfälle“ wurde auf der Grundlage von Machbarkeitsstudien und örtlichen 

Gebietsstudien ausgearbeitet. Diese gehen auf verschiedene Grundsatzentscheidungen zurück und 

umfassen u. a. den Forschungsbericht von 2009, der (unter anderem) den Rahmen für den Rückbau 

von Risø beschreibt. 

 

Mit dem Rückbau der kerntechnischen Anlagen von Risø, mit dem das staatliche Unternehmen Danish 

Decommissioning beauftragt wurde, ist bereits begonnen worden. Parallel zur Schließung der 

nuklearen Forschungseinrichtung ist geplant, die Möglichkeit der Einrichtung eines Endlagers zu 

prüfen, das die derzeit in Risø gelagerten Abfälle sowie in den kommenden Jahren an anderen Orten 

des Landes anfallende Abfälle aufnehmen könnte. 

 

1.1.2 Internationale Verpflichtungen 

Ausgangspunkt für die Entscheidung sind unter anderem verschiedene internationale Verpflichtungen, 

wie z. B. der EURATOM-Vertrag,  das Gemeinsame Übereinkommen der IAEO, die Richtlinie über die 

Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle, das Århus-Übereinkommen und das 

Espoo-Protokoll. Letzteres verlangt von den Parteien, eine Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung 

bestimmter Pläne durchzuführen, die signifikante Auswirkungen auf die Umwelt haben könnten, und 

die betreffenden Nachbarländer zu informieren, wenn davon ausgegangen wird, dass der Plan 

signifikante grenzüberschreitende Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte. Die grundlegenden 

Sicherheits- und Umweltprinzipien für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle sind im 

„Forschungsbericht“ dargelegt und beinhalten unter anderem Folgendes: 

 

„Radioaktive Abfälle müssen in einer Art und Weise bewirtschaftet werden, die gewährleistet, dass 

mögliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt über staatliche Grenzen hinweg 

berücksichtigt werden“. 

 

Dies basiert auf dem Prinzip, dass ein Land verantwortungsvoll handeln und Folgen für die 

menschliche Gesundheit und die Umwelt in anderen Ländern mindestens über das akzeptable Maß 

innerhalb der eigenen Landesgrenzen hinaus verhindern muss. Die Durchführung des Plans darf 
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deshalb keine signifikanten grenzüberschreitenden Folgen haben. In der aktuellen Planungsphase 

wurden bislang keine signifikanten grenzüberschreitenden Folgen ermittelt. Die nachfolgenden Phasen 

der Projektplanung und -konzeption werden sicherstellen, dass das Projekt selbst nicht das Risiko 

signifikanter grenzüberschreitender Folgen in sich birgt. 

 

Informationen zur Festlegung des Inhalts der Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung (Scoping) 

wurden bereits im Rahmen der Espoo-Konsultationen versandt und der Plan für die Einrichtung eines 

Endlagers mit dazugehörigem SUP-Bericht wird ebenfalls versandt. Gemäß Espoo-Übereinkommen 

können bestimmte  Gutachten zu grenzüberschreitenden Folgen zu einem späteren Zeitpunkt erstellt 

werden, wenn konkrete Projekte an ausgewählten Standorten mit bestätigtem Endlagerkonzept 

vorliegen. Die Ergebnisse dieser Studien werden allen Parteien des Espoo-Konsultationsverfahrens, die 

an weiteren Konsultationsrunden teilnehmen möchten, übermittelt. 

 

1.2 Inhalt und Zweck des Plans 

1.2.1 Gebietsabgrenzung 

In regionalen Untersuchungen im Rahmen der Machbarkeitsstudien wurden 22 Standorte ermittelt, die 

für ein Endlager für geeignet erachtet werden. Die Standorte wurden anhand von vorliegenden 

Informationen und Daten ermittelt.  

 

In den Machbarkeitsstudien wurden sechs Gebiete ermittelt, die ausgehend von geologischen 

Kriterien, besser geeignet waren als andere, und es wurde die Empfehlung gegeben, zu diesen 

Standorten weitere Studien durchzuführen. Die sechs Gebiete sind: Østermarie-Paradisbakkerne 

(Regionsgemeinde Bornholm), Rødbyhavn (Gemeinde Lolland), Kertinge Mark (Gemeinde 

Kerteminde), Hvidbjerg, Thyholm (Gemeinde Struer), Thise, Salling (Gemeinde Skive), Skive Vest 

(Gemeinde Skive). Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung schreibt vor, dass auch die 

„Nullvariante“ beschrieben und beurteilt werden sollte. Dies entspricht dem Szenario, dass der Plan 

nicht durchgeführt wird. In diesem Zusammenhang ist die „Nullvariante“ als Beibehaltung der 

Lagerung in Risø definiert. Die sechs potenziellen Standorte und die Nullvariante gehen aus Abbildung 

1-1 hervor. 

 

 

Abbildung 1-1 Karte, in der die sechs potenziellen Endlagerstandorte und die Nullvariante in Risø (gelb) 
gekennzeichnet sind 
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Das Lager sollte alle dänischen schwach- und mittelradioaktiven Abfälle aufnehmen sowie radioaktive 

Abfälle mit kurzen und langen Halbwertzeiten aus Betrieben, Forschungsaktivitäten und dem Rückbau 

der Forschungseinrichtung Risø, einschließlich Sonderabfällen – wie bestrahlte Brennelemente aus 

Experimenten –, falls keine andere Lösung für diese Abfälle gefunden wird. Das Lager sollte auch die 

anderen Abfallarten (einschließlich der „potenziellen Abfälle“, die im Forschungsbericht beschrieben 

sind, aufnehmen können. Darunter sind radioaktive Abfälle aus Krankenhäusern der Industrie usw. zu 

verstehen). 

 

Die folgenden Arten von Lagern können nach genauer Prüfung in einer späteren 

Projektkonzeptionsphase eingerichtet werden:  

 

A. ein oberflächennahes Lager (am Boden und bis zu einer Tiefe von max. 30 m). 

B. ein oberflächennahes Lager in Kombination mit einem Bohrloch für einen Teil der Abfälle mit 

langer Halbwertzeit. 

C. Ein Lager von mittlerer Tiefe (30 - 100 m unter der Erde) 

 

 

Abbildung 1-2 Die drei allgemeinen Lagerkonzepte 

 

Der Zweck der Planrichtlinien besteht darin, zum einen einen Gesamtrahmen für ein zukünftiges 

Projekt abzugeben und zum anderen darin, einige der potenziellen Umweltfolgen, die ermittelt 

wurden, zu mindern oder zu verhindern. Die Richtlinien behandeln Folgendes: 

 

1. Abfallarten  

2. Lagerarten 

3. geologische Anforderungen 

4. Gebietsanforderungen  

5. Standort 

6. Strahlenschutz  

7. Naturlandschaft 

8. Kulturerbe 

9. Bebauungs- und Schutzlinien 

A 

B 

C 



 

Plan zur Einrichtung eines Endlagers für  schwach- und mittelradioaktive Abfälle 

 

 

 

 
 
 

 

10. Grundwasser 

11. Klima  

12. Ausgewiesene Niederungsgebiete und potenzielle Feuchtgebiete 

13. Sicherheit 

14. Schutz vor dem Einsickern anderer schädlicher Substanzen 

 

1.3 Ausarbeitung des Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfungsberichts 

1.3.1 Zweck und Verfahrensbeschreibung 

Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (konsolidiertes Gesetz Nr. 939 vom 3. Juli 

2013) müssen die Pläne und Programme von Trägern öffentlicher Belange, die den Rahmen für 

zukünftige Einrichtungen oder die zukünftige Landnutzung vorgeben, einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden. Dementsprechend veranlasst das dänische 

Ministerium für Gesundheit eine Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP) des Plans zur 

Einrichtung eines Endlagers. 

 

Zweck der SUP ist es, die potenziellen Umweltfolgen der Durchführung des Plans zu ermitteln. Der 

Plan umfasst sechs gleichwertige Alternativen in Form von sechs Bruttoflächen, wie in Abschnitt 1.2.1 

beschrieben. Der Zweck der Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung und des vorliegenden SUP-

Berichts besteht folglich darin, die potenziellen Umweltfolgen der Durchführung des Plans mit den 

gleichwertigen Alternativen zu ermitteln. Der Bericht ermittelt mithin nicht, welcher dieser Standorte 

sich am besten eignet. 

 

Die Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung wird in der Anlaufphase der Planung durchgeführt. In 

einer späteren Phase werden detailliertere Umweltstudien und Sicherheitsbewertungen durchgeführt, 

sofern beschlossen wird, die Endlagerlösung weiterzuverfolgen. Das Verfahren ist in Abbildung 1-3 

erläutert. 
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Abbildung 1-3 Überblick über das Verfahren von der Anlaufphase der Planung bis zur endgültigen Annahme 
und Projekteinrichtung  

 

1.3.2 Öffentliche Sitzungen  

Es wurden sechs öffentliche Sitzungen abgehalten, zum einen um über das Verfahren zu informieren 

und zum andern um Informationen über örtliche Bedingungen und potenzielle Umweltauswirkungen zu 

sammeln. Diese Informationen waren Teil der Grundlage für die Festlegung des Inhalts der 

Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Hauptbedenken, die von den Anspruchsgruppen 

vorgebracht wurden, sind als Teil der Grundlage für die Beurteilung der Auswirkungen für die 

Bevölkerung und sozioökonomischer Aspekte in die Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung 

einbezogen worden.  

 

1.3.3 Scoping-Bericht  

In der Anlaufphase wurde ein Scoping-Bericht angefertigt, um die potenziell signifikantesten 

Umweltauswirkungen der Durchführung des Plans zu ermitteln und dadurch festzulegen, welche 

Umweltaspekte im Rahmen der Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung detaillierter untersucht 

werden müssen.  
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Als Ergebnis des Scopings und des nachfolgenden öffentlichen Konsultationsverfahrens wurden die 

folgenden Themen zur Behandlung in der Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung ausgewählt: 

Biodiversität, Bevölkerung und Gesundheit, Landschaft und Geologie, Klima, Wasser, Boden, 

materielle Vermögenswerte und kulturelles Erbe. 

 

1.4 Einschätzung der Umweltauswirkungen  

Die Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung sollte grundsätzlich den gleichen Detaillierungsgrad 

aufweisen wie der Plan für ein Endlager. Der Plan legt eine Reihe übergreifender Anforderungen für die 

Einrichtung eines Endlagers innerhalb weniger relativ großer Gebiete fest, die im Folgenden als 

„geplante Standorte“ bezeichnet werden. In einer späteren UVP-Phase (UVP = 

Umweltverträglichkeitsprüfung) wird es möglich sein, die Umweltauswirkungen eines konkreten 

Projekts an einem bestimmten Standort detaillierter zu untersuchen. 

 

Die allgemeinen Richtlinien des Plans können Aktivitäten und Maßnahmen zur Absperrung von Land 

beinhalten, die vergleichbar sind, unabhängig davon, welcher Standort gewählt wird. Diese können 

Auswirkungen z. B. in Form von Strahlendosen durch den Transport radioaktiver Abfälle von Risø nach 

einem zukünftigen Lager haben. Die nachstehenden Abschnitte enthalten eine Methodenbeschreibung 

für die Analyse vorliegender Bedingungen, die so genannte ökologische Grundlagenstudie, und für 

eine Einschätzung der Auswirkungen, angefangen bei den allgemeinen Auswirkungen über die 

Nullvariante bis hin zu einer Zusammenfassung der Hauptprobleme an jedem der geplanten 

Standorte, die für die Einrichtung eines Endlagers für geeignet erachtet werden. 

 

1.4.1 Methodenbeschreibung  

Umweltstatus 

Die Analyse des Umweltstatus beschränkt sich auf die im Rahmen des Scopings gewählten 

Umweltaspekte. Die Beschreibung basiert auf vorhandenem Material in Form von Machbarkeitsstudien, 

örtlichen Gebietsstudien sowie Unterlagen zu Schutzinteressen und zur Flächennutzung in den 

betreffenden Gemeinden. Sie enthält auch Angaben zu örtlichen Sachverhalten, die sich in den 

öffentlichen Sitzungen ergeben haben.  

 

Einschätzung der Auswirkungen 

In diesem Kontext sind Umweltauswirkungen definiert als potenzieller Konflikt zwischen dem Plan und 

Umweltbelangen. Dies können Konflikte mit bestehender oder geplanter Flächennutzung am geplanten 

Standort, mit Schutzinteressen oder Umweltzielen sein. Im Rahmen der Einschätzung des 

Gesamtausmaßes und der Gesamtsignifikanz der Auswirkungen wird untersucht, ob die Auswirkungen 

einfach durch die Wahl des endgültigen Standorts im geplanten Gebiet gemindert oder vermieden 

werden können oder ob die Auswirkungen ortsunabhängig sind. Hierzu wird eine Einschätzung des 

Grades der Auswirkungen vorgenommen, die als nicht vorhanden, gering, mäßig oder signifikant 

eingestuft werden.  

 

1.4.2 Allgemeine Auswirkungen 

Strahlenschutz 

Die Behörden legen quantitative Anforderungen für den Strahlenschutz von Menschen fest. Dies 

geschieht in Form von Prinzipien und Grenzwerten für die Strahlenexposition von Beschäftigten und 

der Allgemeinheit in den verschiedenen Phasen, die ein Endlager durchläuft. Die Anforderungen 

werden vom Staatlichen Institut für Strahlenschutz (innerhalb der dänischen Behörde für Gesundheit 
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und Medizin) festgelegt. Diese Anforderungen können erst festgelegt werden, wenn ein konkretes 

Projekt vorliegt. 

 

Sicherung der Anlage 

Die Wahrscheinlichkeit unerwünschten Eindringens in die Anlage wird als gering eingestuft, sie hängt 

jedoch von der Art des eingerichteten Lagers ab und davon, ob die Allgemeinheit sich seiner Existenz 

bewusst ist. Neben dem ungeplanten Eindringen im Rahmen von Untersuchungen besteht auch das 

Risiko von Einbruch und Vandalismus. Dieses Risiko wird in die Anforderungen für die Sicherung einer 

zukünftigen Anlage einbezogen werden und kann gegenwärtig nicht weiter evaluiert werden.  

 

Transport  

Eine Einschätzung der Störung des Verkehrs in der Bauphase, einschließlich Anzahl der Transporte, 

Verkehrswegen, Sicherheit, Lärm und Emissionen, wird Teil einer detaillierten UVP-Studie von zwei 

gewählten Standorten sein, sofern beschlossen wird, mit der Prüfung einer Lösung für ein Endlager 

fortzufahren. 

 

Das Staatliche Institut für Strahlenschutz (SIS – Teil der dänischen Behörde für Gesundheit und 

Medizin) hat eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Hierbei hat sie Modellberechnungen angestellt, um 

mögliche Strahlendosen durch den Transport radioaktiver Abfälle vom derzeitigen Lager in Risø nach 

einem zukünftigen Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle zu ermitteln. Die 

Berechnungen zeigen, dass sich durch die geschätzten Strahlendosen durch einen unfallfreien 

Transport von dänischen radioaktiven Abfällen von Risø nach einem zukünftigen Endlager keine 

Beschränkungen für den Standort dieses Endlagers ergeben.  

 

Die Risiken eines Unfallszenarios wurden ebenfalls berechnet. Die Risiken im Zusammenhang mit den 

modellierten Unfallszenarien sind gering und somit akzeptabel. Änderungen der Entfernung haben 

keine Auswirkung auf die Dosen im Falle eines Unfalls. Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls hängt vom 

Straßenzustand, dem Verkehrsaufkommen usw. ab und nimmt proportional zur Entfernung zu. 

 

1.4.3 Nullvariante 

Die Nullvariante ist definiert als Szenario, bei dem vorhandene und zukünftige radioaktive Abfälle in 

Risø in den heute vorhandenen Gebäuden und Anlagen gelagert werden. Voraussetzung ist, dass die 

behördlichen Auflagen für den Strahlenschutz und die Sicherheit, einschließlich Referenzdosen, nach 

2023 nicht geändert werden.  

 

Die Nullvariante deckt somit nicht die Einrichtung eines Endlagers ab, sondern stellt eine 

Vergleichsgrundlage für die Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung dar. 
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Abbildung 1-4 Übersichtskarte – Risø  

 

Risø liegt sowohl in der ausgewiesenen Küstenzone als auch im Strandschutzgürtel und ist im 

Gemeindegebietsplan von Roskilde auch als Niederungsgebiet ausgewiesen. Es ist möglich, dass das 

Risiko des Einsickerns insbesondere in Anbetracht eines Meersspiegelanstiegs und extremer Ereignisse 

zunimmt. Deshalb ist das Risiko von Auswirkungen auf das Oberflächenwasser und die natürlichen 

Verhältnisse höher als heute. 

  

Der höchste Wasserstand, der im Hafen von Roskilde während des Sturms „Bodil“ am 5. Dezember 

2013 gemessen wurde, betrug 2,06 Meter über Normalnull. In der Nacht auf den 6. Dezember 2013 

drang Wasser in das tief gelegene Untergeschoss eines Gebäudes von Danish Decommissioning ein. 

Der betroffene Teil des Untergeschosses wurde nicht zur Lagerung radioaktiven Materials genutzt, so 

dass die Überflutung nicht zu radioaktiven Emissionen führte. Ein höherer Wasserstand könnte in 

Teilen des Risø-Gebietes zu Überflutungsproblemen führen. 

 

1.4.4 Østermarie-Paradisbakkerne 

Østermarie-Paradisbakkerne liegt im Nordosten von Bornholm, in der Nähe der Küste bei  Bølshavn 

und Listed. Das Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 15 km2.  
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Abbildung 1-5 Übersichtsplan – Bornholm 

 

Der geplante Standort liegt im Norden des erhöht liegenden Waldgebiets von Paradisbakkerne. Das 

Land erhebt sich 65 bis 80 Meter über Normalnull und ist durch Abhänge und Flusstäler geprägt. Das 

Gebiet liegt in Küstennähe und die Hälfte befindet sich innerhalb der ausgewiesenen Küstenzone.  

 

Es grenzt an die internationalen Natura 2000-Schutzzonen von „Gyldenså“ sowie  

„Almindingen, Ølene und Paradisbakkerne“. Letztere umfasst eines der größten zusammenhängenden 

Waldgebiete Dänemarks. Es besteht ein potenzielles Risiko von Auswirkungen auf das Grundwasser 

infolge von Undichtigkeiten. Das geografische Ausmaß der Auswirkungen ist schwer vorherzusagen, da 
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nur begrenztes Wissen über die Risssysteme im Grundgestein vorliegt und deshalb die Fließwege des 

Grundwassers nicht genau bekannt sind.  Das Risiko von Auswirkungen ist größer, wenn ein 

oberflächennahes Lager gewählt wird, das sich bis in eine Tiefe von 30 Metern erstreckt. 

 

Angesichts der Bedenken der Bürger wegen des Inhalts des Plans und des anschließenden Verfahrens 

herrscht die Auffassung vor, dass sich indirekte Folgen für die Bevölkerung ergeben könnten, und 

zwar unter anderem für die örtliche Lebensmittelproduktion und die Haupteinnahmequelle der Insel, 

den Tourismus - insbesondere für das nahegelegene „Joboland“ - sowie für die soziale Struktur 

(bedingt durch Abwanderungen aus dem Gebiet).  

 

1.4.5 Rødbyhavn 

Der geplante Standort in Rødbyhavn liegt östlich von Rødby. Das Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 

20 km2.  

 

 

Abbildung 1-6 Übersichtskarte – Rødbyhavn 

 

Im Allgemeinen ist das Gelände sehr flach und wenig abwechslungsreich. Der Großteil des Gebiets 

liegt zwischen Normalnull und der 4-Meter-Höhenlinie. Entlang der Südküste ist das Land durch einen 

über vier Meter hohen Deich gegen Überflutung geschützt. 

 

Ein kleiner Bereich im südwestlichen Teil des geplanten Standorts liegt in der ausgewiesenen 

Küstenzone. Am geplanten Standort gibt es auch reservierte Bereiche, z. B. für die feste 

Brückenverbindung über den Fehmarnbelt und ein Rohstoffgebiet. 
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Zukünftige Klimaveränderungen werden begrenzte Auswirkungen auf das Gebiet haben. Ein 

ansteigender Meeresspiegel wird den Deichkamm nicht erreichen, doch bei extremen 

Sturmverhältnissen wird der Druck auf diese Deiche zunehmen. 

 

Die Auswirkungen auf das Grundwasser hängen vom Standort der Anlage ab. Wenn die Anlage in 

dickem Lehm gebaut wird, stellt dieser voraussichtlich eine sehr effektive geologische Barriere gegen 

Einsickern in die Umgebung dar. 

 

Angesichts der Bedenken der Bürger wegen des Inhalts des Plans und des anschließenden Verfahrens 

herrscht die Auffassung vor, dass sich indirekte Folgen für die Bevölkerung und den Tourismus 

ergeben könnten, und zwar unter anderem für das nahegelegene „Lalandia“, die 

Lebensmittelproduktion und die soziale Struktur (bedingt durch eine verstärkte Tendenz zu 

Abwanderungen aus dem Gebiet).  

 

1.4.6 Kertinge Mark 

Dieser Ort liegt in Nordosten der Insel Fünen (Fyn). Die Halbinsel Kertinge Mark grenzt im Westen, 

Norden und Nordosten an den Kerteminde Fjord und Kertinge Nor, mit den Dörfern Kerteminde im  

im Nordosten und Munkebo im Nordwesten. Das Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 7 km2. 

 

 

Abbildung 1-7 Übersichtskarte – Kertinge Mark 
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Der geplante Standort liegt vollständig innerhalb der ausgewiesenen Küstenzone. In der Mitte der 

Halbinsel verläuft ein zentraler Hügel mit einer Höhe von 15 bis 20 Metern über Normalnull in Nord-

Süd-Richtung. Vom Kamm des Hügels aus fällt das Land zur Küste hin sanft ab. Bei steigendem 

Meeresspiegel und häufigeren Stürmen besteht das Risiko von Überflutungen. Dieses Risiko kann 

gemindert werden, indem man die Lage der Anlage am Boden berücksichtigt. 

 

Wenn die Anlage in den dicken Lehmablagerungen platziert wird, die am geplanten Standort 

vorhanden sind, wird der Lehm voraussichtlich eine effektive geologische Barriere gegen Einsickern ins 

Umland bilden. 

 

Angesichts der Bedenken der Bürger wegen des Inhalts des Plans und des anschließenden Verfahrens 

herrscht die Auffassung vor, dass sich indirekte Folgen für die Bevölkerung und den Tourismus 

ergeben könnten, und zwar unter anderem für das nahegelegene „Ladby Viking Museum“, die örtliche 

Lebensmittelproduktion und die soziale Struktur (bedingt durch eine mögliche Tendenz zu 

Abwanderungen aus dem Gebiet).  

 

1.4.7 Thyholm 

Der Standort Hvidbjerg liegt auf Thyholm, einer Halbinsel im nördlichen Teil der Gemeinde Struer, am 

Südufer des Limfjords, südwestlich von Mors und östlich von Thy. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 

ca. 6,6 km2.  

 

 

Abbildung 1-8 Übersichtskarte – Thyholm 
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Die Landschaft ist gleichförmig. Das flache, wellige Gelände erreicht am höchsten Punkt 25 Meter über 

Normalnull. Die Grenze des geplanten Standorts folgt im Westen und Osten der Küstenlinie. Thyholm 

liegt vollständig innerhalb der ausgewiesenen Küstenzone. 

 

Der geplante Standort grenzt an das Natura 2000-Gebiet „Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted 

Fjord und Agerø“.  Dieses umfasst mehrere große Seeabschnitte, darunter Nissum Bredning.  

 

Der bei Weitem größte Teil des Gebiets wird von einem möglichen Meeresspiegelanstieg um 80 cm 

nicht betroffen sein. Es ist jedoch wichtig, für das zukünftige Endlager auf dem Gelände einen 

Standort zu wählen, der Auswirkungen durch einen zukünftigen Meeresspiegelanstieg auf die 

tiefliegenden Flächen ausschließt.  

 

Die Lehmablagerungen in dem Gebiet sind im Allgemeinen nur gering durchlässig. Bohrungen auf dem 

Gelände zeigen, dass es dort erhebliche Verwerfungen in den Schichten gibt. Das kann bedeuten, dass 

die Lehmschicht im Gebiet nicht durchgängig ist, auch wenn die Bohrungen auf ein deutliches 

Vorherrschen von Lehmablagerungen bis in größere Tiefen hindeuten.  

 

Angesichts der Bedenken der Bürger wegen des Inhalts des Plans und des anschließenden Verfahrens 

herrscht die Auffassung vor, dass sich indirekte Folgen für die Bevölkerung, den Tourismus und die 

Wirtschaft ergeben könnten, und zwar unter anderem für die Fischerei (z. B. Export von Muscheln), 

die Landwirtschaft und die soziale Struktur (bedingt durch eine mögliche Tendenz zu Abwanderungen 

aus dem Gebiet).  

 

1.4.8 Thise 

Der Standort liegt im östlichen Teil der Halbinsel Salling, in der Gemeinde Skive, im zentralen Teil des 

Limfjord-Gebiets. Das Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 14 km2. 
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Abbildung 1-9 Übersichtskarte – Thise 

 

Das Gebiet umfasst ein großes, hohes und fast flaches Plateau, auf dem der größte Teil des zentralen 

und südöstlichen Teils des geplanten Standorts liegt. Das Plateau hat eine Höhe von 25 bis 40 Meter 

über Normalnull. Vom Plateau aus fällt die Landschaft nach Westen und Nordwesten sanft und nach 

Nordosten etwas steiler ab. Der östliche Teil des geplanten Standorts liegt innerhalb der 

ausgewiesenen Küstenzone. 

 

Ein kleiner Teil der Küstengebiete kann überflutet werden und es kann von einer verstärkten Erosion 

der Küstenklippen ausgegangen werden. Die Gebiete bei Gåsemosen und entlang der Flussufer bei 

Eskær könnten überflutet werden. Dies wird bei der Wahl eines endgültigen Standorts für das 

Endlager berücksichtigt werden.  

 

Wenn die Anlage in den dicken Lehmablagerungen innerhalb des Gebietes platziert wird, wird der 

Lehm voraussichtlich eine effektive geologische Barriere gegen Einsickern in die Umgebung bilden. 

Falls die Anlage obeflächennäher angelegt wird, kann es aufgrund der geologischen/hydrologischen 

Bedingungen in dem Gebiet schwieriger sein, ein Einsickern zu verhindern, als in anderen Gebieten 

mit weniger Sandschichten. 
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Innerhalb dieses Areals liegt ein Einzugsgebiet für ein öffentliches Wasserwerk (Wasserwerk Thise). 

Das Grundwasser in der Gegend von Thise gilt als besonders anfällig. Angesichts der Bedenken der 

Bürger wegen des Inhalts des Plans und des anschließenden Verfahrens herrscht die Auffassung vor, 

dass sich indirekte Folgen für die Bevölkerung, den Tourismus und die Wirtschaft ergeben könnten, 

und zwar unter anderem für die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion (z. B. Thise Dairy) 

sowie die soziale Struktur (bedingt durch eine mögliche Tendenz zu Abwanderungen aus dem Gebiet).   

 

1.4.9 Skive Vest 

Der Standort liegt westlich von Skive im Skive Fjord (Limfjord) und gehört zur Gemeinde Skive. Das 

Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 18,5 km2. 

 

 

 

Abbildung 1-10 Übersichtskarte – Skive Vest 

 

Dieser geplante Standort umfasst zwei unterschiedliche Landschaftsformen. Die nördliche Hälfte 

besteht aus hohem, hügeligem Gelände, während sich in der südlichen Hälfte ein tief gelegenes 

Flusstal befindet, das sich in einem ehemaligen flachen Moorgebiet bildete. Der größte Teil des Landes 

liegt ca. 5 Meter über Normalnull. Die Hälfte des Gebiets liegt innerhalb des geplanten örtlichen Parks 

„Sønder Lem Vig - Flynder Sø“. 

 

Geht man von der Annahme aus, dass der Meeresspiegel rund um Dänemark um maximal 1,5 Meter 

(im Jahr 2100) ansteigt, ist eine Überflutung des Gebiets nicht zu erwarten. Allerdings wird der 
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südliche Teil des Gebiets voraussichtlich noch nasser werden, da (bei ansonsten gleichen 

Bedingungen) der Grundwasserspiegel infolge des steigenden Meeresspiegels ansteigen wird. 

 

In dem Gebiet gibt es Lehmablagerungen, die gering durchlässig sind. In dem gesamten Gebiet gibt es 

auch Geschiebelehm mit Rissen und Schichten von Schmelzwassersand und -kies. Wenn die Anlage in 

dicken Lehmablagerungen platziert wird, wird der Lehm voraussichtlich eine effektive geologische 

Barriere gegen Einsickern in die Umgebung bilden.  

 

Angesichts der Bedenken der Bürger wegen des Inhalts des Plans und des anschließenden Verfahrens 

herrscht die Auffassung vor, dass sich indirekte Folgen für die Bevölkerung, den Tourismus, die 

Freizeitaktivitäten, die örtliche Lebensmittelproduktion und die soziale Struktur (bedingt durch eine 

mögliche Tendenz zu Abwanderungen aus dem Gebiet) ergeben könnten.  

 

1.5 Minderungsmaßnahmen 

Um die Umweltauswirkungen der Durchführung des Plans zu begrenzen, wurden restriktive Richtlinien 

berücksichtigt, die diese Auswirkungen entweder verhindern oder verringern sollen. 

Minderungsmaßnahmen können auch mit Fortschreiten der detaillierteren Planung einer möglichen 

zukünftigen Anlage ergriffen werden.  

 

Es werden deshalb Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen, die zusammen mit dem Plan für 

Biodiversität, Strahlenschutz und Sicherheit, Bevölkerungsinteressen sowie Maßnahmen zum Schutz 

des Grund-, Trink- und Oberflächenwassers durchgeführt werden können.  

 

1.6 Überwachungsprogramm 

Das Überwachungsprogramm dient dem Zweck zu beurteilen, ob die Durchführung des Plans die 

erwarteten Folgen für die Umwelt haben wird und ob es erforderlich ist, nicht vorhergesehene 

Auswirkungen zu mindern. Es wird deshalb vorgeschlagen, die erwarteten signifikanten Folgen des 

Plans für die Umwelt zu überwachen, soweit dies möglich ist. 

 

Der Plan enthält eine Reihe von Richtlinien, die nicht nur den Gesamtrahmen für die Einrichtung eines 

Endlagers bilden, sondern auch mögliche Auswirkungen auf die Umwelt verhindern oder mindern 

sollen. In den späteren Planungs- und Projektkonzeptionsphasen kann die Überwachung auch 

beinhalten, dass die Einhaltung der Planrichtlinien gewährleistet wird. Es wir auch ermittelt, ob die 

Planrichtlinien und die vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen ausreichen um sicherzustellen, dass 

die Durchführung des Plans keine signifikanten Umweltauswirkungen haben wird.  

 

Gegebenenfalls wird auch ein Überwachungsprogramm für ein zukünftiges Projekt ausgearbeitet, das 

auf der tatsächlichen Situation, d. h. der gewählten Endlagerart, der Geologie in dem Gebiet usw., 

basiert. Diese Art des Überwachungsprogramms kann sich auf die Strahlenexposition beziehen und 

Emissionsmessungen sowie einen Vergleich der Emissionen mit den angegebenen Referenzdosen und 

daraus abgeleiteten Emissionswerten einschließen. Im Rahmen des Programms kann dann die 

Überwachung der Wasserqualität festgelegt werden. Diese Punkte werden in einer späteren Phase 

festgelegt, wenn ein konkretes Projekt vorliegt.  


