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Vorbemerkung 

Der Referentenentwurf der Verordnung über die sicherheitstechnischen Anforderun-
gen an die Entsorgung hochradioaktiver Abfälle (EndlSiAnfV) vom 10. Juli 2019 ent-
hält Anforderungen an die Sicherheit der Entsorgung und die entsprechenden Si-
cherheitsnachweise.  
 
Bis zum 20. November 2019 findet eine Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Das Natio-
nale Begleitgremium möchte sich zum Verordnungsentwurf wissenschaftlich beraten 
und dabei insbesondere Fragen behandeln lassen, die bisher nicht abschließend ge-
klärt sind.  
 
Im vorliegenden Gutachten werden die Fragen, die das Nationale Begleitgremium 
gestellt hat, diskutiert und eine Einschätzung dazu vorgelegt. 
 
Das Gutachten wurde von Frau Dr. Anne Eckhardt erstellt. Die Autorin hat das Gut-
achten mit größtmöglicher Sorgfalt erarbeitet. Zur Einordnung der Ergebnisse wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass der für die Begutachtung zur Verfügung stehende 
Zeitrahmen knapp bemessen und der Beizug weiterer Experten in die Begutachtung 
nicht erwünscht war.  
 
Die Begutachtung beruht allein auf der persönlichen fachlichen Einschätzung der 
Gutachterin und steht in keinem Bezug zu ihrer Tätigkeit für staatliche Institutionen 
in der Schweiz. 
 

  



2  Gutachten zum Referentenentwurf der EndlSiAnfV des BMU risicare  

 

1. Kurzzusammenfassung 

Die Kurzzusammenfassung vermittelt einen Überblick über die Fragen, die das Nati-
onale Begleitgremium gestellt hat, und die Ausrichtung der Antworten im vorliegen-
den Gutachten. 
 
 
1. Entsprechen die in § 7 Entwurf EndlSiAnfV vorgesehenen Dosiswerte und Rege-

lungen zu deren Abschätzung dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Tech-
nik oder müssten im Hinblick auf den nach § 1 Abs. 2 StandAG zu ermittelnden 
Standort mit der bestmöglichen Sicherheit niedrigere Werte und/oder andere 
Abschätzungen festgelegt werden? 

Die vorgesehenen Dosiswerte und Regelungen entsprechen dem Stand von Wissen-
schaft und Technik. 
 
 
2. Entspricht die in § 3 Entwurf EndlSiAnfV neu geregelte Aufteilung in die drei 

Wahrscheinlichkeitsklassen und die in § 3 Abs. 7 Entwurf EndlSiAnfV vorgesehene 
Einordnung von „Entwicklungen, die durch zukünftige menschliche Aktivitäten, 
insbesondere durch unbeabsichtigtes menschliches Eindringen in das Endlager, 
ausgelöst werden können und die für die Sicherheit des Endlagers relevant wer-
den können“ dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik?   

Die vorgesehene Aufteilung entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik. 
Nach Ansicht der Gutachterin sollte jedoch eine andere Gewichtung zukünftiger 
menschlicher Aktivitäten vorgenommen werden.  
 
 
3. Muss nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik das Deckgebirge 

als Teil der wesentlichen Barrieren im Sinne des § 4 Abs. 3 Entwurf EndlSiAnfV 
berücksichtigt werden?  

Dem Deckgebirge kommt eine wichtige Rolle im Prozess der Standortauswahl zu. 
Nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik muss das Deckgebirge aber 
nicht als Teil der wesentlichen Barrieren berücksichtigt werden.  
 
 
4. Entspricht die in § 4 Abs. 4 Entwurf EndlSiAnfV für zu erwartende Entwicklungen 

festgelegte maximale Leckrate zum Nachweis der Langzeitsicherheit eines End-
lagers für hochradioaktive Abfälle dem aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Technik oder müssten im Hinblick auf den nach § 1 Abs. 2 StandAG zu ermitteln-
den Standort mit der bestmöglichen Sicherheit niedrigere Werte festgelegt wer-
den? 

 

 

Frage 

Einschätzung 

Frage 

Einschätzung 

Frage 

Einschätzung 

Frage 
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Die maximale Leckrate passt sich gut in das Regulierungsgefüge der EndlSiAnfV ein. 
Die Wahl des Indikators und die Festlegung der Grenzwerte sollten überprüft wer-
den. 
 
 
5. Gelten die Anforderungen im Verordnungsentwurf insbesondere die des Ab-

schnitts 2 zur Langzeitsicherheit nur für hochradioaktive Abfälle, oder sind diese 
auf Grund der §§ 1 Abs. 2 und 21 Entwurf EndlSiAnfV auch auf die ggf. am selben 
Standort zu lagernden schwach- und mittelradioaktiven Abfälle anzuwenden? 

Die Standortauswahl und die Sicherheitsanforderungen sollten konsequent aus-
schließlich auf ein Endlager für hochradioaktive Abfälle ausgerichtet werden.  
 
 
6. Zu welchem Zeitpunkt müsste ein validiertes Stilllegungskonzept für das Endla-

ger vorliegen, und wie müsste dieses aussehen? 

Ein erstes Stilllegungskonzept sollte vorliegen, wenn der Standort für ein Endlager 
für hochradioaktive Abfälle bewilligt wird. Angaben zu Inhalten des Konzepts sind im 
Gutachten enthalten. 
 
 
7. Entspricht der in § 8 Abs. 2 S. 1 Entwurf EndlSiAnfV festgelegte Neutronenmulti-

plikationsfaktor sowie die in der Anlage des Entwurfs EndlSiAnfV geregelte Be-
rechnung zum Nachweis des Ausschlusses der Kritikalität (sich selbst tragende 
Kettenreaktionen) dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik?  

Der vorgesehene Grenzwert entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik. 
Der Stand der wissenschaftlichen Diskussion und das noch ungeklärte Verhältnis zwi-
schen der Anlage und der entsprechenden DIN-Norm verweisen darauf, dass eine 
detaillierte Festlegung von Anforderungen und Nachweismethode nicht zu früh er-
folgen sollte. Ein möglicher Weg wäre, § 8 EndlSiAnfV offener zu formulieren und auf 
die Anlage zu verzichten. 
 
 
8. Gibt es andere Stellen in dem Verordnungsentwurf, bei denen ein Nachbesse-

rungsbedarf besteht? 

Die übertägigen Anlagenteile sollten nach Ansicht der Gutachterin durchgängiger in 
der Verordnung berücksichtigt werden, beispielsweise in § 12 «Optimierung des End-
lagersystems». Neben dem Schutz von Menschen sollte auch der Schutz der Umwelt 
explizit in die Verordnung aufgenommen werden, vorzugsweise in § 7«Dosiswerte 
im Nachweiszeitraum». 
 
 

  

Einschätzung 

Frage 

Einschätzung 

Frage 

Einschätzung 

Frage 

Einschätzung 

Frage 

Einschätzung 
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2. Grenzwerte zur Beurteilung der Langzeitsicherheit 

2.1. Fragestellung 

Entsprechen die in § 7 Entwurf EndlSiAnfV vorgesehenen Dosiswerte und Regelun-
gen zu deren Abschätzung dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik oder 
müssten im Hinblick auf den nach § 1 Abs. 2 StandAG zu ermittelnden Standort mit 
der bestmöglichen Sicherheit niedrigere Werte und/oder andere Abschätzungen 
festgelegt werden?  

 

2.2. Einschätzung 

Die zentrale Anforderung an ein Endlager für hochradioaktive Abfälle ist, einen aus-
reichenden Schutz von Mensch und Umwelt zu gewährleisten. Entsprechend werden 
in § 7 EndlSiAnfV «Dosiswerte im Nachweiszeitraum» zwei Grenzwerte festgelegt, 
anhand derer der Schutz von Mensch und Umwelt zu beurteilen ist. Werden die 
Grenzwerte überschritten, ist die Sicherheit des Endlagers nicht ausreichend und das 
Lager damit nicht genehmigungsfähig. 

Die Grenzwerte beziehen sich auf das Kriterium «zusätzliche effektive Dosis für Ein-
zelpersonen». Alternativ oder ergänzend könnte auch das Kriterium «zusätzliches Ri-
siko für Einzelpersonen» verwendet werden. Risikogrenzwerte sind jedoch ebenso 
wie Bestimmungen zur Begrenzung der kollektiven Dosis nur bedingt dazu geeignet, 
die Langzeitsicherheit eines Endlagers zu beurteilen 
 
§ 1 Abs. 2 des Standortauswahlgesetzes (StandAG 2017) fordert die «bestmögliche 
Sicherheit für den dauerhaften Schutz von Mensch und Umwelt vor ionisierender 
Strahlung und sonstigen schädlichen Wirkungen dieser Abfälle für einen Zeitraum 
von einer Million Jahren». Die Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 
konkretisierte den Begriff der «bestmöglichen Sicherheit» einvernehmlich: Der 
Standort mit der bestmöglichen Sicherheit soll im Zuge eines vergleichenden Ver-
fahrens identifiziert werden. Neben dem Schutz von Mensch und Umwelt erwähnt 
die Kommission auch die Vermeidung unzumutbarer Lasten und Verpflichtungen für 
künftige Generationen (Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 2016, S. 
2). 

Die Grenzwerte in § 7 EndlSiAnfV sind im Verhältnis zur natürlichen Strahlenexposi-
tion in Deutschland und internationalen Regelungen tief angesetzt. Das verglei-
chende Verfahren, mit dem der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit identifi-
ziert werden soll, fokussiert damit letztlich auf Standorte, die bereits ein hohes Si-
cherheitsniveau erwarten lassen.  

Die Identifikation des «bestmöglichen Standorts» unter allen Standorten, die das 
Schutzziel gemäß § 7 EndlSiAnfV erfüllen, sollte dem vergleichenden Verfahren über-
lassen werden. Eine weitere Senkung der Grenzwerte würde eine Einschränkung dar-
stellen, die sich möglicherweise kontraproduktiv auf die Sicherheit des letztlich ge-
wählten Standorts auswirkt. Sicherheit ist ein anspruchsvolles Konstrukt, in dessen 

Kriterium 
«zusätzliche effektive Dosis» 

Bezug zur  
«bestmöglichen Sicherheit» 
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vergleichende Beurteilung verschiedene Kriterien einfließen müssen. Wichtig ist bei-
spielsweise auch die Robustheit des Endlagersystems.  
 
  
2.3. Begründung 

Um das Risiko, das mit der Endlagerung verbunden ist, auf ein akzeptables Niveau 
zu begrenzen, können  

1. Sicherheitsbezogene Grenzwerte, die Sicherheits- oder Verhaltenskriterien be-
treffen, vorgegeben, 

2. Anforderungen an Organisation und Prozesse formuliert werden, die von der 
Standortauswahl bis zum Verschluss des Endlagers reichen, oder 

3. Anforderungen an die Ausgestaltung (Auslegung) eines Endlagers formuliert 
werden.  

Die Verordnung verbindet diese drei Ansätze miteinander. In § 7 Entwurf EndlSiAnfV 
wird ein Schutzziel formuliert und mit zwei Grenzwerten konkretisiert, die sich auf 
die zusätzliche effektive Dosis für Einzelpersonen beziehen.  
 
International sind für Endlager sowohl Dosisgrenzwerte als auch Risikogrenzwerte 
gebräuchlich.  

Die von den hochradioaktiven Abfällen ausgehende Gefahr für Menschen beruht 
weit überwiegend auf der Radiotoxizität der Abfälle. Daher bildet die zusätzliche ef-
fektive Dosis für Einzelpersonen, die aufgrund der Ausbreitung von Radionukliden 
aus einem Endlager erwartet wird, das Risiko für Menschen gut ab.  

Anlagenbezogene Dosisgrenzwerte richten sich im Allgemeinen an 1. den Dosis-
grenzwerten für vergleichbare menschliche Aktivitäten oder 2. an der natürlichen 
Strahlenexposition aus. Da das künftige Endlager für hochradioaktive Abfälle in 
Deutschland einzigartig sein wird, ist im ersten Fall ein Vergleich mit anderen – ge-
planten – Endlagern nur auf internationaler Ebene möglich. Im zweiten Fall soll die 
maximale zusätzliche Dosis für eine Einzelperson im Vergleich zur natürlichen Strah-
lenexposition geringfügig sein.  
 
Risikogrenzwerte orientieren sich am allgemein akzeptierten zusätzlichen jährlichen 
Todesfallrisiko für Einzelpersonen. Dieses Risiko wird in europäischen Ländern viel-
fach im Bereich von 10-6 bis 10-5 pro Jahr verortet.  

Der Safety Standard der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) «Disposal 
of Radioactive Waste» enthält einen Risikogrenzwert für die Langzeitsicherheit nach 
dem Verschluss des Lagers. Dieser Risikogrenzwert liegt bei einem individuellen Ri-
siko von 10-5 pro Jahr, an Krebs zu sterben oder schwere vererbbare Auswirkungen 
zu erleiden («Risk due to the disposal facility in this context is to be understood as 
the probability of fatal cancer or serious hereditary effects») (IAEA 2011, S. 13). Neben 
der britischen (NEA 2008, S. 91) setzte auch die schwedische Aufsichtsbehörde 

Regulatorische Ansätze  
zur Begrenzung von Risiken 

Indikator «zusätzliche effek-
tive Dosis für Einzelpersonen» 

Indikator «zusätzliches Risiko 
für Einzelpersonen» 
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Strålsäkerhetsmyndigheten SSM einen Risikogrenzwert von 10–6/Jahr fest. In Schwe-
den bezieht sich der Grenzwert auf das jährliche individuelle Risiko, an Krebs zu er-
kranken oder vererbbare Auswirkungen zu erleiden (Kärnavfallsrådet 2016, S. 102). 

Ein Risikogrenzwert kann einem Dosisgrenzwert überlegen sein. Das gilt beispiels-
weise, wenn der Risikogrenzwert neben den radiotoxischen auch chemotoxische Ei-
genschaften der Abfälle einbezieht und damit das Risiko für Einzelpersonen umfas-
sender abbildet als ein Dosisgrenzwert. Aufgrund der geringen Chemotoxizität radi-
oaktiver Abfälle konzentrieren sich die heutigen Sicherheitsnachweise allerdings 
sinnvollerweise auf radiotoxische Substanzen (TFE 2005). 

Die Ermittlung von Todesfall-, Krankheits- oder genetischen Risiken aufgrund kleiner 
Strahlendosen oder ggf. auch kleiner Mengen chemotoxischer Substanzen ist mit 
Unsicherheiten behaftet. Speziell die Beantwortung der Frage, ob es legitim ist, To-
desfallrisiken aufgrund sehr kleiner Strahlendosen zu berechnen, ist zurzeit wissen-
schaftlich umstritten. Zudem ist zu erwarten, dass sich die Risiken in Zukunft verän-
dern werden. Neue Behandlungsmöglichkeiten könnten die Letalität von Krebser-
krankungen senken, veränderte Umweltbedingungen die Inzidenz von Krebserkran-
kungen aufgrund ionisierender Strahlung ansteigen lassen. 

Auch die Ausrichtung am akzeptierten Todesfallrisiko wirft Fragen auf. Die Risiko-
wahrnehmung der Bevölkerung ist komplex. Nicht alle Risiken, bei denen das Pro-
dukt von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenausmaß das gleiche ist, werden 
auch gleichermaßen akzeptiert.  

Daher wird die Einführung eines ergänzenden Risikogrenzwerts in die EndlSiAnfV als 
nicht geeignet eingeschätzt, um zu beurteilen, ob die Sicherheit eines Endlagers und 
insbesondere dessen Langzeitsicherheit akzeptabel ist.   
 
Die Notwendigkeit, das individuelle Risiko, also das Risiko für Einzelpersonen, zu be-
grenzen, ist heute international unbestritten. Sie leitet sich ethisch aus Prinzipien wie 
der Sorgfaltspflicht oder der Verpflichtung, anderen Menschen nicht zu schaden, ab. 
Auch die Sicherheitskriterien der IAEA zielen auf Einzelpersonen («members of the 
public») ab (IAEA 2011, S. 13). 

Die Frage, ob zusätzlich auch das kollektive Risiko begrenzt werden soll, lässt sich je 
nach (rechts-)ethischer Position unterschiedlich beantworten. Das kollektive Risiko 
könnte zum Beispiel Gegenstand einer Regelung sein, die fordert, dass zusätzliche 
Dosisbelastungen nur in einem begrenzten Gebiet um ein Endlager auftreten dürfen.  

Für Endlager für hochradioaktive Abfälle sind Regelungen, die das kollektive Risiko 
auf Dauer begrenzen sollen, nur sehr bedingt geeignet. Aufgrund der langen Nach-
weiszeiträume liegen zu wenige Informationen über die zu schützenden Kollektive 
vor, um eine sinnvolle Regelung zu begründen.  

So steht auch der Forderung nach einer räumlichen Begrenzung der Dosisbelastun-
gen entgegen, dass über die künftige Besiedlung und menschliche Aktivitäten am 
Standort des Endlagers und in dessen Umgebung, insbesondere über längere Zeit-
räume hinweg, keine Informationen vorliegen und diese Informationen auch nicht 

Individuelles und kollektives 
Risiko 
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beschafft werden können, weil die Zukunft menschlicher Gemeinschaften inhärent 
ungewiss ist. Zudem kann nicht davon ausgegangen werden, dass Menschen in ei-
nigen Jahrhunderten oder Jahrtausenden noch bekannt sein wird, wo sich das End-
lager befindet, so dass sie ihre Aktivitäten darauf ausrichten können, den Standort 
des Endlagers zu meiden. Eine Regelung, die die Dosisbelastungen auf ein bestimm-
tes Gebiet begrenzt, könnte deshalb sowohl zur Folge haben, dass sich das kollektive 
Risiko vermindert (wenn Menschen den Lagerstandort meiden) als auch, dass sich 
das kollektive Risiko erhöht (wenn Menschen den Langerstandort intensiver als seine 
Umgebung nutzen). 
 
Die natürliche Strahlenexposition in Deutschland liegt im Bereich einer effektiven 
Dosis von 1 bis 10 mSv/Jahr, der durchschnittliche Wert bei 2.1 mSv/Jahr (BfS 2019). 
Die Grenzwerte für die zusätzliche effektive Dosis nach § 7 Entwurf EndlSiAnfV betra-
gen 0.01 mSv/Jahr für zu erwartende Entwicklungen bzw. 0.1 mSv/Jahr für abwei-
chende Entwicklungen. Gemessen an der natürlichen Strahlenexposition sind die zu-
lässigen zusätzlichen Dosen nach § 7 EndlSiAnfV also gering.  

Angesichts des heute im Strahlenschutz breit akzeptierten Linear-No-Threshold-Mo-
dells sind auch geringfügige Strahlendosen als gesundheitsschädigend einzustufen. 
Möglich negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen bewegen sich bei 
geringfügigen Strahlendosen jedoch innerhalb der normalen Schwankungsbreite all-
täglicher Risiken, die gegenwärtig in Deutschland von Personen, die sich beruflich 
mit Strahlungsrisiken befassen, überwiegend als akzeptabel eingestuft wird. Die Ri-
sikowahrnehmung in der Bevölkerung dürfte dagegen sehr heterogen sein. Die Ein-
schätzung von Strahlungsrisiken in der Bevölkerung wird durch eine Vielfalt von Ein-
flussfaktoren geprägt. Einige dieser Einflussfaktoren, zum Beispiel schlechte indivi-
duelle Kontrollierbarkeit des Risikos, führen dazu, dass Strahlungsrisiken tendenziell 
als bedrohlich wahrgenommen werden und damit auf geringe Akzeptanz treffen. 

Die Begründung zum Entwurf EndlSiAnfV stützt sich auf die deutsche Strahlenschutz-
gesetzgebung ab. International zeigt sich, dass die deutschen Grenzwerte klar unter 
dem Grenzwert liegen, den die IAEA für erwartete und abweichende natürliche Pro-
zesse empfiehlt. Dieser Grenzwert beträgt 0.3 mSv (IAEA 2011). In Frankreich gilt für 
die Nachverschlussphase eines Endlagers ein Grenzwert von 0.25 mSv (NEA 2008, S. 
69), in Finnland von 0.1 mSv (STUK 2018) ebenso wie in Korea (NEA 2008, S. 69) und 
der Schweiz (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat – ENSI 2019a). In Schwe-
den wird ein Risikogrenzwert verwendet, aus dem sich ein impliziter Dosisgrenzwert 
von 0.014 mSv errechnen lässt (Kärnavfallsrådet 2016, S. 103). 

Direkte Vergleiche der deutschen mit internationalen Grenzwerten sind mit Vorsicht 
zu betrachten, weil jeder Grenzwert in ein spezifisches Regelungsgefüge eingebettet 
ist. Bei der Sichtung internationaler Vorgaben ergaben sich jedoch keine Hinweise 
darauf, dass die Dosisgrenzwerte in § 7 EndlSiAnfV im internationalen Vergleich zu 
hoch angesetzt wären. 
 
Im Standortauswahlverfahren und während der folgenden Schritte, die bis zum Ver-
schluss des Endlagers führen, könnten sich Überkonservativitäten bei der Festlegung 

Quantitative Festlegung 

Kontraproduktive Auswirkun-
gen niedrigerer Grenzwerte 
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der Grenzwerte als letztlich kontraproduktiv erweisen. Das StandAG fordert vorläu-
fige Sicherheitsuntersuchungen als ganzheitliche Entscheidungsgrundlage. Wird der 
Kreis der in Frage kommenden Standorte durch sehr tiefe Dosisgrenzwerte übermäs-
sig eingeschränkt, können andere Sicherheitskriterien, die beispielsweise auf die Ro-
bustheit des Endlagers ausgerichtet sind, bei der ganzheitlichen Beurteilung nicht 
mehr ausreichend zum Tragen kommen. Die mit sehr tiefen Dosisgrenzwerten ange-
strebt Verpflichtung, ein Endlager mit bestmöglicher Sicherheit zu realisieren, wird 
dadurch unter Umständen untergraben.  
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3. Wahrscheinlichkeitsklassen 

3.1. Fragestellung 

Entspricht die in § 3 Entwurf EndlSiAnfV neu geregelte Aufteilung in die drei Wahr-
scheinlichkeitsklassen und die in § 3 Abs. 7 Entwurf EndlSiAnfV vorgesehene Einord-
nung von „Entwicklungen, die durch zukünftige menschliche Aktivitäten, insbeson-
dere durch unbeabsichtigtes menschliches Eindringen in das Endlager, ausgelöst 
werden können und die für die Sicherheit des Endlagers relevant werden können“ 
dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik?  

 

3.2. Einschätzung 

Die Aufteilung von Entwicklungen der klimatischen und geologischen Situation so-
wie von Entwicklungen der geologischen, geotechnischen und technischen Barrieren 
und der Abfälle in § 3 Entwurf EndlSiAnfV entspricht dem aktuellen Stand von Wis-
senschaft und Technik. Allerdings sollte nach Meinung der Gutachterin explizit fest-
gehalten werden, dass es sich dabei um «vom Menschen weitgehend ungestörte 
Entwicklungen» handelt. 
 
Menschlichen Aktivitäten kann in Zukunft große Bedeutung für die Sicherheit eines 
Endlagers für hochradioaktive Abfälle zukommen. Daher wird empfohlen, «mensch-
liche Aktivitäten» als eigene Kategorie in § 3 Entwurf EndlSiAnfV aufzunehmen. Damit 
wären wenige Anpassungen am Verordnungstext verbunden, die im Folgenden mar-
kiert sind:  
 

§ 3 
Mögliche und hypothetische Entwicklungen des Endlagersystems 

(1) Die für die Auslegung des Endlagers und die Bewertung der Langzeitsicherheit re-
levanten möglichen vom Menschen weitgehend ungestörten Entwicklungen des End-
lagersystems einschließlich der Entwicklung der geologischen Situation am Endlager-
standort innerhalb des Nachweiszeitraumes sind systematisch zu ermitteln, zu be-
schreiben und einzuordnen als 

1. zu erwartende Entwicklungen oder 

2. abweichende Entwicklungen. 

Die Einordnung ist zu begründen. 

(2) Der Nachweiszeitraum beträgt eine Million Jahre ab dem vorgesehenen Verschluss 
des Endlagers.  

(3) Als zu erwartende Entwicklungen einzuordnen sind diejenigen Entwicklungen, die 
sicher oder in der Regel eintreten werden, insbesondere hinsichtlich der geologischen 
und klimatischen Situation, der geologischen, technischen und geotechnischen Barrie-
ren sowie der einzulagernden Abfälle.  

Ungestörte Entwicklungen 

Menschliche Aktivitäten 
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(4) Als abweichende Entwicklungen einzuordnen sind diejenigen Entwicklungen, die 
nicht zu erwarten sind, aber hinsichtlich der geologischen und klimatischen Situation, 
der technischen und geotechnischen Barrieren sowie der einzulagernden Abfälle ein-
treten können.  

(5) Zusätzlich zu den möglichen Entwicklungen nach Absatz 1 sind hypothetische Ent-
wicklungen des Endlagersystems und der geologischen Situation am Endlagerstandort 
zu beschreiben, soweit deren Berücksichtigung der weiteren Optimierung oder der 
Überprüfung der Robustheit des Endlagersystems dienen kann. 

(6) Hypothetische Entwicklungen sind Entwicklungen, die selbst unter ungünstigen An-
nahmen nach menschlichem Ermessen auszuschließen sind.  

(7) Zusätzlich zu den möglichen und hypothetischen Entwicklungen nach Absatz 1 und 
5 sind Als hypothetische Entwicklungen gelten darüber hinaus auch Entwicklungen zu 
beschreiben, die durch zukünftige menschliche Aktivitäten, insbesondere durch unbe-
absichtigtes menschliches Eindringen in das Endlager, ausgelöst werden können und 
die für die Sicherheit des Endlagersystems relevant werden können. Als Referenzent-
wicklungen hierfür dienen solche Entwicklungen, die durch derzeit übliche menschliche 
Aktivitäten ausgelöst werden können. 

Die Kategorie «zukünftige menschliche Aktivitäten» kann in § 12 Absatz 3 Entwurf 
EndlSiAnfV und in § 7 EndlSiUntV gemeinsam mit den hypothetischen Entwicklungen 
behandelt werden. Die Nachrangigkeit der Optimierung zur Verringerung von Aus-
wirkungen zukünftiger menschlicher Aktivitäten in § 12 Absatz 3 Entwurf EndlSiAnfV 
sollte allerdings aufgehoben werden.  
 
 

3.3. Begründung 

§ 3 Entwurf EndlSiAnfV sieht vor, Entwicklungen des Endlagersystems in drei Wahr-
scheinlichkeitsklassen einzuordnen: Zu erwartende Entwicklungen, abweichende Ent-
wicklungen und hypothetische Entwicklungen. Entwicklungen sind für einen Zeit-
raum von einer Million Jahre zu ermitteln und einzuordnen, da dies dem Nachweis-
zeitraum ab dem vorgesehenen Verschluss des Endlagers entspricht. 
 
Für die künftige Entwicklung eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle sind vielfäl-
tige Szenarien denkbar, die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeiten aufweisen. 
Im Interesse des Schutzes von Mensch und Umwelt sollte ein Endlagersystem so 
konzipiert werden, dass seine Sicherheit für ein breites Spektrum an künftigen Ent-
wicklungen gewährleistet ist. Um das Risiko auf ein akzeptables Maß zu begrenzen, 
müssen die Schäden aufgrund von Entwicklungen, deren Eintrittswahrscheinlichkeit 
hoch ist, sehr geringgehalten werden. Auch bei Entwicklungen mit kleiner Eintritts-
wahrscheinlichkeit ist das Risiko zu begrenzen, wobei aufgrund der kleineren Ein-
trittswahrscheinlichkeit ein größeres Schadenausmaß in Kauf genommen werden 
darf. Diese Überlegungen basieren auf dem Verständnis von Risiko als Produkt von 

Verordnungstext 

Ausrichtung  
am akzeptablen Risiko 
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Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenausmaß. Unter Personen, die beruflich mit Ri-
siken umgehen, ist dieses Verständnis von Risiko gut etabliert. Andere Konzepte von 
Risiko können eine andere Klassifikation von Entwicklungen nahelegen. 
 
Die Klassifikation in § 3 Entwurf EndlSiAnfV ist mit den Vorgaben der IAEA für die 
Nachverschlussphase vereinbar. Dort wird ein Grenzwert für die radiologischen Risi-
ken aufgrund natürlicher Prozesse («natural processes») festgelegt. Natürliche Pro-
zesse umfassen sowohl erwartete Entwicklungen als auch Ereignisse, die mit gerin-
gerer Wahrscheinlichkeit auftreten können. Ereignisse mit extrem geringer Eintritts-
wahrscheinlichkeit müssen nicht in Betracht gezogen werden (IAEA 2011, S. 13). In 
den Entwurf der EndlSiAnfV wurden Ereignisse, «die selbst unter ungünstigen An-
nahmen nach menschlichem Ermessen auszuschließen sind», also Ereignisse mit sehr 
geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten, jedoch als hypothetische Entwicklungen auf-
genommen. Hier geht die Verordnung also über die Vorgaben der IAEA hinaus. 

Der Begriff «natürliche Prozesse» ist ebenso wie der Begriff «Natur» nicht klar defi-
niert. Umfasst «Natur» nur Systeme, die vom Menschen nicht oder nur unwesentlich 
beeinflusst sind, oder kann «Natur» auch von Menschen gestaltet werden? Eindeuti-
ger ist die Einordnung dieser Prozesse als «vom Menschen weitgehend ungestört». 
«Ungestört» impliziert eine Wertung, die in diesem Zusammenhang jedoch berech-
tigt ist: Eine Störung liegt dann vor, wenn sich das Endlager infolge menschlicher 
Aktivitäten in eine Richtung entwickelt, die mit den Vorgaben der EndlSiAnfV nicht 
vereinbar und daher unerwünscht ist.  
 
Die Verwendung von Begriffen wie «Szenarien», «Entwicklungen» und «Ereignisse» 
in Verbindung mit Eintrittswahrscheinlichkeiten weist auf ein grundsätzliches Prob-
lem bei der Verwendung von Wahrscheinlichkeitsklassen hin: Wie sind die Entwick-
lungen, die in Wahrscheinlichkeitsklassen eingeordnet werden sollen, zu verstehen? 

Existiert beispielsweise die Möglichkeit, eine Entwicklung in zwei etwa gleich wahr-
scheinliche Entwicklungen aufzuspalten, die sich lediglich in Details unterscheiden, 
könnte damit die Einordnung in eine tiefere Wahrscheinlichkeitsklasse erreicht wer-
den. Wahrscheinlichkeitsklassen werden daher in der interessierten Öffentlichkeit oft 
kritisch betrachtet. Untersuchungen zur Risikowahrnehmung zeigen, dass es vielen 
Menschen, darunter auch solchen, die professionell mit Risiken umgehen, Schwierig-
keiten bereitet, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen (Marti 2016, S. 35f).  

In der Begründung zu § 3 Entwurf EndlSiAnfV wird von «abstrakten Wahrscheinlich-
keiten» explizit Abstand genommen. Dennoch ist damit zu rechnen, dass die Zuord-
nung von Entwicklungen zu den Wahrscheinlichkeitsklassen in Zukunft Anlass zu in-
tensiven Diskussionen geben wird. Möglicherweise ist die schwierige Einordnung in 
Wahrscheinlichkeitsklassen auch der Grund dafür, dass andere Länder wie Finnland, 
Schweden und die Schweiz in ihren grundlegenden Regelungen auf die Verwendung 
von Wahrscheinlichkeitsklassen verzichten. In jedem Fall muss die Einteilung von Ent-
wicklungen in Wahrscheinlichkeitsklassen in hohem Maß transparent und nachvoll-
ziehbar erfolgen, um Vertrauensverluste zu vermeiden. 
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Eine Zuordnung hat bereits bei § 3 Entwurf EndlSiAnfV zu Diskussionen geführt: Die 
Einordnung zukünftiger menschlicher Aktivitäten als hypothetische Entwicklungen. 
Aus methodischen Gründen lassen sich zukünftige menschliche Aktivitäten nur 
schwer in einen Langzeitsicherheitsnachweis einbinden. Wie menschliche Gesell-
schaften in einigen Hundert oder Tausend Jahren organisiert sein werden, wie deren 
politische, wirtschaftliche und technologische Situation aussehen wird und welche 
Auswirkungen diese Situation auf die Sicherheit eines Endlagers für hochradioaktive 
Abfälle haben wird, ist inhärent ungewiss. Angesichts der erheblichen Auswirkungen, 
die menschliche Aktivitäten bereits heute auf die klimatische und geologische Situ-
ation sowie auf die Biosphäre zeigen, ist die Einordnung menschlicher Aktivitäten als 
«hypothetische Entwicklungen» schwer nachvollziehbar. Daher wird empfohlen, 
menschliche Aktivitäten als eigene Kategorie von Entwicklungen auszuweisen.  

  

Einordnung menschlicher 
Aktivitäten 
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4. Barriere Deckgebirge 

4.1. Fragestellung 

Muss nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik das Deckgebirge als 
Teil der wesentlichen Barrieren im Sinne des § 4 Abs. 3 Entwurf EndlSiAnfV berück-
sichtigt werden?  

 

4.2. Einschätzung 

Das Sicherheitskonzept für ein Endlager sieht vor, die Abfälle auf begrenztem Raum 
dauerhaft einzuschließen. Damit wird ein Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet, 
weil sich die austretenden Schadstoffe, insbesondere die Radionuklide, nur gering-
fügig im Umfeld der wesentlichen Barrieren verdünnen.  
 
In § 4 EndlSiAnfV sind die wesentlichen Barrieren aufgezählt, die den Einschluss der 
radioaktiven Abfälle gewährleisten müssen. Die Anforderungen an den sicheren Ein-
schluss werden mit zwei Grenzwerten konkretisiert. Die wesentlichen Barrieren müs-
sen so gewählt bzw. ausgestaltet werden, dass diese Grenzwerte eingehalten werden 
können. 
 
Die Funktion des Deckgebirges liegt vor allem darin, das Wirtsgestein und die we-
sentlichen Barrieren zu schützen. Bei der Standortauswahl kommt dem Deckgebirge 
daher eine wichtige Funktion zu. Es ist jedoch nicht als Teil der wesentlichen Barrieren 
im Sinn von § 4 Abs. 3 Entwurf EndlSiAnfV zu betrachten, da es zum sicheren Ein-
schluss der radioaktiven Abfälle überwiegend indirekt, nämlich über den Schutz der 
wesentlichen Barrieren, beiträgt. 
 

4.3. Begründung 

Im Standortauswahlgesetz (StandAG 2017) wird das Deckgebirge definiert als «der 
Teil des Gebirges oberhalb des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs und bei Endla-
gersystemen, die auf technischen und geotechnischen Barrieren beruhen, oberhalb 
des Einlagerungsbereichs».  

§ 2 EndlSiAnfV zufolge sind die wesentlichen Barrieren «die Barrieren, auf denen der 
sichere Einschluss der Abfälle im Wesentlichen beruht». 

§ 4 EndlSiAnfV legt als wesentliche Barrieren einen oder mehrere einschlusswirksame 
Gebirgsbereiche (ewG) fest, «im Zusammenwirken mit den zur Abdichtung erforder-
lichen technischen und geotechnischen Verschlüssen». Beim Wirtsgestein Kristallin 
sind die wesentlichen Barrieren «technische und geotechnische Barrieren in einer für 
deren Funktion geeigneten geologischen Umgebung», sofern kein ewG ausgewiesen 
werden kann. 

Sicherheitskonzept 

Barrieren und  
sicherer Einschluss 

Funktion des Deckgebirges 

Regelungen 
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Die Formulierung «auf denen der sichere Einschluss der Abfälle im Wesentlichen be-
ruht» wird in §4 EndlSiAnfV, Ziffer 4 konkretisiert (vgl. die folgende Frage zur «Maxi-
malen Leckrate»).  

Weitere Barrieren grenzen zusätzlich zu den wesentlichen Barrieren und im Zusam-
menwirken mit den wesentlichen Barrieren die Ausbreitung von Radionukliden ein. 
 
In der Begründung wird präzisiert, dass die Radionuklide im Bereich der wesentlichen 
Barrieren nicht nur eingeschlossen, sondern auch immobilisiert werden sollen. Es 
wird angestrebt, den Bereich der wesentlichen Barrieren möglichst klein zu halten. 
Damit sollen der Bereich, der mit Radionukliden kontaminiert wird, minimiert, die 
Bewertung der Robustheit des Endlagers erleichtert und eine Verdünnung der Ab-
fälle im Deckgebirge vermieden werden. 
 
Die Barriere Deckgebirge kann zweifach zur Sicherheit eines Endlagers beitragen: 

• Sie schützt Mensch und Umwelt vor Einwirkungen der Abfälle, also vor allem vor 
austretenden Schadstoffen. 

• Sie schützt die Abfälle vor Einwirkungen von außen. Dabei kann es sich um phy-
sikalische und chemische Einwirkungen aus dem Umfeld handeln, aber auch um 
beabsichtigte und unbeabsichtigte menschliche Einwirkungen.  
 

Als Grundlage für die Beantwortung der in Kapitel 3.1 gestellten Frage sollen zwei 
vorgelagerte Fragen beantwortet werden: 

• Welchen direkten Stellenwert hat das Deckgebirge für den sicheren Einschluss 
der radioaktiven Abfälle? 

• Inwiefern ist das Deckgebirge zum Schutz der bisher definierten wesentlichen 
Barrieren, insbesondere des ewG, erforderlich, und ist aufgrund der Schutzfunk-
tion eine Einordnung als wesentliche Barriere angezeigt?  

 
§ 4 EndlSiAnfV enthält Anforderungen an die aktuell ausgewiesenen wesentlichen 
Barrieren. Demnach müssen die wesentlichen Barrieren in der Lage sein, die Radio-
nuklide aus den radioaktiven Abfällen einzuschließen. Die Austragung von Radionuk-
liden aus den wesentlichen Barrieren ist § 4 EndlSiAnfV Absatz 4 zufolge nur in ge-
ringem Maß zulässig. Damit stellt die Verordnung sicher, dass die wesentlichen Bar-
rieren die Funktion des sicheren Einschlusses ausreichend erfüllen. Allerdings gilt dies 
nur für zu erwartende Entwicklungen. 

Bei abweichenden Entwicklungen ist nachzuweisen, «dass das Endlagersystem in 
Nachweiszeitraum seine Funktionstüchtigkeit in ausreichendem Maß beibehält». 
Hier könnte das Deckgebirge also eine wesentliche Funktion einnehmen.  

Daher wurde vorgeschlagen, an das Deckgebirge von Salzstöcken die Anforderung 
zu stellen, dass ein hohes Rückhaltevermögen von Radionukliden gewährleistet sein 
muss (Appel 2015, S. 12). Im internationalen Vergleich hält der Konzeptteil zum 
schweizerischen Standortauswahlverfahren, der Sachplan geologische Tiefenlager, 

Begründung  
zum Verordnungstext 
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bei den geologischen Barrieren nur Anforderungen an das Rückhaltevermögen des 
Wirtsgesteins und des ewG fest (BFE 2011). Eine Recherche zu Vorgaben in Belgien, 
Finnland und Schweden ergab keine Hinweise darauf, dass dem Deckgebirge eine 
wesentliche Rolle bei der Rückhaltung von Radionukliden zugewiesen wird. Dabei ist 
allerdings zu berücksichtigen, dass in Belgien und der Schweiz Tongestein und in 
Finnland und Schweden Kristallin als Wirtsgesteine gewählt wurden. Im Vergleich 
zum Wirtsgestein Salz sind Kristallin und teilweise auch Tongestein weniger emp-
findlich gegenüber dem Zutritt von Wasser. Die relevanten Dokumente der IAEA und 
der Western European Nuclear Regulators’ Association (WENRA) enthalten keine 
Hinweise auf eine Rolle des Deckgebirges als wesentliche Barriere. 

Für das Wirtsgestein Salz hält die Endlagerkommission ESK fest, dass Deck- und Ne-
bengebirge eine zusätzliche Robustheit beim Schutz eines ewG in Salzformationen 
darstellen können. «Bei geeigneter Standortauswahl und geeigneter Endlagerpla-
nung sowie durch die günstigen Wirtsgesteinseigenschaften kann das Barrierensys-
tem derart ausgelegt werden, dass auch unter extremen Entwicklungen des Endla-
gersystems mit seinen physikalischen und chemischen Prozessen der Einschluss ge-
währleistet werden kann» (ESK 2019, S. 21/33). Die Kommission gibt jedoch keinen 
Hinweis darauf, dass das Deckgebirge als wesentliche Barriere zu berücksichtigen sei. 
 
Das Deckgebirge schützt das Wirtsgestein, den darin enthaltenen ewG und die wei-
teren wesentlichen Barrieren unter anderem vor Erosion, vor dem Zutritt von Wasser 
und vor Dekompaktion. In Anlage 11 (zu § 24 Absatz 5) des Standortauswahlgeset-
zes, «Kriterium zur Bewertung des Schutzes des einschlusswirksamen Gebirgsbe-
reichs durch das Deckgebirge» werden daher Anforderungen an das Deckgebirge 
festgelegt, die bei der Standortauswahl zu berücksichtigen sind.  

Die Kriterien sind auf den Schutz des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs und nicht 
auf den sicheren Einschluss von Radionukliden ausgerichtet. Anforderungen an das 
Rückhaltevermögen werden nur für den einschlusswirksamen Gebirgsbereich formu-
liert. 

  

Schutzfunktion für den ewG 
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5. Maximale Leckrate 

5.1. Fragestellung 

Entspricht die in § 4 Abs. 4 Entwurf EndlSiAnfV für zu erwartende Entwicklungen fest-
gelegte maximale Leckrate zum Nachweis der Langzeitsicherheit eines Endlagers für 
hochradioaktive Abfälle dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik oder 
müssten im Hinblick auf den nach § 1 Abs. 2 StandAG zu ermittelnden Standort mit 
der bestmöglichen Sicherheit niedrigere Werte festgelegt werden? 
 

5.2. Einschätzung 

Die in § 4 Abs. 4 Entwurf EndlSiAnfV festgelegte maximale Leckrate trägt dazu bei, 
die Qualität und Zuverlässigkeit der wesentlichen Barrieren zu beurteilen. Damit fügt 
sie sich gut in die weiteren Regelungen in Abschnitt 2 Entwurf EndlSiAnfV ein und 
ergänzt insbesondere die in § 7 festgelegten Dosisgrenzwerte. 
 
Die Wahl des Indikators und die quantitative Festlegung der Grenzwerte gehen auf 
einen Bericht der GRS zurück. Die Begründung, warum der von der GRS verwendete 
Indikator «Stoffmengenfluss» durch den Indikator «Masse der eingelagerten Radio-
nuklide einschließlich ihrer Zerfallsprodukte» ersetzt wurde, wirft Fragen auf. Insbe-
sondere ist die «Masse der eingelagerten Radionuklide einschließlich ihrer Zerfalls-
produkte» wenig aussagekräftig hinsichtlich der Radiotoxizität der ausgetragenen 
Stoffe. 
 
Der von der GRS vorgeschlagene Grenzwert für den insgesamt zulässigen Austrag 
von 0.0001% entspricht einem Grenzwert von 10-6. Daher sollte der in § 4 Abs. 4 
Entwurf EndlSiAnfV gesetzte Grenzwert von 10-4 noch einmal auf Kompatibilität mit 
dem Vorschlag der GRS geprüft werden.  
 
 

5.3. Begründung 

§ 4 Abs. 4 Entwurf EndlSiAnfV konkretisiert die Anforderungen an die wesentlichen 
Barrieren, indem festgelegt wird, welcher Anteil der Radionuklide und ihrer Zerfalls-
produkte jährlich bzw. über den gesamten Nachweiszeitraum die wesentlichen Bar-
rieren höchstens verlassen darf. Er bezieht sich auf zu erwartenden Entwicklungen. 
Für abweichende und hypothetische Entwicklungen wird keine Konkretisierung vor-
genommen.  
 
In der Begründung wird diese Bestimmung auf eine Untersuchung der Gesellschaft 
für Anlagen- und Reaktorsicherheit GRS zurückgeführt (GRS 2008), die sich auf das 
Wirtsgestein Tonstein bezieht. Für die Erarbeitung der Verordnung wurde der Wert 
für die höchstens zulässige gesamthafte Austragung aus (GRS 2008) mit aktuellen 
Modellrechnungen auf der Basis der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien 
nach § 24 StandAG überprüft. 
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Die Leckrate ist ein Kriterium für das Verhalten der wesentlichen Barrieren («perfor-
mance indicator»), das dazu dient, die Qualität und Zuverlässigkeit der wesentlichen 
Barrieren zu beurteilen. Die Einhaltung von Grenzwerten zur Leckrate kann das Ver-
trauen in die Sicherheit des gesamten Endlagersystems erhöhen. 

§ 7 Entwurf EndlSiAnfV beinhaltet zwei Dosisgrenzwerte. Die Berechnung der effek-
tiven Dosen für Einzelpersonen, die erforderlich ist, um die Einhaltung dieser Dosis-
grenzwerte zu überprüfen, setzt vielfältige Annahmen über die künftige Beschaffen-
heit der Biosphäre sowie über die künftigen Lebensgewohnheiten von Menschen vo-
raus und ist daher notwendigerweise mit Ungewissheiten verbunden. Daher stellen 
Schadstoffflüsse im Bereich der geologischen Umgebung eines Endlagers, die im 
Rahmen von Sicherheitsnachweisen berechnet werden, eine sinnvolle Ergänzung zu 
Dosisgrenzwerten dar (IAEA 2003, S. 10). 

Dass Grenzwerte nur für die wesentlichen Barrieren festgelegt werden, ist durch de-
ren wichtige Funktion für die Sicherheit des Endlagersystems begründet. Zudem er-
lauben es die weiteren Barrieren im Endlagersystem nicht, eine Bewertung von Sach-
verhalten über den gesamten Nachweiszeitraum mit hoher Zuverlässigkeit vorzuneh-
men (GRS 2008, S. 5). 
 
Als Indikator dafür, dass das Teilsystem «wesentliche Barrieren» seine Funktion im 
gesamten Endlagersystem erfüllt, wurde in § 4 Abs. 4 Entwurf EndlSiAnfV der Anteil 
an Radionukliden und ihren Zerfallsprodukten gewählt, der aus den wesentlichen 
Barrieren ausgetragen wird. Auch wenn der Anteil von insgesamt 0.01% der Masse 
der eingelagerten Nuklide und ihrer Zerfallsprodukte gering erscheint, errechnete 
der BUND, dass damit die Austragung von bis zu zwei Tonnen Schwermetall zulässig 
sei (BUND 2019, S. 4). Bei den erwarteten Entwicklungen wandern allerdings in Salz 
keine Radionuklide an den Rand des Wirtsgesteinskörpers, bei Tonstein sind es nur 
fünf bis zehn Nuklide, insbesondere organischer Kohlenstoff C-14, Jod I-129, Selen 
Se-79, und Chlor Cl-36 (GRS 2008, S. 10). Für Kristallingestein lagen uns keine Grund-
lagen vor. 

Im Bericht der GRS, der der Anforderung in § 4 Abs. 4 Entwurf EndlSiAnfV zugrunde-
liegt, wurde ein Grenzwert für den Stoffmengenfluss vorgeschlagen: «Die im Nach-
weiszeitraum im einschlusswirksamen Gebirgsbereich zurückgehaltene Schadstoff-
menge - bezogen auf die eingelagerte Schadstoffmenge - muss größer als 99,9999 
mol-% sein.» Damit dürfen im Nachweiszeitraum höchsten 0.0001% der Stoffmenge 
aus dem Lager austreten (GRS 2008, S. 10). Dies entspricht einem Anteil von 10-6 an 
der gesamten Stoffmenge. Im Verordnungstext wird jedoch ein Anteil von 10-4 ver-
wendet. Der Unterschied zwischen beiden Werten wird in der Begründung nicht er-
klärt. 

In § 4 Abs. 4 Entwurf EndlSiAnfV wird nicht der Stoffmengen- sondern der Massen-
anteil als Indikator verwendet. Die Masse der Radionuklide und ihrer Zerfallsprodukte 
ändert sich anders als die Stoffmenge über den Nachweiszeitraum von 1 Million Jah-
ren kaum. Die Begründung verweist darauf, dass sich die Atommassen der relevanten 
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Radionuklide nur wenig voneinander unterscheiden, was allerdings für die oben er-
wähnten Nuklide C-14, Jod I-129, Selen Se-79, und Chlor Cl-36 nicht zutrifft. In den 
Kommentaren zur EndlSiAnfV merkt ein Autor an, dass durch die Verwendung der 
Masse I-129 3.5-mal stärker gewichtet werde als Cl-36, wofür es keinen sicherheits-
gerichteten Grund gebe (Rübel 2019). Zudem ist ein Teil der Zerfallsprodukte nicht 
radioaktiv. 

Entscheidend für die Sicherheit des Lagers ist letztlich der Fluss an radio- und chemo-
toxischen Substanzen, der die wesentlichen Barrieren verlässt. Die radiologischen 
und chemotoxischen Auswirkungen aufgrund von Freisetzungen aus den wesentli-
chen Barrieren müssen sehr gering bleiben. Aufgrund der wenig ausgeprägten 
Chemotoxizität radioaktiver Abfälle konzentrieren sich die heutigen Sicherheitsnach-
weise auf radiotoxische Substanzen (TFE 2005).   

Um nachzuweisen, dass nur sehr geringe Mengen an Radionukliden die wesentlichen 
Barrieren verlassen, ist die Masse der ausgetragenen Radionuklide und ihrer Zerfalls-
produkte kein naheliegender Indikator. Als aussagekräftiger wird die ursprünglich 
von der GRS vorgeschlagene Schadstoffmenge beurteilt. 
 
In § 4 Abs. 4 Entwurf EndlSiAnfV sind zwei Grenzwerte festgelegt. Insgesamt soll 
höchstens ein Anteil von 10-4 der Masse der eingelagerten Radionuklide einschließ-
lich ihrer Zerfallsprodukte aus dem Bereich der wesentlichen Barrieren ausgetragen 
werden. Gemäß (GRS 2008) wäre dieser Grenzwert vermutlich bei 10-6 anzusetzen 
(siehe oben). 

Mit dem zweiten Grenzwert, der die jährliche Austragung auf einen Anteil von 10-9 

der Masse der eingelagerten Radionuklide einschließlich ihrer Zerfallsprodukte limi-
tiert, soll vermieden werden, dass bei der Austragung ausgeprägte Spitzenwerte auf-
treten. Wenn sich bestätigen sollte, dass der erste Grenzwert anzupassen ist, müsste 
der zweite Grenzwert ebenfalls überprüft werden. Der Unterschied von 103 zwischen 
den beiden Werten erscheint plausibel, eine genauere Begründung dafür konnte im 
Rahmen des Gutachtens nicht gefunden werden. 
 

 
  

Staffelung der Grenzwerte 
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6. Anforderungen an die Langzeitsicherheit 

6.1. Fragestellung 

Gelten die Anforderungen im Verordnungsentwurf insbesondere die des Abschnitts 
2 zur Langzeitsicherheit nur für hochradioaktive Abfälle, oder sind diese auf Grund 
der §§ 1 Abs. 2 und 21 Entwurf EndlSiAnfV auch auf die ggf. am selben Standort zu 
lagernden schwach- und mittelradioaktiven Abfälle anzuwenden? 

 

6.2. Einschätzung 

Die EndlSiAnfV wurde für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle formuliert. Ein 
Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle am selben Standort wirft drei 
zentrale Fragen zu den sicherheitstechnischen Anforderungen auf: 

• Sollen die Dosisgrenzwerte einschließlich der ihrer Berechnung zugrundeliegen-
den Annahmen für den Standort gelten – unabhängig davon, welches Endlager 
an diesem Standort gebaut wird – oder nur für das Endlager für hochradioaktive 
Abfälle? 

• Welche sicherheitstechnischen Anforderungen werden an ein Endlager für 
schwach- und mittelradioaktive Abfälle gestellt, das sich am gleichen Standort 
wie das Endlager für hochradioaktive Abfälle befindet? 

• Wie soll mit Wechselwirkungen zwischen den beiden Endlagern umgegangen 
werden? 

 
Das Standortauswahlgesetz fordert, den Standort mit bestmöglicher Sicherheit für 
ein Endlager für hochradioaktive Abfälle zu suchen. Diese Anforderung spricht dafür, 
die Standortauswahl konsequent auf ein Endlager für hochradioaktive Abfälle auszu-
richten und die Möglichkeit eines kombinierten Lagers so lange außer Betracht zu 
lassen, bis der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für das Endlager für hoch-
radioaktive Abfälle gefunden worden ist. 
 
Sollte sich zeigen, dass der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für ein Endla-
ger für hochradioaktive Abfälle auch ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle aufnehmen kann, muss das kombinierte Endlager den gleichen Schutz von 
Mensch und Umwelt bieten, wie er von einem Endlager gefordert wird. Damit muss 
ein kombiniertes Lager insbesondere die in § 7 EndlSiAnfV formulierten Dosiswerte 
einhalten. Diese Anforderung steht im Einklang mit den Vorgaben der IAEA und wird 
zudem als essenziell für die Glaubwürdigkeit des Verfahrens und die Vertrauensbil-
dung am Standort des künftigen Endlagers beurteilt. 
 
Die Entscheidung, ob am Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für ein Endlager 
für hochradioaktive Abfälle auch ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle errichtet werden soll, kann und muss bei diesem Vorgehen erst in einer spä-
ten Phase des Standortauswahlverfahrens gefällt werden. Die bis dahin verbleibende 
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Zeit sollte genutzt werden, um spezifische Sicherheitsanforderungen an ein Endlager 
für schwach- und mittelradioaktive Abfälle zu formulieren, die potenziellen Wechsel-
wirkungen zwischen zwei Endlagern am gleichen Standort intensiver zu untersuchen 
und spezifische sicherheitstechnische Anforderungen an ein kombiniertes Lager in 
Kraft zu setzen. 
 
Werden am Standort des Endlagers nur geringe Mengen an schwach- und mittelra-
dioaktiven Abfällen eingelagert, müssen auch für diese Abfälle Bergung und Rück-
holbarkeit gefordert werden. Ein wesentlicher Grund für eine Rückholung oder Ber-
gung sind grundlegende Zweifel an der Sicherheit eines Endlagers. In einem solchen 
Fall sollte eine Sanierung des gesamten Lagerstandorts nicht dadurch beeinträchtigt 
werden, dass sich Teile des Inventars nicht rückholen oder bergen lassen. 

 
6.3. Begründung 

Nach § 1 Absatz 6 des Standortauswahlgesetzes ist die Endlagerung schwach- und 
mittelradioaktiver Abfälle am auszuwählenden Standort zulässig, «wenn die gleiche 
bestmögliche Sicherheit des Standortes wie bei der alleinigen Endlagerung hochra-
dioaktiver Abfälle gewährleistet ist.»  

In § 21 Entwurf EndlSiAnfV ist festgehalten, dass die zusätzliche Endlagerung von 
schwach- und mittelradioaktiven Abfällen die Robustheit des Endlagersystems nicht 
erheblich beeinträchtigen darf und sich mögliche Austragungen von Radionukliden 
aus den hochradioaktiven Abfällen für die abweichenden Entwicklungen nicht erheb-
lich erhöhen dürfen.  
 
Je nachdem, ob ein Standortauswahlverfahren allein auf die Suche nach einem 
Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle oder (auch) auf die Suche nach 
einem Standort für ein kombiniertes Lager ausgerichtet ist, kann das Verfahren zu 
unterschiedlichen Standorten mit bestmöglicher Sicherheit führen. Eine Ursache da-
für liegt zum Beispiel darin, dass für das kombinierte Lager ein größerer Wirtsge-
steinskörper benötigt wird als für das Endlager für hochradioaktive Abfälle.  

In der Schweiz, wo ebenfalls ein kombiniertes Tiefenlager erwogen wird, wurden die 
Auswirkungen auf das Standortauswahlverfahren intensiv diskutiert. Die Ergebnisse 
dieser Diskussionen könnten sich auch für die EndlSiAnfV als hilfreich erweisen: 

Das schweizerische Standortauswahlverfahren für je ein geologisches Tiefenlager für 
hochradioaktive Abfälle und schwach- und mittelradioaktive Abfälle, der Sachplan 
geologische Tiefenlager, ist bereits weit fortgeschritten. Die entsorgungspflichtige 
Nagra wird voraussichtlich 2022 bekannt geben, für welche Standorte sie Rahmen-
bewilligungsgesuche für geologische Tiefenlager einreichen will.  

Die bestehenden Regelungen, insbesondere das schweizerische Kernenergierecht, 
lassen sowohl zwei Lager an getrennten Standorten als auch ein sogenanntes Kom-
bilager zu. Im Hinblick darauf, dass die hochradioaktiven und die schwach- und mit-
telradioaktiven Abfälle ggf. am gleichen Standort gelagert werden könnten, hat die 

Rückholbarkeit  
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Verordnungstext 

Standortauswahl 
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Sicherheitsbehörde im Austausch mit anderen Gremien, beispielsweise von Seiten 
der Kantone, Anforderungen an die Standortauswahl formuliert (ENSI 2018a). 

Demnach muss zunächst der Standort für ein Lager für hochradioaktive Abfälle ge-
wählt werden. In einem zweiten Schritt wird der Standort für ein Lager für schwach- 
und mittelradioaktive Abfälle ausgewählt. Dabei steht der ewG des Lagers für hoch-
radioaktive Abfälle einschließlich der geforderten Platzreserven nicht mehr für das 
Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle zur Verfügung. Zudem dürfen auf-
grund möglicher Wechselwirkungen zwischen den beiden Teilen eines Kombilagers 
keine sicherheitsrelevanten Beeinträchtigungen entstehen (ENSI 2018a, S. 20). 

Damit wird auch ausgeschlossen, dass sich die wesentlichen Barrieren der beiden 
Teile eines Kombilagers überschneiden. 

Die Anforderungen an die Langzeitsicherheit sind in der Schweiz offener formuliert 
als in der EndlSiAnfV. Im Vordergrund steht eine ganzheitliche Betrachtung des End-
lagersystems im Rahmen der Sicherheitsnachweise. Zudem ist in der Schweiz bereits 
die Entscheidung für ein einziges Wirtsgestein, den Opalinuston, gefallen, so dass 
verschiedene Wirtsgesteinstypen, die auch unterschiedliche Sicherheitskonzepte er-
fordern können, nicht mehr berücksichtigt werden müssen. Die Einlagerung kleiner 
Mengen an schwach- und mittelradioaktiven Abfällen am Standort eines Endlagers 
für hochradioaktive Abfälle wird nicht erwogen. 

Der Standortauswahl für das Endlager für hochradioaktive Abfälle Vorrang einzuräu-
men ist im Interesse der Glaubwürdigkeit des Standortauswahlverfahrens unabding-
bar.  

Ein kombiniertes Endlager ist aus wirtschaftlichen und politischen Gründen attraktiv. 
Der Bau und der Betrieb des kombinierten Lagers werden voraussichtlich mit gerin-
geren Kosten verbunden sein als der Bau und der Betrieb zweier Lager an unter-
schiedlichen Standorten. Zudem muss nur an einem Standort mit Anwohnern ver-
handelt werden und es ist nur an einem Standort mit Protestaktionen gegen das 
Endlager zu rechnen. Ein Standortauswahlverfahren, das zu einem kombinierten La-
ger führt, kann daher nur glaubwürdig sein, wenn es ganz offensichtlich vom Primat 
der Sicherheit geleitet wird und keine Einflussnahme aufgrund wirtschaftlicher oder 
politischer Interessen zulässt. Daher darf die Möglichkeit, ein kombiniertes Endlager 
zu bauen und zu betreiben, die Standortauswahl für das Endlager für hochradioaktive 
Abfälle in keiner Weise beeinflussen. 
 
Die EndlSiAnfV ist zwar auf die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle ausgerichtet, 
mit § 21 Entwurf EndlSiAnfV wird ihr Geltungsbereich aber auch auf ein potenziell 
umfangreiches Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle ausgeweitet. In 
der Begründung wird erwähnt, dass das Volumen der einzulagernden schwach- und 
mittelradioaktiven Abfälle «deutlich größer» als das der einzulagernden hochradio-
aktiven Abfälle ausfallen kann. 

In einer solchen Situation ist eine Regulierung naheliegend, die 

Regelungsmodell 
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• entweder grundlegende Sicherheitsanforderungen enthält, die sowohl für ein 
Endlager für hochradioaktive als auch für ein Endlager für schwach- und mittel-
radioaktive Abfälle sowie für Kombinationen dieser beiden Endlagerformen gel-
ten (Regelungsvariante 1) 

• oder drei Verordnungen umfasst, in denen jeweils die Sicherheitsanforderungen 
an ein Endlager für hochradioaktive als auch für ein Endlager für schwach- und 
mittelradioaktive Abfälle sowie an Kombinationen dieser beiden Endlagerformen 
festgehalten sind. Dabei kann sich die Verordnung zu kombinierten Lagern auf 
die beiden Verordnungen zu nicht-kombinierten Lagern abstützen (Regelungs-
variante 2) 

Mit dem Entwurf der EndlSiAnfV liegt nun eine Verordnung für die Endlagerung 
hochradioaktiver Abfälle vor, die auch auf ein kombiniertes Endlager für hochradio-
aktive und schwach- und mittelradioaktive Abfälle anwendbar ist (Regelungsvariante 
3). Der Begründung zu § 21 Absatz 2 EndlSiAnfV zufolge sind die zu Grunde zu le-
genden Anforderungen an die Langzeitsicherheit des Endlagers für schwach- und 
mittelaktive Abfälle durch die Verordnung nicht geregelt. Wenn die schwach- und 
mittelaktiven Abfälle nicht in einem separaten Bergwerk untergebracht werden, gel-
ten dagegen «grundsätzlich die (restriktiveren) Sicherheitsanforderungen für die 
Endlagerung hochradioaktiver Abfälle».  

Die sicherheitstechnischen Anforderungen an ein Endlager für schwach- und mittel-
radioaktive Abfälle, das am Standort eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle er-
richtet wird, sind also der EndlSiAnfV zufolge noch offen. 
 
§ 1 Absatz 6 des Standortauswahlgesetzes hält fest, dass die Endlagerung schwach- 
und mittelradioaktiver Abfälle am auszuwählenden Standort zulässig ist, «wenn die 
gleiche bestmögliche Sicherheit des Standortes wie bei der alleinigen Endlagerung 
hochradioaktiver Abfälle gewährleistet ist.» Die Kommission Lagerung hoch radioak-
tiver Abfallstoffe konkretisierte den Begriff der «bestmöglichen Sicherheit» dahinge-
hend, dass der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit im Zuge eines vergleichen-
den Verfahrens identifiziert werden soll. Demnach bedeutet die «gleiche bestmögli-
che Sicherheit» nicht zwangsläufig, dass ein kombiniertes Lager die gleiche Sicher-
heit oder das gleiche Sicherheitsniveau aufweist wie ein Endlager, das nur hochradi-
oaktive Abfälle aufnimmt. Das kombinierte Lager muss lediglich ebenfalls im Zug 
eines vergleichenden Verfahrens mit anderen kombinierten Lagern als das beste 
identifiziert werden. 

§ 21 Absatz 1 macht deutlich, dass geringfügige Abstriche bei der Sicherheit des 
Endlagers für hochradioaktive Abfälle durch die kombinierte Lagerung in Kauf ge-
nommen werden. Demnach darf die Robustheit des Endlagersystems für hochradio-
aktive Abfälle für zu erwartende Entwicklungen nicht erheblich beeinträchtigt werden 
und mögliche Austragungen von Radionukliden dürfen sich für die abweichenden 
Entwicklungen nicht erheblich erhöhen. In der Begründung ist dagegen festgehalten, 
dass durch die kombinierte Lagerung «die Sicherheit der Endlagerung hochradioak-
tiver Abfälle nicht beeinträchtigt werden soll». 

Schutzziele und grundle-
gende Anforderungen 
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Insgesamt gehen wir aufgrund des Verordnungstextes davon aus, dass «gleiche 
bestmögliche Sicherheit» im Wesentlichen auch «gleiche Sicherheit» für das kombi-
nierte Endlagersystem bedeuten soll. Das angestrebte Sicherheitsniveau spiegelt sich 
vor allem in den Grenzwerten für die effektive Dosis für Einzelpersonen wider.  

Argumente, die dafür sprechen, dass grundlegende Sicherheitsanforderungen an ein 
Endlager für hochradioaktive Abfälle gleichermaßen für ein kombiniertes Lager Gül-
tigkeit beanspruchen sollen, sind: 

• Die IAEA beurteilt die Endlagerung («geological disposal») als geeignete Entsor-
gungsoption für alle Arten radioaktiver Abfälle. Die Schutzziele («safety objecti-
ves») im Safety Standard «Disposal of Radioactive Waste» gelten generell für die 
Entsorgung radioaktiver Abfälle. Eine Differenzierung zwischen hochradioaktiven 
Abfällen, schwach- und mittelradioaktiven Abfälle oder Kombinationen dieser 
Abfälle findet nicht statt (IAEA, 2011, S. 13). Dieser Ansatz der IAEA wurde von 
Ländern übernommen, deren Entsorgungsprogramme bereits weit fortgeschrit-
ten sind, zum Beispiel von Finnland und der Schweiz.  

• Aus ethischer Perspektive gibt es keine stichhaltigen Gründe, warum für Endlager 
für hochradioaktive Abfälle und kombinierte Endlager ein unterschiedliches 
Schutzniveau für Mensch und Umwelt anzustreben wäre. Bei der Entsorgung ra-
dioaktiver Abfälle ist generell das Nicht-Schadensprinzip wegweisend, das so-
wohl in internationalen Vorgaben als auch in der Fachliteratur als Schutzprinzip 
aufgefasst wird (Brauer 2018, S. 19). 

Grundlegende Regelungen im Entwurf EndlSiAnfV, insbesondere die Festlegung der 
Dosisgrenzwerte, werden daher als sowohl für ein Endlager für hochradioaktive Ab-
fälle als auch für ein kombiniertes Lager als relevant eingeschätzt.  
 
Hochradioaktive und schwach- und mittelradioaktive Abfälle unterscheiden sich in 
wichtigen sicherheitsrelevanten Eigenschaften, zum Beispiel in der Wämeentwick-
lung oder im Gehalt an organischen Substanzen. Die Entsorgung hochradioaktiver 
und schwach- und mittelradioaktiver Abfälle stellt daher teilweise unterschiedliche 
Anforderungen an die Sicherheitsmaßnahmen, die erforderlich sind, um die Einhal-
tung der Schutzziele zu gewährleisten.  

Im Entwurf EndlSiAnfV wurden im Rahmen dieses Gutachtens keine spezifischen An-
forderungen an ein Endlager für hochradioaktive Abfälle identifiziert, die nicht auch 
auf ein kombiniertes Lager übertragbar wären. Zu diesem Thema wäre jedoch noch 
eine genauere Untersuchung wünschenswert. 

Die IAEA empfiehlt, das Entsorgungssystem («disposal system») so zu wählen, dass 
es dem Gefahrenpotenzial der Abfälle angemessen ist (IAEA 2011, S. 5). Entsprechend 
ist es beispielsweise in Finnland zulässig, sehr schwach radioaktive Abfälle oberflä-
chennah zu entsorgen, während stärker radioaktive Abfälle in mittleren Tiefen im 
Untergrund entsorgt werden müssen (STUK 2018, S. 4).  

In § 21 Absatz 3 werden kleine Mengen an schwach- und mittelradioaktiven Abfällen 
von den Anforderungen an Rückholbarkeit und Bergbarkeit ausgenommen. Diese 
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Ausnahmeregelung wird – im Einklang mit dem Safety Standard der IAEA – mit deren 
geringem Gefahrenpotenzial begründet. Die Anforderungen an Rückholbarkeit und 
Bergbarkeit sind vor allem als Vorsorge für unerwartete stark sicherheitsrelevante 
Entwicklungen gedacht. Es ist schwer vorstellbar, dass in einer Situation, in der das 
Vertrauen in die Sicherheit des Endlagersystems stark kompromittiert ist, keine voll-
ständige Sanierung erfolgen sollte und Abfälle im Lager zurückbleiben würden, auch 
wenn deren Gefährdungspotenzial gering ist. Daher erscheint die Ausnahmerege-
lung nicht angebracht. 
 
Gemäß § 21 Absatz 2 Entwurf EndlSiAnfV ist zur Entsorgung schwach- und mittelra-
dioaktiver Abfälle am Standort des Endlagers für hochradioaktive Abfälle «ein sepa-
rates Endlagerbergwerk» aufzufahren. Dabei sind Überschneidungen zwischen den 
wesentlichen Barrieren für beide Bergwerke denkbar und Überschneidungen zwi-
schen weiteren Barrieren, zum Beispiel beim Deckgebirge, zu erwarten. Wie damit 
umgegangen werden soll, ist im Entwurf EndlSiAnfV nicht geregelt. In der Begrün-
dung zu § 7 Absatz 5 Entwurf EndlSiUntV wird eine möglichst weitgehende Trennung 
beider Endlagerbergwerke erwähnt, um mögliche nachteilige Beeinflussungen der 
Sicherheit der hochradioaktiven Abfälle zu verhindern.  

Wird die Entscheidung, ob am Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für ein 
Endlager für hochradioaktive Abfälle auch ein Endlager für schwach- und mittelradi-
oaktive Abfälle errichtet werden soll, erst in einer späten Phase des Standortauswahl-
verfahrens gefällt, kann die bis dahin verbleibende Zeit genutzt werden, um spezifi-
sche Sicherheitsanforderungen an ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle zu formulieren, die potenziellen Wechselwirkungen zwischen zwei Endlagern 
am gleichen Standort intensiver zu untersuchen und spezifische sicherheitstechni-
sche Anforderungen an ein kombiniertes Lager in Kraft zu setzen. 
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7. Stilllegungskonzept 

7.1. Fragestellung 

Zu welchem Zeitpunkt müsste ein validiertes Stilllegungskonzept für das Endlager 
vorliegen, und wie müsste dieses aussehen? 
 
 
7.2. Einschätzung 

Das Sicherheitskonzept und die Auslegung eines Endlagers müssen bekannt sein, 
bevor mit der Suche nach einem geeigneten Standort begonnen werden kann. Die 
Stilllegung des Lagers weist enge Bezüge zum Sicherheitskonzept und zur Auslegung 
auf. Daher wäre es angebracht, in § 10 nicht nur einen Ablaufplan, sondern auch 
konzeptionelle Grundlagen für die Stilllegung als Teil des Sicherheitskonzepts zu for-
dern.   
 
Ein eigentliches Stilllegungskonzept sollte vorliegen, wenn der Standort für das End-
lager bewilligt wird. Dieses Konzept ist anschließend periodisch zu aktualisieren und 
weiter zu konkretisieren.  
 
Wichtige Elemente des Stilllegungskonzepts sind: 

• Ziele der Stilllegung 
• Beschreibung der Auslegung und des Sicherheitskonzepts des Endlagersystems 
• Darstellung von betrachteten Stilllegungsvarianten 
• Darstellung der wesentlichen Stilllegungsmaßnahmen auf konzeptioneller 

Ebene, einschließlich einer Beschreibung der Techniken, mit denen die Stillle-
gung gegenwärtig durchgeführt würde 

• Beschreibung des geplanten zeitlichen Grobablaufs, auch mit Bezug auf den 
gleichzeitigen Bau und Betrieb von Teilen des Endlagers 

• Darstellung der Auswirkungen der Stilllegung auf das Endlagersystem 
• Nachweis des Beitrages der Stilllegung zur Langzeitsicherheit des Endlagers 
• Nachweis der Gewährleistung der Betriebssicherheit während der Stilllegung 

(Strahlenschutz, Arbeitsschutz, Schutz der Umgebung, Kritikalitätssicherheit, 
Kernmaterialüberwachung) und des Schutzes vor Bergschäden 

• Umgang mit radioaktiven Abfällen aus den übertägigen Anlagen eines Endla-
gersystems 
 
 

7.3. Begründung 

Der Referentenentwurf sieht in § 16 EndlSiAnfV vor, dass ein Stilllegungskonzept vor 
Erteilung der Betriebsgenehmigung vorliegen muss, «das mit den zu Betriebsbeginn 
verfügbaren technischen Maßnahmen umgesetzt werden kann.» Voraussetzungen 
für die Genehmigung der Stilllegung sind in § 19 EndlSiAnfV geregelt. Die Stilllegung 
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umfasst demnach «insbesondere die möglichst vollständige Verfüllung aller unter-
tägigen Hohlräume und ihren Verschluss sowie den Rückbau der die Langzeitsicher-
heit beeinträchtigenden technischen Einrichtungen.» 

§ 10 EndlSiAnfV fordert einen Ablaufplan für die Stilllegung im Rahmen des Sicher-
heitskonzepts. Auch bei der Auslegung des Endlagers nach § 11 EndlSiAnfV Absatz 1 
Nummer 6 sind bereits «die Stilllegungsmaßnahmen einschließlich der Verschluss-
maßnahmen» zu berücksichtigen.  
 
In der Begründung zu § 16 EndlSiAnfV wird angeführt, dass das Stilllegungskonzept 
nicht im Detail ausgearbeitet sein muss. Es ist aber nachzuweisen, dass «ein sicherer 
Verschluss bereits mit zum Zeitpunkt der Genehmigung vorhandener Technik mög-
lich wäre. Dies schließt jedoch nicht aus, dass das Stilllegungskonzept im Sinne der 
Optimierung während des Betriebs des Endlagers an den Fortschritt des Standes von 
Wissenschaft und Technik angepasst wird.» 
 
In der Begründung wird damit eine grundlegende Problematik angesprochen, die 
auf der Langfristigkeit des Vorhabens «sichere Endlagerung» beruht. Eine notwen-
dige Voraussetzung dafür, den bestmöglichen Standort zu finden, ein sicheres End-
lager zu bauen und zu betreiben und schließlich auch die Langzeitsicherheit des End-
lagers zu gewährleisten ist, heute Verantwortung zu übernehmen und das Vorhaben 
einer sicheren Endlagerung voranzutreiben.  

Gleichzeitig ist aber auch unbestritten, dass während der Jahrzehnte andauernden 
Standortauswahl-, Bau- Betriebs- und Stilllegungsphasen des Endlagers neue Er-
kenntnisse gewonnen, neue Technologien entwickelt und gesellschaftliche Verände-
rungen eintreten werden. Deshalb sind lernende Verfahren erforderlich, die neuen 
Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Um die Handlungsfreiheit künftiger Gene-
rationen zu gewährleisten, müssen zudem Verfahren gewählt werden, die Flexibilität 
und Reversibilität ermöglichen.    
 
Zum Zeitpunkt, zu dem ein Stilllegungskonzept für ein Endlager vorliegen muss, be-
stehen unterschiedliche Anhaltspunkte: 

• In der Schweiz fordert das Kernenergiegesetz ein Stilllegungskonzept bereits als 
Voraussetzung für die Erteilung der Rahmenbewilligung. In der Rahmenbewilli-
gung werden der Standort und die Grundzüge des Projekts für ein Endlager 
(«geologisches Tiefenlager») festgelegt. Das Stilllegungskonzept ist hier also 
schon im Kontext der Standortbewilligung vorzulegen. Während des Betriebs 
des Endlagers wird das Stilllegungskonzept zum Stilllegungsplan weiterentwi-
ckelt, der periodisch überprüft und nachgeführt wird. Vor dem Betriebsende des 
Endlagers wird der Betreiber des Endlagers dann voraussichtlich ein Stilllegungs-
projekt ausarbeiten. 

• Im «Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau von An-
lagen oder Anlagenteilen nach § 7 des Atomgesetzes» des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ist festgehalten, dass ein 

Begründung  
zum Verordnungstext 

Schrittweise Konkretisierung 

Zeitpunkt zum Vorlegen  
des Stilllegungskonzepts 



risicare Gutachten zum Referentenentwurf der EndlSiAnfV des BMU 27 

 

Stilllegungskonzept bei der Errichtung einer kerntechnischen Anlage vorhanden 
sein soll, das anschließend parallel zum Betrieb der Anlage fortentwickelt wird. 
Allerdings ist der Leitfaden zur Stilllegung nicht explizit auf Endlager, sondern 
auf andere kerntechnische Anlagen wie Kernkraftwerke ausgerichtet.  

• Der Referentenentwurf sieht in § 16 EndlSiAnfV vor, dass vor Erteilung der Be-
triebsgenehmigung ein Stilllegungskonzept vorliegen muss. 

Dafür, das Stilllegungskonzept früh einzufordern, spricht, dass die Art der Stilllegung 
Auswirkungen auf die Gestaltung der Entsorgungsanlage haben kann, zum Beispiel 
auf den Einbau von technischen Einrichtungen oder auf mögliche Markierungen, die 
angebracht werden sollen, um unbeabsichtigtem menschlichem Eindringen in der 
Zukunft entgegen zu wirken. 

Dafür, dass Stilllegungskonzept später einzufordern, spricht, dass ein konkretes und 
damit auch aussagekräftigeres Konzept erst dann formuliert werden kann, wenn die 
Auslegung und das Sicherheitskonzept des Endlagers genauer bekannt sind und ab-
sehbar ist, unter welchen technischen und sonstigen Rahmenbedingungen die Still-
legung voraussichtlich stattfinden wird. 

Eine besondere Herausforderung liegt darin, dass eine zeitliche Überschneidung zwi-
schen Einlagerungsbetrieb und Stilllegung möglich ist. Voraussichtlich werden die 
meisten Einlagerungsstrecken schon verfüllt, während noch Behälter in weitere Ein-
lagerungsstrecken eingebracht werden. Ist die Einlagerung in eine Strecke abge-
schlossen, wird das Verschlussbauwerk für die Einlagerungsstrecke erstellt. Ist die 
Einlagerung in ein Einlagerungsfeld abgeschlossen, wird der Zugang zum Einlage-
rungsfeld verschlossen (Eckhardt 2018, S. 51). Ggf. ist sogar eine Überschneidung 
zwischen dem Auffahren und der Stilllegung von Einlagerungsstrecken im Endlager-
system möglich. 
 
Das Stilllegungskonzept enthält die konzeptionelle Vorgehensweise für die Stillle-
gung des Endlagersystems.  

Übergeordnete Ziele der Stilllegung sind die Langzeitsicherheit der Anlage unter 
Tage und der vollständige Rückbau der Anlagen über Tage.  

Wichtige Elemente des Stilllegungskonzepts sind: 

• Ziele der Stilllegung 
• Beschreibung der Auslegung und des Sicherheitskonzepts des Endlagersystems 
• Darstellung von betrachteten Stilllegungsvarianten 
• Darstellung der wesentlichen Stilllegungsmaßnahmen auf konzeptioneller 

Ebene, einschließlich einer Beschreibung der Techniken, mit denen die Stillle-
gung gegenwärtig durchgeführt würde 

• Beschreibung des geplanten zeitlichen Grobablaufs, auch mit Bezug auf den 
gleichzeitigen Bau und Betrieb von Teilen des Endlagers 

• Darstellung der Auswirkungen der Stilllegung auf das Endlagersystem 
• Nachweis des Beitrages der Stilllegung zur Langzeitsicherheit des Endlagers 

Anforderungen  
an ein Stilllegungskonzept 
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• Nachweis der Gewährleistung der Betriebssicherheit während der Stilllegung 
(Strahlenschutz, Arbeitsschutz, Schutz der Umgebung, Kritikalitätssicherheit, 
Kernmaterialüberwachung) und des Schutzes vor Bergschäden 

• Umgang mit radioaktiven Abfällen aus den übertägigen Anlagen eines Endla-
gersystems 
 

Die Langzeitsicherheit eines Endlagers kann durch die Stilllegung beeinflusst werden. 
Entsprechend fordert die IAEA, dass bei der Stilllegung («closure of a disposal faci-
lity») Rücksicht auf die Sicherheitsfunktionen zu nehmen sei, die sich im Sicherheits-
nachweis («safety case») als wesentlich für die Langzeitsicherheit erwiesen haben 
(IAEA 2011, S. 38f.). In § 10 EndlSiAnfV ist festgehalten, dass das Sicherheitskonzept 
die gesamte Entwicklung des Endlagersystems im Nachweiszeitraum berücksichtigen 
und daher auch einen Ablaufplan für die Stilllegung des Endlagers enthalten soll.   

Als Teile der Stilllegung werden in § 19 EndlSiAnfV Verfüllung und Verschluss der 
untertägigen Hohlräume und der Rückbau der die Langzeitsicherheit beeinträchti-
genden technischen Einrichtungen angesprochen. 
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8. Ausschluss der Kritikalität 

8.1. Fragestellung 

Entspricht der in § 8 Abs. 2 S. 1 Entwurf EndlSiAnfV festgelegte Neutronenmultipli-
kationsfaktor sowie die in der Anlage des Entwurfs EndlSiAnfV geregelte Berechnung 
zum Nachweis des Ausschlusses der Kritikalität (sich selbst tragende Kettenreaktio-
nen) dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik?  
 
 
8.2. Einschätzung 

Die Kritikalitätssicherheit während des Betriebs eines Endlagers ist in der Atomge-
setzgebung geregelt. Zur Gewährleistung der Sicherheit kann auf Grundlagen für den 
Betrieb anderer Kernanlagen zurückgegriffen werden. Für die Kritikalitätssicherheit 
während der Stilllegung und vor allem nach dem Verschluss eines Endlagers liegen 
bisher weniger Grundlagen vor. Die Einschätzung konzentriert sich daher auf die Kri-
tikalitätssicherheit während der Stilllegung und nach dem Verschluss eines Endla-
gers. 
 

Kritikalitätsereignisse sind für die Langzeitsicherheit eines Endlagers vor allem des-
halb relevant, weil sie die schützende Wirkung des Barrierensystems beeinträchtigen 
können. Da unmittelbare Auswirkungen auf Mensch und Umwelt kaum zu erwarten 
sind, wird ein Kritikalitätsereignis in einem verschlossenen Endlager voraussichtlich 
erst dann erkannt werden, wenn es bereits zur Ausbreitung von Radionukliden aus 
den wesentlichen Barrieren gekommen ist.  
 

Der effektive Neutronenmultiplikationsfaktor wird in der Fachliteratur als geeigneter 
Indikator für die Kritikalitätssicherheit beurteilt und in der Regel davon ausgegangen, 
dass ein berechneter Wert von keff < 0.95 Kritikalitätssicherheit bedeutet. In Schwe-
den ist eine Regelung in Kraft, die für zu erwartende Ereignisse einen Langzeitsicher-
heits-Grenzwert von keff < 0.95 vorsieht. Bei der Berechnung des effektiven Neutro-
nenmultiplikationsfaktors sind Ungewissheiten angemessen zu berücksichtigen. 

Der in § 8 Entwurf EndlSiAnfV enthaltene Grenzwert wird dadurch gestützt. 
 

Zur Berechnung des effektiven Neutronenmultiplikationsfaktors besteht eine Diffe-
renz zwischen den Bestimmungen in der Anlage zum Entwurf EndlSiAnfV und der 
DIN-Norm 25472 «Kritikalitätssicherheit bei der Endlagerung ausgedienter Kern-
brennstoffe».  Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) identifizierte kürzlich an 
einem Expertenworkshop die Relevanz von Kritikalität und Safeguards für die Stand-
ortauswahl als zu klärenden Aspekt. Der Stand der wissenschaftlichen Diskussion und 
das noch ungeklärte Verhältnis zwischen der Anlage zum Entwurf EndlSiAnfV und 
der DIN-Norm verweisen darauf, dass eine detaillierte Festlegung von Anforderun-
gen und Nachweismethode gegenwärtig offenbar verfrüht ist. 

Fokus: Kritikalitätssicherheit 
nach dem Verschluss 

Kritikalität und Langzeitsi-
cherheit 

Indikator effektiver Neutro-
nenmultiplikationsfaktor 

Berechnung zum Ausschluss 
der Kritikalität 
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Ein möglicher Weg wäre, § 8 EndlSiAnfV offener zu formulieren und auf die Anlage 
zu verzichten. 
 

8.3. Begründung 

Eine sich selbst tragende Kettenreaktion kann die Sicherheit eines Endlagers für 
hochradioaktive Abfälle beeinträchtigen. Daher müssen Kritikalitätsstörfälle in allen 
Phasen der Endlagerung, beginnend mit dem Betrieb des Lagers, auszuschließen 
sein. 

Zur Verhinderung und Bewältigung von Kritikalitätsstörfällen in Kernkraftwerken, 
Kernforschungsanlagen und Zwischenlagern existieren international anerkannte Re-
gelungen und Methoden. Diese Grundlagen sind auch auf den Betrieb eines Endla-
gers für hochradioaktive Abfälle anwendbar. Die Kritikalitätssicherheit während dem 
Betrieb eines Endlagers ist in der Atomgesetzgebung geregelt (BMU 2008, S. 18). 

Zur Verhinderung von Kritikalität nach der Einlagerung der Abfälle und vor allem in 
der Nachverschlussphase eines Endlagers liegen dagegen bisher weniger Grundla-
gen vor. Ein Grund dafür ist, dass konkrete Projekte zur Endlagerung hochradioakti-
ver Abfälle bisher nur in wenigen Ländern fortgeschritten sind. 

Bei Untersuchungen zu Kritikalität in der Nachverschlussphase ist vor allem die Ra-
dionuklidzusammensetzung der Abfälle zu beachten, die sich aufgrund des Zerfalls 
der Radionuklide im Lauf der Zeit verändert. Zudem spielt die Umgebung der Abfälle 
im Endlager eine Rolle, zum Beispiel die Beschaffenheit der Endlagerbehälter oder 
die geochemischen Verhältnisse. Über den Nachweiszeitraum von einer Million Jahre 
und möglicherweise darüber hinaus sind Entwicklungen des Endlagersystems mög-
lich, die die Kritikalität beeinflussen, zum Beispiel weil Wasser zu den Abfällen zutritt 
oder die räumliche Anordnung der Abfälle verändert wird. 
 
Die IAEA hält im Safety Standard für die Entsorgung radioaktiver Abfälle allgemein 
fest, dass bei der Auslegung und beim Betrieb einer Entsorgungsanlage darauf zu 
achten sei, dass Unterkritikalität gewährleistet ist. Die Entwicklung der Kritikalitäts-
gefahr nach der Einlagerung der Abfälle und dem Verschluss der Anlage soll analy-
siert und beurteilt werden (IAEA 2011). Der Safety Guide zu Sicherheitsnachweisen 
enthält keine genaueren Vorgaben (IAEA 2012), wohl aber der Safety Guide zum Um-
gang mit spaltbarem Material. Dort legt die IAEA dar, dass die sicherheitsrelevanten 
Auswirkungen eines Kritikalitätsereignisses in einem Endlager vor allem in der 
Schwächung schützender Barrieren und den Auswirkungen auf Transportmechanis-
men für Radionuklide liegen. Direkte, unmittelbare radiologische Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt sind aufgrund der schützenden Barrieren weniger relevant. Die 
schützenden Barrieren führen aber auch dazu, dass ein Kritikalitätsereignis im ver-
schlossenen Endlager – anders als in einer Kernanlage, die aktiv betrieben wird, vo-
raussichtlich erst spät erkannt wird (IAEA 2014, S. 45f.). 

Die IAEA empfiehlt, zum Schutz vor Kritikalität zwei Arten von Sicherheitsgrenzwer-
ten anzuwenden. Dabei handelt es sich einerseits um Kriterien, die auf dem effektiven 
Neutronenmultiplikationsfaktor, und andererseits um Kriterien, die auf kritischen 
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Werten verschiedener Kontrollparameter beruhen (IAEA 2014, S. 4). Für die Nachver-
schlussphase eines Endlagers sind die Kontrollparameter nicht geeignet, so dass der 
Neutronenmultiplikationsfaktor als Kandidat für die Festlegung eines Grenzwerts 
verbleibt. Eine Empfehlung dazu, wo der Grenzwert quantitativ anzusetzen ist, gibt 
die IAEA nicht. Auch die WENRA äußert sich zu diesem Thema nicht (WENRA 2014). 

Der effektive Neutronenmultiplikationsfaktor gibt das Verhältnis zwischen der An-
zahl Neutronen an, die während einer Kettenreaktion der Kernspaltung gebildet wer-
den und der Anzahl der Neutronen, die durch Absorption oder Leckage verloren ge-
hen. Beträgt der effektive Neutronenmultiplikationsfaktor keff < 1, kann keine Ketten-
reaktion aufrechterhalten werden, weil in jeder Spaltungsgeneration weniger Neut-
ronen neu gebildet werden als Neutronen absorbiert werden oder verloren gehen.  

International existieren bisher nur in wenigen Ländern spezifische Regelungen zur 
Kritikalitätssicherheit in der Nachverschlussphase. Ein Grenzwert für diese Phase wird 
offenbar nur in Schweden vorgegeben (GRS 2018; NEA 2017). In der Regel wird da-
von ausgegangen, dass ein berechneter Wert von keff < 0.95 Kritikalitätssicherheit 
bedeutet (vgl. zum Beispiel GRS 2018, S. 36; Posiva & SKB 2017; ESK 2016; SSM 2012). 
keff < 0.95 entspricht auch dem in Schweden festgelegten Langzeitsicherheits-Grenz-
wert. Für unwahrscheinliche Ereignisse oder Unfälle beträgt der Grenzwert in Schwe-
den keff < 0.98 (NEA 2017). Wesentlich ist, dass Unsicherheiten bei der Ermittlung des 
effektiven Neutronenmultiplikationsfaktors berücksichtigt werden. 

Ein Grenzwert von keff < 0.95 befindet sich also im Einklang mit anderen Feststellun-
gen und Festlegungen. Von einem eigentlichen Stand von Wissenschaft und Technik 
kann angesichts der Tatsache, dass außer in Deutschland offenbar nur in einem wei-
teren Land, nämlich Schweden, eine vergleichbare Regelung für die Nachverschluss-
phase existiert, allerdings nicht gesprochen werden. Ein gefestigter wissenschaftli-
cher Konsens hat sich noch nicht herausgebildet.  
 
In seiner Stellungnahme zum Entwurf EndlSiAnfV weist das DIN-Gremium «Kritikali-
tätssicherheit und Zerfallsleistung» darauf hin, dass sich das inhärente Kritikalitäts-
potenzial von Kernbrennstoff über den Nachweiszeitraum von 1 Million Jahre nicht 
nennenswert reduziere. Daher müsse ein Ansatz zum Nachweis der Kritikalitätssi-
cherheit gewählt werden, der über den Nachweiszeitraum von 1 Million Jahre hin-
ausweist. In der Norm DIN 25472 «Kritikalitätssicherheit bei der Endlagerung ausge-
dienter Kernbrennstoffe» wurde daher ein eigenständiger Ansatz für die Kritikalitäts-
sicherheitsanalyse entwickelt. Dieser Ansatz basiert auf möglichen Randbedingun-
gen, die die Kritikalität der Abfälle beeinflussen können (DIN-NMP 2019; DIN 25472).  

Mit dem Regelungsgefüge von EndlSiAnfV, insbesondere der in § 3 festgelegten 
Klassifikation zu betrachtender Entwicklungen ist der Ansatz aus der DIN-Norm nicht 
vereinbar. Daher wurde, der Begründung zum Referentenentwurf zufolge, auch eine 
neue Regelung konzipiert, die nun in der Anlage zur Verordnung enthalten ist. 

Damit stellt sich die Situation zum Nachweisverfahren wie folgt dar: 

• International ist die Diskussion zur Kritikalitätssicherheit von Endlagern in der 
Nachverschlussphase noch nicht weit fortgeschritten (vgl. z.B. NEA 2017). 

Nachweisverfahren 
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• In Schweden wurden Grenzwerte für den effektiven Neutronenmultiplikations-
faktor festgesetzt. Die Aufsichtsbehörde stellte 2012 fest, dass noch Klärungsbe-
darf bestehe, auch zur Regulierung der Kritikalitätssicherheit. Die offenen Fragen 
sollten im Rahmen eines schrittweisen Vorgehens in späteren Phasen der Um-
setzung eines Endlagers geklärt werden (SSM 2012, S. 33). 

• In Deutschland stellt die Norm DIN 25472 eine Grundlage zur Ermittlung der 
Kritikalitätssicherheit bei der Endlagerung ausgedienter Kernbrennstoffe dar. Die 
Norm spiegelt die anerkannten Regeln der Technik wider und muss daher bei 
der Formulierung von Sicherheitsanforderungen in Betracht gezogen werden. 
Dies wird auch international wahrgenommen (vgl. zum Beispiel NEA 2016). Die 
schweizerische Richtlinie zur Sicherheit von geologischen Tiefenlagern, die sich 
gegenwärtig in der öffentlichen Anhörung befindet, nimmt explizit Bezug auf die 
Norm DIN 25472. 

• Der Ansatz, der für die Anlage zum Entwurf EndlSiAnfV gewählt wurde, ist mit 
der DIN-Norm nicht kompatibel. In der Begründung zum Entwurf EndlSiAnfV 
wird darauf hingewiesen, dass die Konkretisierung in der Anlage notwendig ge-
worden sei, um vor allem Übereinstimmung mit den in § 3 geregelten zu be-
trachtenden Entwicklungen herzustellen. 

• Damit stellt sich die Frage, ob – vor dem Hintergrund des international noch 
nicht sehr fortgeschrittenen Diskurses zur Kritikalitätssicherheit in Endlagern so-
wie der nicht ausdiskutierten Differenzen zwischen der Anlage Entwurf EndlSi-
AnfV und der Norm DIN 25472 – aktuell eine differenziertere Regelung der Kri-
tikalitätssicherheit notwendig ist, oder ob die Kritikalitätssicherheit erst in einer 
späteren Phase des Projekts Endlagerung geregelt werden kann und soll. 

Das Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hochradio-
aktive Abfälle (Standortauswahlgesetz – StandAG) erwähnt Kritikalität nicht. Die bis-
her geltenden Sicherheitsanforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit (BMU) forderten lediglich, zu zeigen, «dass sich 
selbst erhaltende Kettenreaktionen sowohl bei wahrscheinlichen wie auch bei weni-
ger wahrscheinlichen Entwicklungen ausgeschlossen sind» (BMU 2010, S. 15).  

Inwiefern ist nun eine Regelung zur Kritikalitätssicherheit wichtig für die Standort-
auswahl? Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) identifizierte an einem Ex-
pertenworkshop die Relevanz von Kritikalität und Safeguards für die Standortaus-
wahl als zu klärenden Aspekt (BGE 2019). Dass dieses Thema noch einer Klärung be-
darf, verweist ebenfalls darauf, dass eine Festlegung in der EndlSiAnfV nicht zu früh 
erfolgen sollte. 

Ein möglicher Weg wäre, § 8 offener zu formulieren und auf die Anlage zu verzichten.  
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9. Weitere Fragen 

Gibt es andere Stellen in dem Verordnungsentwurf, bei denen ein Nachbesserungs-
bedarf besteht? 
 

9.1. Berücksichtigung der Anlagen über Tage 

Der Referentenentwurf der EndlSiAnfV bezieht sich auf die Endlagerung hochradio-
aktiver Abfälle. Der Begriff «Endlagersystem» ist im StandAG definiert: Ein Endlager-
system ist demnach das «den sicheren Einschluss der radioaktiven Abfälle durch das 
Zusammenwirken der verschiedenen Komponenten bewirkende System, das aus 
dem Endlagerbergwerk, den Barrieren und den das Endlagerbergwerk und die Barri-
eren umgebenden oder überlagernden geologischen Schichten bis zur Erdoberflä-
che besteht, soweit sie zur Sicherheit des Endlagers beitragen». Diese Definition kon-
zentriert sich also auf eine Anlage unter Tage. 
 
Zum Betrieb des Endlagers für hochradioaktive Abfälle werden neben der Anlage 
unter Tage auch Anlagen über Tage erforderlich sein. Die übertägigen Anlagen kön-
nen beispielsweise einen Annahmebereich für hochradioaktive Abfälle, die aus den 
Zwischenlagern angeliefert werden, umfassen, ein Pufferlager, eine Umladezelle und 
eine Heiße Zelle für Untersuchungen (Eckhardt 2018, S. 51f.). Im Referentenentwurf 
werden die übertägigen Anlagen in den §§ 8 und 15 angesprochen.  
 
Da auch die übertägigen Anlagen sicherheitsrelevant sind, stellt sich die Frage, ob 
die übertägigen Anlagenteile nicht durchgängiger in der Verordnung berücksichtigt 
werden sollten. Ein möglicher Ansatzpunkt für die Berücksichtigung der übertägigen 
Anlagen findet sich beispielsweise in § 12 «Optimierung des Endlagersystems».  

In der Schweiz, in der bereits seit mehr als zehn Jahren ein Standortauswahlverfahren 
läuft, wurde die «Oberflächeninfrastruktur» bereits 2008 im Konzept für den Sach-
plan geologische Tiefenlager berücksichtigt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass das Be-
wusstsein für die Bedeutung der Oberflächenanlagen, insbesondere in Bezug auf si-
cherheitsrelevante Fragen, erst im Verlauf des Standortauswahlverfahrens gewach-
sen ist. Die Richtlinie «Geologische Tiefenlager» des ENSI, die sich zurzeit in der öf-
fentlichen Anhörung befindet, bezieht die «Oberflächenanlage» nun durchgehend 
als Teil des «Geologischen Tiefenlagers» in die Sicherheitsanforderungen mit ein. 
Entsprechend könnten in Deutschland auch die übertägigen Anlagen konsequent 
Eingang in die Sicherheitsanforderungen finden. 
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9.2. Schutz der Umwelt  

§ 1 Abs. 2 StandAG fordert die «bestmögliche Sicherheit für den dauerhaften Schutz 
von Mensch und Umwelt». In § 7 Entwurf EndlSiAnfV werden jedoch nur Grenzwerte 
für Menschen formuliert.  
 
Die Beschränkung auf den Menschen wird im Allgemeinen damit begründet, dass 
der menschliche Organismus verhältnismäßig empfindlich auf ionisierende Strahlung 
reagiert. Daher sei mit einem ausreichenden Schutz von Menschen auch ein ausrei-
chender Schutz für die Umwelt gewährleistet.  

Zudem erlaubt es der aktuelle Stand von Wissenschaft und Technik nicht, spezifische 
Grenzwerte für den Schutz der Umwelt zu formulieren. Grund dafür sind unter ande-
rem Kenntnislücken im Bereich der Radiobiologie, das breite Spektrum von Auswir-
kungen auf verschiedene Organismen und die Komplexität natürlicher Lebensge-
meinschaften (ENSI 2018b, S. i). 
 
International gewinnt der Schutz der Umwelt im Strahlenschutz jedoch an Bedeu-
tung. Organisationen wie die International Commission on Radiological Protection 
ICRP entwickeln Grundlagen für den Schutz der Umwelt vor ionisierender Strahlung. 
Dabei steht zurzeit im Vordergrund, die Auswirkungen auf einige typische Lebens-
formen zuverlässig abzuschätzen (ENSI 2019b, S. 5).  

Die schwedische Richtlinie zum Schutz von Mensch und Umwelt fordert, die Biodiver-
sität und die nachhaltige Nutzung biologischer Ressourcen vor den schädlichen Aus-
wirkungen ionisierender Strahlung zu schützen (SSM 2009, S. 3). Der Entwurf der 
schweizerischen Richtlinie «Geologische Tiefenlager», der sich gegenwärtig in der 
öffentlichen Anhörung befindet, sieht den Schutz der «natürlichen Lebensgrundla-
gen des Menschen und anderer Lebewesen» vor (ENSI 2019a, S. 2). Noch weiter 
würde die Forderung gehen, die Umwelt um ihrer selbst willen vor ionisierender 
Strahlung zu schützen.  

Politisch würde mit einer Bestimmung zum Schutz der Umwelt auch dem Anliegen 
weiter Kreise der Bevölkerung Rechnung getragen, die Umwelt künftig besser zu 
schützen.  
 
Da die EndlSiAnfV nicht nur auf den Schutz von Menschen, sondern auch auf den 
Schutz der Umwelt ausgerichtet ist, könnte § 7 um eine Verpflichtung ergänzt wer-
den, den Schutz der Umwelt auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik 
nachzuweisen. 

  

Argumente für die Beschrän-
kung auf Grenzwerte für den 
Menschen 

Argumente für die Berück-
sichtigung der Umwelt 

Empfehlung 
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