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STADT WOLFENBÜTTEL 

& 
Grußwort 

Rat und Verwaltung der Stadt Welfenbüttel grüßen die Teilnehmer der Jahres
tagung 1995 des Fachverbandes für Strahlenschutz e. V. in Welfenbüttel auf 
das herzlichste. 

Im Vordergrund Ihrer Tagung steht das Thema ,,Entsorgung: Wiederverwertung 
- Beseitigung". Dieses Thema ist von großer Wichtigkeit und wir sind erfreut, 
daß gerade diese Tagung hier in unserer Stadt stattfindet. 

Ihre Entscheidung, diese Veranstaltung in Welfenbüttel durchzuführen, führt 
Sie in eine der schönsten Städte Norddeutschlands, die sich noch heute viel von 
der Ausstrahlung der alten Residenz der Herzöge von Braunschweig und Lüne
burg bewahrt hat. Prächtige Monurnentalbauten, eine gut erhaltene und sanierte 
Altstadt mit über 500 Fachwerkhäusern sowie die weltberühmte Herzog August 
Bibliothek sind eingebettet in die begrünten Wallanlagen und zeichnen Welfen
büttel als attraktiven Lebensraum aus. 

Welfenbüttelliegt im lebendigen Industriedreieck Salzgitter - Braunschweig -
Wolfsburg. Wohnen und Arbeiten im Einklang zu halten, ist eine immer wieder 
sich neu stellende Aufgabe, was sich insbesondere auch in der Entsorgung ra
dioaktiver Abfälle zeigt. Wir sind sicher, daß in gerneinsamer Anstrengung die 
Problerne zu lösen sind. 
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Mit dieser Zuversicht wünschen wir den Teilnehmern der Tagung viel Erfolg 
und gute Erkenntnisse in der Sache sowie einen angenehmen Aufenthalt in un
serer schönen Stadt. 
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W olfenbüttel, im März 1995 

Werner Hühne 
Stadtdirektor 



Grußwort 

Sicherheit und Entsorgung sind die Prüfsteine für die friedliche Nutzung der Kernenergie 
und den Umgang mit radioaktiven Stoffen. Dem entspricht es, daß im Mittelpunkt der 27. 
Jahrestagung des Fachverbandes Strahlenschutz das Thema "Entsorgung: Wiederverwer
tung-Beseitigung" steht. 

Erheblich sind die Mengen an Abfällen und Reststoffen der Industriegesellschaft und ent
sprechend bedeutend ist die Entsorgungsfrage für eine nachhaltige Entwicklung, die den 
Belangen der Umwelt und künftiger Generationen gerecht wird . Vergleichsweise gering 
sind dabei die Mengen, die aus dem kerntechnischen Bereich der Entsorgung bedürfen. 
Dennoch kommt ihnen in der öffentlichen Diskussion in Wissenschaft, Technik, Wirt
schaft, Poli tik und Medien eine zentrale Bedeutung zu. Ungeachtet der sehr unterschied
lichen Positionen, die dabei bezogen werden, begrüße ich diese offene und lebendige Dis
kussion . Sie zeigt, daß die Gesellschaft wirtschaftlichen und technischen Fortschritt nicht 
von ökologischen Notwendigkeiten trennt. 

In den vergangeneo Jahrzehnten hat die Entwicklung der Kerntechnik Maßstäbe bei den Si
cherheitsanforderungen gesetzt, die in dem Wort "Sicherheitskultur" ihren Ausdruck ge
funden haben. Auch mit der Lösung ihrer Entsorgungsfragen wird die Kerntechnik gewiß 
für Maßstäbe für andere Technikbereiche setzen. Allerdings möchte ich das Wort 
"Entsorgungskultur" erst dann gebrauchen, wenn es tatsächlich gelungen ist, insbesondere 
durch Inbetriebnahme der geplanten Endlager, die Entsorgung auch praktisch zu lösen. Der 
Nachweis praktizierbarer Entsorgungsmöglichkeiten ist dabei eine Zwischenlösung auf 
dem Weg zur tatsächlichen Inbetriebnahme der Endlager. 

Die Thematik "Wiederverwertung" macht deutlich, daß wir in einem offenen Europa ohne 
Grenzen und Grenzkontrollen Lösungen finden müssen, die auch für andere Staaten ak
zeptabel sind, ebenso wie wir von diesen akzeptable Lösungen einfordern. Aktivitäten bei 
der Europliischen Union und der Internationalen Atomenergieorganisation zeigen, daß dies 
erkannt ist und gemeinsame Lösungen möglich sind. Die Entsorgung der radioaktiven Ab
fäll e zwingt uns wie kein anderer Bereich, an künftige Generationen zu denken, denen wir 
keine Risiken aufbürden wollen, die wir selbst nicht zu tragen bereit sind. 

Der Strahlenschutz beruht von Anfang an auf einem gemeinsamen, international ent
wickelten chutzkonzept, das mit der Dosisbetrachtung eine faßbare Konkretisierung der 
Risikobewertung gefunden hat. Gerade im Strahlenschutz sind deshalb die notwendigen 
Elemente gegeben, um national und international eine akzeptable Lösung der Entsorgungs
aufgaben zu finden 
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In diesem Zusammenhang sind die Naturwissenschaften in ihren vielfältigen, gerade im 
Fachverband für Strahlenschutz repräsentierten Sparten gefordert, Aufgaben, Ziele und 
Wege zu verdeutlichen und damit die Grundlage für die weitere Entwicklung in Politik, 
Recht und gesellschaftlicher Auseinandersetzung zu schaffen. Mit Interesse sehe ich daher 
Ihrer Tagung entgegen und wünsche Ihnen anregende und fruchtvolle Diskussionen. 

Frau Dr. Angela Merke( 
Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
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Grußwort 

Ihre 27. Jahrestagung findet in Niedersachsen statt, und sie befaßt sich mit einem Thema, 
das mit diesem Land aufs Engste verbunden ist: der Entsorgung. Niedersachsen ist- jeden
falls nach den derzeitigen Planungen - das deutsche Entsorgungsland für radioaktive Ab
fälle schlechthin. Sie wissen, daß die Niedersächsische Landesregierung das im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und im Interesse der gleichmäßigen Verteilung 
von Entsorgungslasten nicht für richtig hält. Wenn also Ihre Entscheidung für den Ta
gungsort durch das Tagungsthema bestimmt worden sein sollte, so sehen Sie mir nach, 
wenn ich sage: Ich wäre trotz der niedersächsischen Gastfreundschaft nicht unglücklich 
gewesen, wenn gerade diese Tagung in einem anderen Bundesland hätte ausgerichtet wer
den können. 

Das hindert mich nicht, Sie für die Niedersächsische Landesregierung hier in Wolfenbüttel 
ganz herzlich willkommen zu heißen. Denn das Thema, mit dem Sie sich auf dieser Tagung 
befassen, halte ich gerade aus der Sicht des Strahlenschutzes für außerordentlich wichtig. 
Im Grunde hätte ich mir gewünscht, daß eine solche und viele weitere Tagungen 
stattgefunden hätten, bevor die Entscheidung über die Nutzung der Atomenergie gefallen 
ist. Daß das nicht geschehen ist, liegt nicht in Ihrer Verantwortung. Damals, in den SOer 
und 60er Jahren, schien es offensichtlich machbar, solche Entscheidungen zu fällen und 
hinsichtli ch deren Folgen auf Lösungen zu warten und auf die Zukunft zu hoffen . Wissen
schaft und Technik haben damals diese Vergehensweise selbstverständlich mitgelebt 

Diese Einstellung hat sich in Gesellschaft, Wissenschaft und Technik mittlerweile grund
legend gewandelt, und ich begrüße diesen Wandel ganz ausdrücklich. Auch Ihr Programm 
belegt das. Ich kann mir - um nur ein Beispiel zu nennen - kaum vorstellen, daß sich eine 
Tagung wie diese vor 20 Jahren mit dem Thema "Im Zeitalter des Risikos" befaßt hätte. Ich 
verstehe den Kern dieses Wandels in der Forderung, die Dinge, die wir tun und entschei
den, zu Ende zu denken, bevor wir sie tun oder entscheiden . Ich bin mir- wie Sie- bewußt, 
daß diese Forderung Grenzen hat: Wir wissen vieles nicht und wir haben für viele Ent
scheidungen nicht beliebig viel Zeit, uns das fehlende Wissen zu beschaffen . Ich meine 
aber, für wichtige Entscheidungen sollten wir uns Zeit nehmen . 

Zu diesen wichtigen Entscheidungen gehört nach meiner Überzeugung das Thema Ihrer 
Veranstaltung: Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle muß sehr gut und vollständig zu 
Ende durchdacht sein und ich will kein Hehl aus meiner Überzeugung machen, daß das 
derzeit noch nicht der Fall ist. Hier wäre ein gesellschaftlicher Konsens notwendig, der vor 
allem die Kriterien für Standortsuche und Eignungsnachweis umfaßt. Das internationale 
Endlager-Hearing von Braunschweig im September 1993 hat mit dieser wichtigen Aufar-
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beitung begonnen, aber auch gezeigt, daß es hierüber noch nicht einmal einen wissen
schaftlichen Konsens gibt. Wie soll die Gesellschaft ihn da entscheiden und verantworten 
können? 

Es gibt, wenn man so argumentiert, oft den Vorwurf, man wolle sich vor notwendigen Ent
scheidungen drücken . Das ist falsch . Gerade weil ich der Oberzeugung bin, daß die Ent
scheidung über die Nutzung der Kernenergie verantwortlicher hätte getroffen werden müs
sen , als es tatsächlich geschehen ist, meine ich heute, daß wir auch die Entscheidungen über 
die Endlagerung mit derselben Verantwortung treffen sollten. Unter solchen Bedingungen 
will ich an einer Entscheidung dann gern mitwirken und sie auch mittragen, gerade auch 
deswegen , weil ich ja viellieber eine Welt ohne Atomenergienutzung hätte. 

Sie haben eine wichtige Rolle in diesem gesellschaftlichen Prozeß, und ich wünsche Ihnen 
auf dieser Tagung, aber auch bei Ihrer künftigen Arbeit, daß die Rahmenbedingungen 
stimmen, dieser Rolle gerecht zu werden . 

Frau Monika Griefahn 
Niedersächsische Umweltministerin 
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Vorwort 

Die 27. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz behandelt das Thema 
"Entsorgung- Wiederverwertung und Beseitigung". Hierbei wurde bewußt nicht nur an zu 
entsorgende Abfalle mit radioaktiven Stoffen, sondern auch an sonstige Abfälle gedacht, 
die auf dieser Tagung diskutiert werden. 

Als Tagungsort haben wir die wunderschöne Stadt Wolfeilbüttel gewählt; geradezu im 
Herzen der angedachten Entsorgungsschwerpunkte für radioaktive Stoffe hier in 
Norddeutschland. Für einen großen Teil der Tagungsteilnehmer wird im Rahmen der wis
senschaftlichen Exkursionen auch ein Besuch des bereits in Betrieb befindlichen Endlagers 
Morsleben, des im Genehmigungsverfahren befindlichen Endlagers Konrad bzw. im For
schungsbergwerk Asse möglich sein. 

Diese Tagung ist nach den Tagungen 1979 in Köln und 1987 in Basel die dritte 
Veranstaltung, die der Fachverband zum Thema "Entsorgung" veranstaltet. Welche 
Fortschri tte auf diesem Gebiet in dieser Zeit erzielt worden sind, wird uns Herr Franz 
Stalder- Gründungssekretär des" Arbeitskreises Entsorgung"- auf der Abschlußsitzung der 
Veranstaltung zusammenfassend vortragen. 

Interessierte Bürger aus dem Großraum Wolfenbüttei/Salzgitter/Braunschweig werden 
. Gelegenheit haben, die Industrieausstellung zu besichtigen. Darüber hinaus wird der Vor
sitzende des Programmkomitees, Herr Dr. Gerd Georg Eigenwillig, zugleich amtierender 
Sekretär des Arbeitskreises Entsorgung des Fachverbandes - in Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel - im Rahmen einer Abendveranstaltung für 
die Bevölkerung einen Vortrag über den Stand der Entsorgung in der Welt und beispielhaft 
über die damit verbundene Akzeptanzfrage halten. 

Mit Stolz können wir auf die Industrieausstellung blicken; haben doch mehr als 50 Firmen 
ihre Produkte nach Wolfenbüttel gebracht. Erstmals ist es auch möglich, innerhalb einer 
Fachverbandstagung Großexponate auszustellen, was oft aus Platzmangel nicht 
durchführbar war. 

Zwei Plenarvorträge werden über das Risiko in unserer Gesellschaft informieren bzw. 
einen Uberblick über den weltweiten Stand der Endlagerung von radioaktiven Abfallen 
geben. 
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Die Themen der Übersichtsverträge zu den Fachschwerpunkten wurden so ausgewählt und 
zusammengestellt, daß sie in ihrer Summe einen möglichst kompletten Uberblick über 
Stand, Entwicklung und Probleme der Entsorgung wiedergeben. Neben diesen 20 
eingeladenen Vorträgen und etwa 40 Kurzvorträgen werden auch noch eine ganze Reihe 
von Postern zu Fragen der Entsorgung informieren. 

Ich wünsche Ihnen, daß Sie mit vielen neuen Erkenntnissen und Ideen konfrontiert werden 
und diese Tagung als persönlicher Gewinn in Ihrer Erinnerung bleiben wird. 

Dr. DietrichE. Becker 
Tagungspräsident 
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IM ZEITALTER DES RISIKOS 
IN THE AGE OF RISK 

G.Bechmann 
Forschungszentrum Karlsruhe Technik und Umwelt 
Abteilung für Angewandte Systemanalyse, Karlsruhe 

Zusammenfassung 
Risiko ist zu einem säkularen Begriff geworden, dessen Bedeutung weit über 
die technik-ökonomische Analyse hinausgeht. Im Beitrag wird von der wichti
gen Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr ausgegangen: Risiken werden 
von Menschen aufgrund einer Entscheidung bewußt eingegangen, Gefahren 
drohen von außen, sind nicht beeinflußbar. Es wird gezeigt, daß, bedingt durch 
die technische Entwicklung heute immer mehr Gefahren als Risiken verstan
den werden und dadurch ein immenser Entscheidungsbedarf in der Gesellschaft 
entsteht. Gleichzeitig zeigt sich, daß Risikowahrnehmung und Risikodefmitio
nen keine objektiv feststehenden Größen sind, sondern in der Gesellschaft aus
gehandelt und akzeptiert werden müssen. Was als Gefahr oder Schaden gese
hen wird, hängt von kulturellen Faktoren ab, die historisch höchst variabel 
sind. Hinzu kommt, daß mit dem Risikobegriff eine doppelte Unsicherheit the
matisiert wird. Zum einen: Wer entscheidet, geht immer ein Risiko ein. Han
deln kann unerwünschte Folgen nach sich ziehn, Unterlassen kann den Ver
zicht auf mögliche Vorteile bedeuten. Zum anderen beziehen sich Risikoent
scheidungen immer auf etwas Zukünftiges, wollen die ungewisse Zukunft ein 
Stück weit festlegen. Zukunft ist aber prinzipiell unbekannt, so daß Risikoent
scheidungen immer ohne hinreichendes Wissen getroffen werden müssen. Diese 
zweifache Unsicherheit macht den Kern der Risikodebatte aus und läßt auch 
ethische Überlegungen problematisch werden. 
Summar y 
Risk has emerged as a secular term whose significance extends far beyond 
technical and economic analysis. In the article an important distinction is made 
between risks and dangers: people take risks upon themselves as result of a 
deliberate decision while dangers threaten from the outside and cannot be 
influenced. It is shown that, because of technological development, an 
increasing number of dangers are viewed as risks, creating an immense need for 
decision-making within society. At the same time, it is becoming apparent that 
risk perception and definition of risk are not objectively set dimensions and 
require negotiation and acceptance in society. What is perceived as a danger or 
a risk makes an issue oftwofold uncertainty. On the one hand, whoever makes a 
decision always takes a risk. Action can create undesired consequences and 
failure to act can imply giving up possible advantages. On the other hand, 
decisions regarding risk always refer to something in the future, attempting to 
partly determine an uncertain future. However, the future is unknown as a 
matter ofprinciple so that decisions regarding risk always have tobe taken with 
insufficient knowledge. This twofold uncertainty is at the core of the debate on 
risk and makes even ethical considerations problematic. 

1. Einleitung 

Wenn heute in der Öffentlichkeit über Technik diskutiert wird, geht es in der 
Regel nicht um Fahrrad, Staubsauger oder Herzschrittmacher, nicht um Hafer
flocken, eine Telefonverbindung nach Japan oder die Satellitenübertragung ei
nes Fußba llspiels aus den USA - obwohl doch dies alles ohne Technik nicht exi
stieren würde. Die Debatte wird statt dessen geprägt von Kernenergie, Gen-
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technikund motorisiertem Massenverkehr. Und über diese Seiten der Technik 
wird nicht geredet, ohne daß ein Begriff immer wieder auftaucht: Risiko. Mit 
anderen Worten: Technikdebatten sind im wesentlichen Risikodebatten - nicht 
der angestrebte Nutzen des Technikeinsatzes steht im Vordergrund, sondern 
die möglichen Schäden, unerwünschten Nebenfolgen. 

Unsere Gesellschaft ist so kompliziert geworden, ist so intensiv von Technik 
durchdrungen, daß technische Risiken keine bloß technische Angelegenheit 
mehr sind. Im Begriff des Risikos kristallisieren sich die Grunderfahrungen 
und Probleme dieser hochindustrialisierten und weitgehend verwissenschaftli
chen Gesellschaft. Man kann "Risiko" deshalb mit Fug und Recht als gesell
schaftstheoretischen Begriff bezeichnen, der ein charakteristisches Merkmal 
moderner Gesellschaften bezeichnet. Unsere Gesellschaft scheint paradox ein
gerichtet zu sein: Man kann sie als eine Gefahren- und Katastrophengesell
schaft beschreiben, wie dies der M ünchener Soziologe Ulrich BECK mit ein
dringlichem Pathos und überzeugenden Belegen getan hat [vgl. BECK 1986]. 
Mit ebensoviel Recht kann man von einer Versicherungsgesellschaft sprechen, 
die Sicherheit zu einem zentralen Wert erhoben hat [EWALD 1989; KAUF
MANN 1973]. Moderne Gesellschaften steigern augenscheinlich gleichzeitig Si
cherheit und Unsicherheit. Diese widersprüchliche Entwicklung spiegelt sich 
im Begriff des Risikos; darin liegt seine Bedeutung für die Gesellschaftstheorie. 
Der Philosoph Jürgen HABERMAS [1985] hat die Lage unserer Gesellschaft 
mit dem Ausdruck "neue Unübersichtlichkeit" gekennzeichnet: Bisherige 
Grenzen (z.B. die zwischen gesellschaftlichen Klassen) werden unscharf, beste
hende Ordnungen (z.B. die Familie) lösen sich auf; die Unbestimmtheit in der 
Gesellschaft nimmt zu. Vielheit (Pluralismus) wird zu einem Wert, und gleich
zeitig verlieren bestehende Norm- und Wertsysteme an Verbindlichkeit. Diese 
"Pluralisierung von Lebensformen und die Individualisierung von Lebensent
würfen" [HABERMAS 1990, S. 49] stehen im Widerspruch zu dem Bedürfnis 
nach Orientierung, die die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft angesichts der 
drängenden ökologischen Probleme benötigen. 

2. Risiko als gesellschaftstheoretischer Begriff: 
die Differenz von Risiko und Gefahr 

Was ist Risiko? In den letzten Jahrzehnten ist die Literatur zu dieser Frage ex
plosionsartig angewachsen. Waren bis dahin Risiken im wesentlichen nur für 
eine mathematisch inspirierte Entscheidungstheorie interessant gewesen, die 
in der Versicherungswirtschaft ih.r Anwendungsgebiet gefunden hatte, so be
schäftigten sich zunehmend auch Okonomen, Ingenieure, Juristen und Psycho
logen mit diesem Thema. Selbst Soziologen entdeckten es -wenn auch relativ 
spät- als einen reizvollen Gegenstand für ihre Forschung. Diese intensive Be
schäftigung mit dem Risiko quer durch die verschiedenen Wissenschaftsdiszi
plinen läßt darauf schließen, daß es sich hier um ein wichtiges Problem der Ge
sellschaft handelt. Befaßt man sich genauer mit der einschlägigen Literatur, so 
wird man feststellen, daß es diesen Arbeiten an einem einheitlichen Risikobe
griff fehlt. Inzwischen weiß man etwas darüber, wie Risiken in der Bevölkerung 
wahrgenommen werden, wie zwischen akzeptablen und nicht akzeptablen Risi
ken unterschieden wird, wie man sie berechnen oder nicht berechnen, verglei
chen oder nicht vergleichen kann. Doch zu einer begrifflichen Klärung der da
hinter verborgenen gesellschaftlichen Probleme hat all dies bisher nicht ge
führt. 

Schon recht früh war der Risikobegriff aus seinem religiösen Bedeutungszu
sammenhang gelöst und zunehmend im Wirtschaftsleben verwendet worden. 
Das Aufblühen von Seefahrt und Fernhandel zu Beginn der Neuzeit bildeten 
den gesellschaftlichen Kontext, in dem sich so etwas wie Risikokalkulationen 
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etablierten. Der im 16. Jahrhundert auftauchende Begriff des Risikos (riscare 
= wagen) bezieht sich hier auf eine als unsicher und gefahrenvoll wahrgenom
mene Zukunft [BONSS 1990]. Ein Kaufmann, der ein Handelsschiff auf die wei
te Reise schickte, konnte gewaltige Gewinne machen; er konnte - wenn das 
Schiff im Sturm unterging oder von Piraten gekapert wurde- aber auch ein be
trächtliches Vermögen verlieren. Durch die Versicherung wertvoller Güter 
wollte man dieses Risiko dadurch verringern, daß man den möglichen Verlust, 
der auf unsicheren Straßen und gefährdeten Seewegen immer drohte, berechen
bar machte, und zwar nicht dadurch, daß man Sicherheit schuf, indem die Ge
fahren bekämpft oder ausgeschaltet wurden- das hätte zuviel Zeit und Geld ge
kostet und wäre wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen -, sondern indem 
man zwar etwas wagte, sich aber gleichzeitig gegen den möglichen Verlust (zu
mindest teilweise) absicherte. So blieb bei Eintritt des Schadensereignisses der 
Schaden selbst begrenzbar und erträglich. 

Von Risiko zu reden machte folglich die Zukunft in gewissem Sinne kalkulier
bar, es macht Entscheidungentrotz allerUngewißheit möglich. Das bedeutet: 
Riskant zu sein ist nicht nur Merkmal einer bestimmten Handlung, es ist un
vermeidlich eine wesentliche Eigenschaft des Handeins schlechthin. Je größer 
die Unsicherheit über künftige Entscheidungen, Handlungen, Ereignisse wird, 
desto mehr ist die Rede vom Risiko berechtigt und notwendig. Denn auch der 
Versuch, riskante Handlungen durch besondere Vorsicht zu vermeiden, erweist 
sich als riskant: Man lastet sich damit Kosten auf, muß Verzicht üben, was sich 
im nachhinein eventuell als unnötig erweisen könnte. 

Wird auf diese Weise das Risikobewußtstein Allgemeingut, dann wird auch das 
Thema "Sicherheit" in der Gesellschaft relevant. Risiko wird gelegentlich als 
Komplementärbegriff zu Sicherheit verwendet: Es ist gewissermaßen die sanfte 
Form von Unsicherheit. Dort, wo Unsicherheit herrscht, soll durch Risikokal
kulationen ein Mehr an Sicherheit erzeu~t werden. So schreibt der Sozialwis
senschaftler Adalbert EVERS dezidiert: ' Risiko ist eine bestimmte Form der 
Praxis des Umgangs mit Gefahren, und zwar jener, die über die Handlungstech
niken, Methoden und Institutionen versucht, Gefahren abgrenzbar, berechen
bar oder auch zurechenbar zu machen" [EVERS 1989, S. 34]. 

Dies mag richtig gesehen sein, erfaßt aber nicht die volle Komplexität des Risi
kobegriffs. So istjede aufdiese Weise wahrgenommene Sicherheit eine Sicher
heit aus zweiter Hand: nicht mehr die fraglose Gewißheit einer Welt ohne Alter
nativen, sondern die Sicherheit eines Kalküls, das auch anders hätte kalkuliert 
werden können und das sich in der Zukunft als richtig, aber eben auch als falsch 
erweisen kann. Diese Unsicherheit in der Entscheidung ist nicht aus der Welt 
zu schaffen . Gerade weil den Menschen bewußt wird, daß Sicherheit durch Ent
scheidungen (aufgrund von Risikokalkülen) produziert wird, verliert diese ihre 
Unschuld und Objektivität. In der Sprache der Sicherheitsingenieure heißt das: 
Es gibt keine absolute Sicherheit; aus der Sicht derjenigen, die Entscheidungen 
treffen, heißt dies: Wenn man entscheidet, kann man nicht ohne Risiko ent
scheiden. 

Im Verhältnis zu Sicherheit bezeichnet Risiko ein Maß für die ertragbare Unsi
cherheit oder für die vernünftigerweise zu erreichende Sicherheit. Darüber hi
naus erfüllt der Risikobegriff eine Warnfunktion. Er signalisiert, daß ange
sichts einer Gefahr mehr getan werden kann: daß mehr Informationen einge
holt werden können, mehr Geld investiert werden sollte, mehr Gesetze erlassen 
werden könnten. Exakt berechnete Risikokalküle können so als Basis für sozia
le, politische, rechtliche Ansprüche dienen. 

Auf "Sicherheit" bezogen besitzt der Risikobegriff seine Funktion in der Ratio
nalisierung und Regulierung von Ansprüchen; im Verhältnis zum Begriff "Ge
fahr" spiegelt er den veränderten Umgang der Gesellschaft mit Unsicherheit 
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wider. Der Soziologe Niklas LUHMANN hat eine instruktive Unterscheidung 
von Gefahr und Risiko vorgeschlagen, an der man dies ablesen kann: 

"Bei Gefahren wie bei Risiken handelt es sich um etwaige künftige Schäden, de
ren Eintritt gegenwärtig unsicher und mehr oder weniger unwahrscheinlich ist. 
Bei Gefahren wird der Schadenseintritt der Umwelt zugerechnet, bei Risiken 
wird er als Folge des eigenen Handeins oder Unterlassens gesehen. Der Unter
schied läuft also auf eine Frage der Zurechnung hinaus. Die Risikoübernahme 
beruht mithin auf einer Vergegenwärtigung von Gefahr. Sie ist immer dann 
möglich, wenn es Technologien gibt, die Alternativen an die Hand geben, so daß 
der etwaige Schaden auf die Wahl der Handlung oder Unterlassung zugerech
net werden kann. Dann kann, muß aber auch im Unsicheren entschieden wer
den" [LUHMANN 1988, S. 269]. 

An dieser Abgrenzung fällt zunächst auf, daß Risiko und Entscheidung in einen 
engen Zusammenhang gebracht werden. Von einem Risiko kann erst dann ge
sprochen werden, wenn die Möglichkeit besteht, zwischen verschiedenen Alter
nativen zu entscheiden. Eine bevorstehende Naturkatastrophe stellt für sich ge
nommen allenfalls eine Bedrohung dar, noch kein Risiko. Dies kommt erst dann 
ins Spiel, wenn man sich entscheiden kann bzw. entscheiden muß, ob man Vor
sorgernaBnahmen treffen will oder nicht. 

Von zentraler Bedeutung ist der Begriff der Zurechnung. Wem welche drohen
den, ungewissen Schäden zugerechnet werden, wer für sie verantwortlich ge
macht wird- darin liegt der entscheidende Unterschied zwischen Risiko und Ge
fahr. Wird ein möglicher Schaden als Gefahr bezeichnet, so wird er einer anony
men Macht zugerechnet, als Zufall betrachtet, und damit sind die einzelnen 
oder die Gesellschaft von der Verantwortung befreit. Werden Schäden und Un
sicherheiten dagegen als Risiken klassifiziert, dann lassen sie sich auf Ent
scheidungen zurückführen: Sie können (und müssen) verantwortet werden, und 
sie könnten auch anders ausfallen, Alternativen sind zumindest denkbar. 

Durch diese Überlegung erhält auch der Begriff der "Risikogesellschaft" eine 
veränderte Bedeutung. Der Soziologe Ulrich BECK, auf den dieser Begriff zu
rückgeht, hat ihn im wesentlichen dazu benutzt, um unsere Gesellschaft der 
Hochrisikotechnologie von früheren Gesellschaften abzugrenzen. Den Unter
schied sieht er darin, daß durch die modernen Technologien neue und qualitativ 
andere Gefährdungen erzeugt worden seien [BECK 1986; 1988; 1990]. Risiko ist 
für BECK ein Indikator für die Probleme der wissenschaftlich-technischen ln
dustriegesellschaft, die zu einer globalen ökologischen Krise geführt haben. Es 
handelt sich hierbei nicht so sehr um ein Umweltproblem, als vielmehr um eine 
Krise der industriellen Produktion und der gesellschaftlichen Institutionen. 

BECK zufolge ist durch die atomare, chemische und gentechnische Produktion 
ein Katastrophenpotential entstanden, das gegenüber früheren Gefahren eine 
qualitativ neue Stufe darstellt: Die Folgen einer möglichen Katastrophe lassen 
sich weder örtlich noch zeitlich noch sozial eingrenzen, sie können für einen gro
ßen Teil der Menschheit den Tod bedeuten. 

Zugleich lassen sich die Folgewirkungen nicht mehr eindeutig einem Urheber 
zuordnen, und die Schäden, die durch die modernen Technologien hervorgeru
fen werden, können weder bei den Menschen noch in der Umwelt kompensiert 
werden; denn sie sind aufgrundihrer Höhe nicht versicherungsfähig, erweisen 
sich in vielen Fällen als irreversibel. Der "klassische" industrielle Konflikt zwi
schen Arbeit und Kapital wird zusehens von einem "ökologischen" Konflikt 
überlagert: zwischen denjenigen, die über den Einsatz umweltgefährdender 
Techniken entscheiden, und den von diesen Entscheidungen Betroffenen. 
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Durch BECKS Analyse erhielt das Risikothema eine herausragende Bedeutung 
für die Zeitdiagnostik und für eine Theorie der Moderne insgesamt. Risiko ist 
nicht mehr eine Eigenschaft der Technik, sondern es wird mit demHandlungs
potential einer Gesellschaft, das sich im Laufe der Geschichte gewandelt hat, 
verknüpft. Verbinden wir diesen Gedanken mit der oben angesprochenen These 
über die Differenz von Risiko und Gefahr, dann können wir- über BECK hin
ausgehend - folgendes sagen: 

Die moderne Gesellschaft ist insofern eine Risikogesellschaft, als sie nahezu al
le Gefahren als Risiko interpretiert und dadurch einen immensen Bedarf an 
(und zugleich einen allgegenwärtigen Zwang zur) Entscheidung produziert. 
Man braucht also nicht mehr zu spekulieren, ob die Gefahren des wissenschaft
lich-technischen Zeitalters größer oder kleiner sind als die Gefahren im Mittel
alter. Eines ist sicher: Heute werden Gefahren auf Entscheidungen und Hand
lungen zurückgeführt und dadurch in die Form von Risiken gebracht. Konnte 
man noch vor zwei bis drei Jahrhunderten vieles der Natur, ihrem "Eigensinn" 
oder auch dem Schicksal zurechnen, so besteht in unserer Gesellschaft weitge
hend Einigkeit darüber, daß bis aufwenige Ausnahmen (Meteoriteneinschläge, 
Erdbeben) alle Gefahren, die uns bedrohen, im Prinzip auf Entscheidungen be
ruhen und in diesem Sinne als vom Menschen verursacht betrachtet werden 
müssen. 

Dies gilt beim Blick auf die Gesellschaft als ganze. Blickt man jedoch genauer 
hin, so fällt innerhalb der Gesellschaft eine brisante Differenz auf: die Kluft 
zwischen Entscheidern und Betroffenen. Aus der Perspektive des EntscheiderB 
ist die Einrichtung eines Kernkraftwerkes oder die Genehmigung eines Frei
landexperimentes in der Gentechnik ein Risiko, das man nach rationalen Re
geln kalkulieren, bei dem man mögliche Nutzen und möglichen Schaden gegen
einander abwägen kann. Aus der Sicht des Betroffenen stellt diese Entschei
dung eine Gefahr dar, die aus dem Verhalten von anderen resultiert, denen die
se Entscheidung aber nicht eindeutig zugerechnet werden kann. Das entschei
dungsabhängige Risiko wird für die Betroffenen zunehmend zur anonym verur
sachten Gefahr. 

Schon diese knappen Überlegungen enthalten im Kern die wesentlichen Ele
mente des Risikobegriffs, die ihn zu einem der zentralen Begriffe bei der Be
schreibung moderner Gesellschaften haben werden lassen: 

Zunächst geht es um Unsicherheit und Zukunft, um Entscheidung und Ein
stellung zur Welt. Künftige Ereignisse werden als "kontingent", als auch 
anders möglich erlebt. Unsicher ist man über die Konsequenzen, die mit 
einer Entscheidung verbunden sind; sie kann gute oder auch schlechte Fol
gen nach sich ziehen. Die Entscheidung, diese Zukunft beeinflussen zu 
wollen, kann einem niemand abnehmen. Entscheidungen auf Basis einer 
Risikokalkulation führen zu einer inkonsistenten, in sich widersprüchli
chen, Haltung in der Zeit: Durch sie wird zweierlei gleichzeitig versucht: 
den Vorteil zu nutzen, den die Zukunft anbietet, und den Schaden zu be
grenzen, der womöglich durch diese Handlung entsteht. Risiko ist damit 
eine Form der Entscheidung, die sich auf sich selbst bezieht: Sie will sich 
selbst korrigieren können [BAECKER 1989; JAPP 1990]. 

Ein zweiter Aspekt ergibt sich daraus: durch riskante Entscheidungen will 
man gleichsam Zeit binden und die Zukunft von der Gegenwart aus be
herrschbar machen - eine Zukunft, die - obwohl unbekannt - aber doch den 
Horizont der Handlung bestimmt. 

Ein drittes Charakteristikum riskanter Entscheidungen ist ihre Wissens
abhängigkeit. Man kann sich bei einer Entscheidung zwar von seiner In
tuition leiten lassen, doch zwingt die Form des Kalküls dazu, Daten und 
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Informationen über mögliche Ereignisse zu sammeln, sie auf ihre Wieder
holbarkeit zu prüfen, mit anderen Worten: sie berechenbar zu machen. 

Als viertes ist festzuhalten, daß auf diese Weise Gefahren sozusagen sub
jektiviert werden. Gefahren sind Ereignisse, die unabhängig vom mensch
lichen Handeln eintreten. Sofern man sie kennt, kann man versuchen, sich 
ihnen zu entziehen: das Erdbebengebiet verlassen, sein Haus nicht in der 
Nähe eines Flusses bauen. Gefahren in diesem Sinne können nur als 
Schicksal hingenommen werden. Risiken dagegen werden bewußt einge
gangen, müssen in ihren Konsequenzen verantwortet werden und lassen 
sich einzelnen Akteuren (Personen, Institutionen, Gesellschaft) als Ent
scheidung zurechnen. 

Fünftens zeigt sich, daß Entscheidungen angesichts eines Risikos paradox 
sind. Der Unterschied von Risiko und Nicht-Risiko verschwindet, da auch 
eine Nicht-Entscheidung eine Entscheidung ist: Entscheide ich mich für 
ein Wagnis, bleibt ungewiß, ob sich der erhoffte Nutzen tatsächlich ein
stellt; vermeide ich das Risiko, ist ungewiß, ob ich damit nicht auf einen 
Vorteil verzichte. 

Neu und wesentlich ist, daß mit dem Bemühen, Risiken zu kalkulieren, das 
Entscheidungspotential des Menschens immens gestiegen ist. Damit hat die Ge
sellschaft zugleich der Zukunft gleichsam den Vorrang vor Gegenwart und Ver
gangenheit eingeräumt. Man kann darin sogar Anzeichen für ein verändertes 
Natur- und Selbstverständnis des Menschen sehen. 

3. Die Rückkehr der Unsicherheit in die Gesellschaft 

Aus gesellschaftstheoretischer Sicht stellt sich die Frage, wieso die Risikose
mantik am Ende dieses Jahrhunderts so einen überraschenden Siegeszug gera
de in den hochtechnisisierten Gesellschaften vollziehen konnte. 

Westliche Industriegesellschaften zeichnen sich - im historischen Vergleich ge
sehen - durch ein hohes Maß an sozialer Sicherheit aus, die durch die unter
schiedlichsten Versicherungssysteme gewährleistet wird. Hinzu kommt, daß 
die Lebenserwartung der Bevölkerung ständig steigt, weil durch ein umfassen
des Gesundheitssystem Seuchen, Epidemien und viele Krankheiten entweder 
verhindert oder in ihren Wirkungen stark gemildert werden. In einer Gesell
schaft, die seit Jahrzehnten keine ernstlichen Kriegsgefahren kennt, muß es 
verwunderlich erscheinen, daß Zukunftsfurcht zu einem öffentli~hen Thema 
und Anlaß zu Protesten gegen neue Technologien geworden ist [LUBBE 1993]. 
Wie kommt es, so kann man fragen, daß die Zukunft heute wesentlich unter 
dem Aspekt des Risikos und nicht mehr des Fortschritts interpretiert wird? 

a) Zum einen handelt es sich um die Folgen der Anwendung sogenannter 
Hochtechnologien. Beruhen diese nun auf wissenschaftlichen Grundlagen der 
Physik, Chemie oder Biologie, in jedem Fall sind diese Technologien mit einem 
hohen Katastrophenpotential belastet. Kommt es zu Störfällen oder gar zum 
vollständigen Versagen, so stehen die Schäden in keinem Verhältnis mehr zu 
ihren Zwecken. Darüber hinaus versagen auch die bestehenden Kompensa
tionsmöglichkeiten mittels der Haftung durch die Betreiber, insofern das Scha
densausmaß so verheerend ist, daß es jenseits der Versicherbarkeit liegt. 
Für Hochtechnologien ist charakteristisch, daß die katastrophalen Folgen 
durch nicht mehr kontrollierbare Störungen entstehen, da ihre Struktur eine so 
hohe Komplexität aufweist, sowohl in bezug auf die Kopplung der Elemente als 
auch in bezugauf die Kompliziertheit der in ihnen ablaufenden Prozesse, daß es 
keine vollständige Beherrschung geben kann [PERROW 1986] Unglücksfälle 
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können nur noch unwahrscheinlich gemacht, aber nicht mehr ausgeschlossen 
werden. Genau dies macht auch das hohe Konfliktppotential aus, mit dem diese 
Technologien belastet sind. Wenn sich die Katastrophenträchtigkeit nur ein
dämmen, aber nicht beseitigen läßt, verwandelt sich das technische Problem 
der Sicherheitsmaßnahmen in das soziale Problem der Akzeptanz von mögli
chen menschlich erzeugten Katastrophen. 

b) Im Laufe der Risikodebatte hat sich gezeigt, daß z.B . bei der Gentechnolo
gie neben dem mit ihrem möglichen Katastrophenpotential verbundenen Risiko 
noch eine weitere Dimension von Unsicherheit gesellschaftlich produziert wird. 
In der Auseinandersetzung geht es nicht nur um die mögliche ungewollte und 
unkontrollierte Verbreitung von gefährlichen Produkten genetischer Manipu
lation, sondern an der Gentechnologie wird schlagartig das zunehmende Miß
verhältnis von Handlungsabsichten und Folgewirkungen technisch bedingter 
Handlungen bewußt. Durch die und mit Hilfe der Gentechnologie kann der 
Mensch die Bedingungen seiner eigenen Evolution versuchen zu manipulieren. 
Gentechnologie greift, gerade weil sie die sich selbstproduzierenden Mechanis
men der biologischen Grundlagen des Menschenlebens dem Zugriff des Men
schen zugänglich macht, tief in das kulturelle Selbstverständnis und die Identi
tät des Menschen ein. Die damit verbundenen sozialen und kulturellen Verän
derungen und Verschiebungen in den Selbstinterpretationen des Menschen 
sind heute von noch unabsehbarer Tragweite. Mit anderen Worten, es handelt 
sich um einen Eingriff in die Evolution, dessen Wirkungen nicht im entfernte
sten prognostiziert werden können. 

c) Ein dritter Typ von Unsicherheitsproduktion entsteht bei den völlig un
spektakulären Folgen alltäglicher Handlungen. Gemeint sind damit die lang
fristigen ökologischen Veränderungen durch tagtägliches Handeln und Ent
scheiden. Sei es der Autoverkehr, die C02-Produktion, das Abholzen der tropi
schen Regenwälder oder der massenhafte Verbrauch von Waschmitteln. Die 
Folgen dieses Verhaltens schlagen sich nieder im Waldsterben, der möglichen 
Klimaveränderung oder in der irreversiblen Versehrnutzung unseres Grund
wassers. Kennzeichnend für diese Art millionenfacher tagtäglicher Gefahrenla
gen ist zum einen, daß eine längere Zeitdistanz zwischen Ursachen und Wir
kungen liegen; und daß zum anderen bei den Folgen eine extrem hohe Zahl mit
wirkender Faktoren im Spiel ist (Klimaveränderung) . Weiterhin ist charakteri
stisch, daß die Wirkungen nur noch mittels des Einsatzes von Wissenschaft und 
Technik überhaupt wahrgenommen werden können und daß Handlung, Folgen 
und Verursacher soweit auseinandertreten, daß keine eindeutige Beziehung 
mehr festzustellen ist. Letzteres insbesondere dadurch, daß ja nicht nur ein Ver
ursacher Schuld an dem erzeugten Schaden hat, sondern die Gefährdung und 
Schädigung nur durch das Zusammenwirken vieler entsteht, manchmal sogar 
auf Generationen verteilt ist . Dies alles bewirkt, daß es schwerfällt und viel
leicht sogar unmöglich ist, Grenzwerte anzugeben, ab welchem Zeitpunkt eine 
Schädigung beginnt, mit welchen Maßnahmen sie zu bekämpfen ist oder wer ei
gentlich zur Verantwortung zu ziehen sei. 

Neben der Langfristigkeit bereitet auch zusehends die Globalität der kumulati
ven und in der Regel grenzüberschreitenden Folgen ökologischer Gefährdungen 
Probleme beim Ergreifen rechtzeitiger Abwehrmaßnahmen. Es geht ja nicht 
nur um die Feststellung des Ursachenmechanismus, was bei vielen Umwelt
schädigungen selten gelingt, sondern hinzukommen muß, daß diese Schäden als 
solche auch anerkannt werden, um entsprechend handeln zu können. Die wech
selseitige Beziehung von Erkennen und Anerkennen macht das eigentliche Pro
blem der Früherkennung oder Vorsorge aus [BECHMANN 1994]. Sobald aber 
ökologische Risiken in globaler Perspektive thematisiert werden, müssen 
Handlungsprogramme in Kraft gesetzt, schwierige Konsensprozesse zur Aner
kennung der Relevanz des Problems oder für die Dringlichkeit zum Handeln or-
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ganisiert werden. Gerade die Uneindeutigkeit ökologischer Schädigung und die 
Globalität der Folgen macht Prävention schwierig. 

Diese drei Bereiche der Selbstgefährdung der Gesellschaft erzeugen die Unsi
cherheit in der Risikogesellschaft. So verschieden auch die angeführten Beispie
le sein mögen, eines haben sie jedoch gemeinsam: daß es sich bei ihnen um Deu
tungen handelt, wie jewe~ls di~ Zukun~t zu ges~alten sei: d.enn_, d~rauf hat 
Franz-Xaver-Kaufmann hingewiesen, wie groß d1e Gefahr wrrkhch 1st, kann 
keiner heute mit Sicherheit voraussagen. Welches Ausmaß eventuelle Kata
strophen dieser Art annehmen können und wie wahrscheinlich das Auftreten 
solcher Katastrophen ist, wie groß also die objektive Gefahr ist, bleibt ungewiß 
[KAUFMANN 1992, S. 19]. 

Die Moderne zeigt im Blickwinkel der Risikothematik eine "unaufhebbare Am
bivalenz" [BAUMANN 1992] in dem Sinne, daß Unsicherheit in bisher unge
ahntem Ausmaß nicht nur erzeugt wird, sondern daß möglicherweise auch alle 
Lösungsversuche dieses Problem nur noch stärker bewußt machen [BAU
MANN 1992a]. Dies sei kurz an den drei diskutierten Fällen: Hochtechnologie, 
Gentechnologie und ökologische Folgen demonstriert . 

Die Entwicklung von Hochtechnologien hat zu komplexen und schwer kontrol
lierbaren technischen Systemen geführt, wobei die Gefahr besteht, daß deren ei
gentliche Zwecksetzung, Energie, Werkstoffe usw. zu erzeugen, durch ihre da
mit verbundenen Nebenfolgen (Auswirkungen auf Mensch und Natur) zuneh
mend überwuchert werden. Nicht nur, daß durch zunehmende Sicherheitsmaß
nahmen die Technik nicht sicherer wird, sondern, wie empirische Studien zei
gen, bei weiteren Sicherheitsvorkehrungen steigt die Komplexität des Gesamt
systems und damit auch dessen Störanfälligkeit [LA PORTE 1981]. In der Ge
sellschaft wird bewußt, daß die technisch erzeugten Risiken nicht gelöst, son
dern bestenfalls in eine andere Art der Unsicherheit überführt werden. Und ge
nau dieser Sachverhalt führt zu einem weitverbreiteten Kontingenzbewußtsein 
dergestalt, daß sowohl bewußt wird, daß auch andere Entscheidungen möglich 
wären, als auch, daß die Katastrophe von niemandem ausgeschlossen werden 
kann, so minimal ihre Eintrittswahrscheinlichkeit auch sein mag. 

Das Beispiel Gentechnologie belegt, daß - und hierin ist EVERS/NOWOTNY 
[1987] recht zu geben - im Risiko auch die Chance mitgegeben ist, zu gestalten. 
Erst wenn man Gefahren der Denaturalisierung des Menschen in Risiken ver
wandelt, also ohne Rücksichtnahme auf metasoziale Regeln (Religion, Tradi
tion) die Chancen und Nachteile eines Eingriffs in die Evolution zu kalkulieren 
beginnt, kann man wissenschaftlich-experimentell in den Leben erzeugenden 
biologischen Mechanismus eingreifen. Je mehr man in den Gestaltungsbereich 
menschliches Handeln einbezieht, um so rascher ändern sich die gesellschaftli
chen Strukturen, d.h. sie werden entscheidungsabhängiger, gleichzeitig neh
men aber auch die nicht vorgesehenen Handlungsfolgen zu, und, was vielleicht 
ausschlaggebend ist, die Zukunft wird unbestimmbarer, da diese dann auf Ent
scheidungen beruht, die so oder auch anders ausfallen können. Das Nicht
Wissen wird in seiner Bedeutung für Entscheidungen mit Zukunftscharakter 
konstitutiv [LUHMANN 1992, S. 186]. 

Das schwierigste Problem jedoch dürften die ökologischen Folgeprobleme sein. 
Veränderungen der Natur, aber auch der von Menschen erzeugten zweiten und 
dritten "Natur" geschehen in schneller oder langsamer Art, plötzlich oder 
schleichend. Sie werden durch kaum erkennbare Ursachen oder durch Massen
handeln ausgelöst. Veränderungen des Ökosystems lassen sich weder linear 
noch kausal interpretieren. Sie sprengen somit alle bisher bekannten klassi
schen Analysemodelle und an Kausalitätsvorstellungen gebundenen Realitäts
und Handlungsrahmen. Sie machen die Komplexität und Kontingenz der Welt 
in großem Maßstab bewußt, da die synergistischen Effekte gerade durch das 
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Handeln von vielen Menschen erzeugt werden. Hier wird Unsicherheit durch 
Zurechnung geschaffen. Zum einen ist man unsicher, ob die erforschten Kausa
liäten für das entstehende Problem wirklich Geltung haben (W aldschäden) oder 
ob nicht ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. Zum anderen werden immer 
mehr Folgen und Auswirkungen dem Menschen zugerechnet (Klimakatastro
phe), ohne genau zu wissen, ob nicht vielmehr bisher noch nicht beeinflußbare 
Bedingungen der Naturrevolution für die Veränderungen verantwortlich zu 
machen sind. Gesteigerte Verantwortlichkeit bei zunehmender Ungewißheit 
könnte man diesen Sachverhalt nennen. 

Die Risikosemantik signalisiert somit eine neue Unsicherheit in der Gesell
schaft, die in der bewußt alskontingentwahrgenommenen Zukunft liegt. Risiko 
unter diesem gesellschaftstheoretischen Aspekt meint damit, daß mögliche 
Schäden auf das Entscheidungsverhalten schon heute zugerechnet werden, wo
bei Wissen über das Ausmaß der Schädigung, den Eintritt des Schadens und ob 
es überhaupt zur Schädigung kommen wird, nicht gewonnen werden kann. Das 
Nicht-Wissen (Unkalkulierbarkeit der Entscheidungsfolgen) wird zum Be
standteil der Entscheidung. Nur eines ist gewiß, es muß entschieden werden. 
Da keine gesellschaftliche Instanz sichtbar ist, der man die zukünftigen Schä
den zurechnen kann, bleibt nur die Entscheidung unter Unsicherheitsbedin
gungen. Die Ausdehnung der Entscheidungspotentiale sowie der Wegfall jegli
cher metasozialer Regeln und der dadurch entstehende Druck, Optionen zu 
wählen, hat dazu geführt, daß die Gesellschaft ihre Zukunft heute zunehmend 
unter dem Aspekt des Risikos wahrnimmt. 

4. Ethik und Risiko 

Auf den Konflikt um risikoreiche Technologien und auf die neu entstandene 
Unsicherheit hat man, nachdem die Politik keinen Konsens, das das Recht kei
nen Frieden schaffen konnte, Hoffnung in eine "Ethik der Verantwortung" [JO
NAS 1979] gesetzt. 

Man kann, LUHMANN folgend, Moral und Ethik differenzieren und unter Et
hik die Reflexion oder Theorie der Moral verstehen. Die Moral hingegen hat es 
mit Regeln gegenseitiger Achtung und Mißachtung zu tun, die kommuniziert 
und institutionalisiert werden muß [LUHMANN 1990, S. 17 f. aber auch TU
GENDHAT 1990]. Moral unterscheidet nach gut/schlecht, Ethik dagegen gibt 
an, wann diese Unterscheidung angewandt werden soll, in welchen Fällen sie 
zutrifft und wie sie generalisierbar und universalisierbar ist. Nimmt man diese 
Unterscheidung ernst, so kann man zweierlei sehen: 

Gesamtgesellschaftliche Moral und funktionale Differenzierung schließen 
sich aus. Das evolutionäre Neue, das sich mit der funktionalen Differenzie
rung durchgesetzt hat und woraufsie letztendlich beruht, bestand ja darin, 
daß sich die einzelnen Funktionsbereiche mit ihren grundlegenden Orien
tierungen aus den Zusammenhängen von Moral und Religion herausgelöst 
haben und sich auf bestimmte Codes spezialisieren. Die Neutralität der 
Politik gegenüber Fragen der Religion und Moral, symbolisiert im Rechts
staat , die Eigenständigkeit der Wissenschaft gegenüber gesellschaftlichen 
Zwängen, symbolisiert im Prinzip der Wertfreiheit, und die Freiheit der 
Liebe, symbolisiert durch den Wert der Passion (Leidenschaft), zeugen 
vom Prozeß der zunehmenden Indifferenz und Autonomie dieser Bereiche 
gegenüber anderen Regulierungsvorgaben als ihren eigenen Codes. Wis
senschaftliche Wahrheit, politische Entscheidung oder das Handeln mit 
Geld kann nicht mehr abhängig gemacht werden von einer allgemein ver
bindlichen Moral. Die Gesellschaft der Moderne läßt sich nicht mehr über 
Moral integrieren. 

11 



Wer von Ethik oder Moral spricht, meint gleichzeitig auch Verantwortung. 
Der Verantwortungsbegriffsetzt zweierlei voraus: die präzise Kenntnis der 
Nebenfolgen und einen Handlungsträger, dem diese Nebenfolgen als 
Handlung kausal zugerechnet werden können. Beides ist auf dem Gebiet 
der Technikentwicklung problematisch geworden. Wir leben nicht mehr in 
der Zunftgesellschaft, moderne Technologien werden nicht nach dem 
Handwerkermodell produziert. Sie zeichnen sich gerade durch ihre Unab
geschlossenheit und durch die Unsicherheit über ihre Nebenfolgen aus. 
Erst in der Zukunft wird sich herausstellen, ob die prognostizierten Vor
und Nachteile eintreffen, und die Zukunft kann fern sein, wie wir aus dem 
Bereich der "Kleine-Dosis-Wirkung" wissen. Oft treten aber auch uner
wartete Folgen ein, die von niemandem in Rechnung gestellt worden sind. 
Wie läßt sich aber dies verantworten, wo doch zumindest die Erkennbar
keit der Folgen des Handeins Voraussetzung für Verantwortung ist? Was 
immer wir von den technischen Großinnovationen und ihren Folgen wis
sen, eines ist sicher, jE!. planvoller der Mensch vorgeht, desto wirksamer 
trifft ihn der Zufall [DURRENMATT]. Selbst der Rekurs auf Gesinnungs
ethik kann das Dilemma nicht auflösen. Gerade der Umgang mit der Tech
nik hat uns _gelehrt, daß gute Absichten böse Folgen haben können und 
umgekehrt. Wer möchte da noch seinem eigenen Gewissen trauen- um 
sich anschließend verurteilen zu lassen. Die Ungewißheit der Zukunft und 
die Begrenztheit der Folgenanalyse haben die Waffen der Ethik stumpf 
werden lassen. In funktional differenzierten Gesellschaften liegen die Fol
gen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts nicht mehr in einer 
Hand; weder in der des Wissenschaftlers, noch in der des Politikers und 
schon überhaupt nicht in der Hand des Betroffenen. An keiner Stelle der 
Gesellschaft können diese Effekte insgesamt übersehen oder kontrolliert 
werden. Es sei denn, man setzt Gott wieder in seine alten Rechte ein. 

Wir erinnern uns, Risiko ist die Form einer Entscheidung, die versucht, die Zu
kunft zu binden und dabei Entscheider und Betroffene erzeugt, die die Folgen 
dieser Entscheidung nach dem Schema Risiko/Gefahr behandeln. Wenn dies so 
ist, so zeigt sich schnell das Dilemma einer Moral des Risikos. Moral, aber auch 
die ethische Reflexion setzt voraus, daß man die Handlungen und deren Folgen, 
die einem zugerechnet werden und nach denen man nach gut und schlecht sor
tiert wird, auch kennt. Man muß zumindest ihre Voraussehbarkeit unterstellen 
können. Wenn dies nicht gegeben ist, läuft die Moral ins Leere. Diese Unsicher
heit über mögliche Handlungsfolgen erklärt auch eine widersprüchliche Erfah
rung im Umgang mit Risiko. Wie die empirische Risikoforschung ermittelt hat, 
herrscht ein "double Standard" beim Risikoverhalten. Risiken, die ich mir selber 
zumute, werden unvergleichbar geringer eingeschätzt, eher akzeptiert und vor 
allem faktisch weit häufiger eingegangen (selbst Todesrisiken) als Risiken, die 
mir von anderen zugemutet werden. Motorradfahren ist kaum umstritten, die 
Emissionen von Kohlekraftwerken beschäftigen den Bundestag. Man stirbt 
nicht an der Lebensmittelchemie, sondern an falscher Ernährung, nicht an den 
Industrieabgasen, sondern am Tabakrauch [LUHMANN 1991]. 

Anhand dieser wenigen empirischen Beispiele zeigt sich schon, daß auf dem Ge
biet der Risikoeinschätzung und Risikowahrnehmungkein Konsens und keine 
Reziprozität der Handlungsmaximen gegeben sind. Vertraute Risiken finden 
ein höheres Maß an Zustimmung als unvertraute Risiken, obgleich statistisch 
gesehen die Wahrscheinlichkeit eines Schadens gleich groß bzw. gleich gering 
ist. Risiken, bei denen die Schäden erst mit zeitlicher Verzögerung auftreten, 
werden eher hingenommen als Risiken mit unmittelbarer Schädigung. Nikotin 
und Alkohol werden entsprechend als weniger riskant empfunden als der Stra
ßenverkehr [BECHMANN 1986]. 

Als Resümee dieser empirischen Forschung kann man festhalten: Es gibt in der 
Gesellschaft keine einheitliche Bewertung von Risiken und keine Konsenschan-
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cen für eine einheitliche Risikopolitik. Eine Moral, die auf Reziprozität, und eine 
Ethik, die aufUniversalisierbarkeit setzt, werden genau an diesem Zusammen
hang von sozialem Konflikt und Zukunftserwartung scheitern. Risikobereit
schaft und Folgenverantwortung werden unter verschiedenen Perspektiven ge
sehen- als Gefahr oder als Risiko. Und weil es sich um die Zukunft handelt, die 
auch anders möglich sein kann, kann es keine Reziprozität geben. Wer möchte 
schon bei einer unbekannten Zukunft und einer Folgenunsicherheit von seinem 
Nächsten so geliebt werden, wie dieser sich selbst liebt? Der Umgang mit der ei
genen Zukunft führt zur Belastung anderer, und selbst dann, oder beser gerade 
dann, wenn man die Zukunft als Risiko rationalisieren will. 

5. Risikoentscheidung und Nicht-Wissen 

Versucht man einige Schlußfolgerungen aus dem bisher Gesagten zu ziehen, so 
drängt sich zunächst der zentrale Stellenwert auf, den das Nicht-Wissen in der 
Risikosemantik einnimmt. Positive oder negative Folgen aus Entscheidungen 
in bezug aufTechnologien oder ökologische Veränderungen sind mit hohen Un
sicherheiten belastet, so daß letztlich nur mehr oder weniger plausible Meinun
gen exist ieren über das, womit man in Zukunft zu rechnen hat. Und dies gilt 
auch für die Wissenschaft. Gerade weil man unsicher ist, möchte man durch 
wissenschaftlich erzeugtes Wissen Sicherheit erlangen. Wolfgang BONSS sieht 
hier im Anschluß an Max WEBER den entscheidenden Bruch mit der klassi
schen Moderne. WEBER konnte noch insoweit an die Überlegenheit der okzi
dentalen Rationalisierung glauben, da er zum einen ein ungebrochenes Ver
trauen in die 1'4.achbarkeit und Gestaltbarkeit der modernen Welt besaß, zum 
anderen seine Uberzeugung darauf beruhte, daß mit dem sich entwickelnden 
Kapitalismus gleichzeitig auch die Wissenschaft zum führenden Orientierungs
system wurde. Wissenschaft, da war sich WEBER sicher, bedeutet Entzaube
rung der Welt unter dem Aspekt der Berechenbarkeit. Universalität wissen
schaftlicher Kenntnis heißt nicht, daß alle Entscheidungen in der Moderne auf
grund wissenschaftlichen Wissens getroffen werden, sondern, daß man, wenn 
man nur wolle, alle Dinge durch Berechnung beherrschen können [nach 
BONSS 1994]. Genau dieser Glaube wird durch die Risikoproblematik untermi
niert. Dies geschieht sowohl in sachlicher wie auch sozialer und zeitlicher Hin
sicht. 

In sachlicher Hinsicht steht Risikowissen unter dem Damoklesschwert der Hy
pothetizität. Gemeint ist damit, daß das Trial-and-error-Verfahren, d.h. die suk
zessive Anpassung technischer Systeme an situative Erfordernisse in vielen 
Fällen ersetzt wird durch wissenschaftlich ausgearbeitete Langfristplanung 
und probabilistische Risikoanalyse, die nur noch hypothetische Annahmen über 
die Wirklichkeit machen können. 

Praktische Erfahrungen und empirische Forschung werden zunehmend durch 
Modelle, Szenarien, Idealisierungen ersetzt. Empirisches Wissen wird durch 
subjektive Wahrscheinlichkeitskalküle verdrängt, Schadenspotentiale und 
Schadenswahrscheinlichkeiten können nicht mehr durch Erfahrungen, durch 
Versuch und Irrtum ermittelt, sondern müssen gedanklich antizipiert werden, 
da Tests nicht im ausreichenden Maße durchgeführt, Beobachtungen oder Ex
perimente nicht beliebig wiederholt werden können oder sogar nicht durchge
führt werden dürfen. 

S?zial zeigt sich, daß die Wi.ssenschaft ihre Autorität dur~h den Exp~rtenstreit 
embüßt. An den fortgeschnttenen Produkten der Technik macht s1ch zuneh
mend ein gesellschaftsrelevantes Syndrom aus Mißtrauen und Unsicherheit 
fest, das politischen Konfliktstoff in sich birgt. Bei jedem neuen Unglücksfall 
entladen sich die aufgestauten Spannungen und lassen die öffentliche Meinung 
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explodieren. Das technische Risiko ist in den letzten zwavzig Jahren zum Kri
stallisationspunkt gesellschaftlicher Unsicherheiten und Angste geworden. Der 
Fortschrittsglaube selbst ist an seine Grenzen gestoßen und schlägt um in Miß
trauen gegenüber den tragenden Institutionen der wissenschaftlich-techni
schen Welt. 

Die Delegitimation der Experten ist nur eine Folge dieser Entwicklung, eine 
andere zeigt sich im Legitimitätsverlust ·staatlicher Entscheidungsverfahren. 
Mit der Abnahme verläßlichen Wissens auf der Basis eigener Erfahrung zugun
sten wissenschaftlich erzeugten, hypothetischen und jederzeit revidierbaren 
Wissens wird die Glaubwürdigkeit staatlicher Entscheidungen bedroht. Dieje
nigen, die nach unseren Verfassungsnormen legitimiert sind, im Namen des 
Allgemeinwohls zu entscheiden, hängen in ihrer Meinungsbildung von Exper
tengremien ab; diejenigen, die Entscheidungswissen besitzen, sind nicht legiti
miert, solche Entscheidungen zu treffen. Ergebnis dieses Prozesses ist der Ver
lust einer klar geschnittenen Verantwortungsstruktur, der es bei Fehlentschei
dungen unmöglich macht, die Verantwortung eindeutig zuzurechnen. 

In zeitlicher Hinsicht erzeugt der wissenschaftlich-technische Fortschritt einen 
Bedarfsüberhang nach Wissen gegenüber der faktischen Wissenserzeugung,_ln 
dem Maß, in dem sich die technische Entwicklung beschleunigt und laufend An
derungen verursacht, bedarf jede Entscheidung - bedingt durch die vermehrte 
Beteiligung unterschiedlicher Instanzen und bedingt durch die Einbeziehung 
immer weiterer, komplexer Nebenfolgen-zunehmend mehr Zeit. Während die
se Zeit verstreicht, ändern sich die Daten, aufgrundderer überhaupt ein Ent
scheidungsbedarf entstanden ist. Will man trotzdem zum Abschluß des Ent
scheidungsprozesses kommen, muß man zum großen Teil diese Daten ignorie
ren. Die Entscheidung wird auf der Basis fiktiver Tatsachen getroffen. Der Phi
losoph MARQUARD sieht hiern einen alJgemeinen Zu_g_ unserer technischen 
Kultur: die Zunahme des Fiktiven [MARQUARD 1986]. Wo alles im Fluß ist, so 
MARQUARD, erzwingt jedes Festhalten an einer Entscheidung die Flucht in 
die Fiktion. Die Grenze von Realität und Fiktion verschwimmt [MARQUARD 
1986, S. 85-85]. Dies führt beim Beobachter zu einem Vertrauensschwund in die 
öffentlichen Entscheidungssysteme, da er von außen die Fiktion als Fiktion 
durchschauen und als solche anprangern kann. Eine Perspektive, die dem Ent
scheider versagt bleibt. 

Der Umgang mit Nicht-Wissen wird so zur entscheidenden Variablen bei Ent
scheidungen. Da wir die Zukunft nicht kennen können, ist es um so wichtiger, 
wie dieses Nicht-Wissen in öffentlichen Entscheidungssystemen prozessiert 
wird; daß diese Problemlage noch relativ neu ist, erkennt man daran, daß es bis
her hierfür noch keine ausgearbeiteten Theorien gibt, geschweige denn sich 
schon Verfahren oder Routinen abzeichnen, die diese neuen Unsicherheiten be
wältigen können. 

Eine Risikotheorie der Moderne muß sich aber diesen Problemen stellen, wie 
aufgrundbasaler Unsicherheit Lernprozesse zu organisieren und Entscheidun
gen unter Ungewißheit in hochorganisierten Sozialsystemen zu treffen sind. 
Das dies faktisch schon immer geschieht, zeigt, daß auch die Wissenschaft nur 
eine Perspektive auf die Risikoproblematik unter vielen ist. 

6. Ausblick: Leben in einer hypothetischen Gesellschaft 

Die These, daß Risiken soziale Konstrukte seien [DOUGLAS/WILDA VSKY 
1982] bleibt noch zu sehr dem wahrnehmungspsychologischen Ansatz verhaftet, 
um die weitergehende Bedeutung des Risikobegriffs zu erfassen. Wohl trifft es 
zu, daß es keine "objektiven Risiken" gibt. Es handelt sich immer um wahrge-
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nommene, interpretierte, von dem jeweiligen Kontext abhängige und durch ei
ne spezifische Kultur bestimmte Sachverhalte. Dementsprechend differiert ja 
auch die Wahrnehmung, Beschreibung und Bewertung von Risiken innerhalb 
der Bevölkerung. Gleichwohl ist damitjedoch nicht geklärt, wieso die Risikofra
ge zu einem säkularen Problem für alle industriell entwicke~.ten Länder gewor
den ist. Nicht mehr die Klassenfrage beschäftigt heute die Offentlichkeit, son
dern die Bewältigung der ökologischen Krise und die damit verbundenen Risi
ken spalten die Gesellschaft in neue Konfliktparteien. Demgegenüber wurde 
hier argumentiert, daß die Bedeutung der Risikoproblematik im Zusammen
hang mit gesellschaftlichen Transformationsprozessen zu verstehen ist, die zu 
einem neuen, paradoxen Handlungstyp und zu einem neuen gesellschaftlichen 
Konflikt geführt haben. Mit der sich durchsetzenden funktionalen Differenzie
rung der Gesellschaft geht eine einheitliche metasoziale Ordnung verloren. 
Nicht die Religion, nicht die Wissenschaft kann heute dem Menschen ein ein
heitliches Weltbild anbieten, in dem die wichtigsten Orientierungen verankert 
sind. Stat tdessen setzen sich immer mehr systemspezifische Sichtweisen durch, 
die je ihre eigene Rationalität besitzen und nicht mehr vereinheitlichbar oder 
gar universalisierbar sind. Gleichzeitig oder damit verbunden ändert sich die 
Zeitstruktur der Gesellschaft, Vergangenheit hat keinen Orientierungswert 
mehr, die Zukunft wird zum Ziel des Handelns, am deutlichsten ist dies an der 
Beschleunigung wissenschaftlicher Arbeit zu sehen. Wissenschaftliches Arbei
ten ist per se Zukunftsarbeit [NOWOTNY 1989, S. 77fl1. 

Mit diesem Verlust einer einheitlichen Kultur und der Öffnung der Gegenwart 
in eine unbestimmte Zukunft werden innerhalb der Gesellschaft ein enormer 
Entscheidungsdruck und hohe soziale Kontingenz erzeugt. Darin kann man das 
Neue der Risikogesellschaft sehen, nämlich: daß im Laufe der sich durchsetzen
den funktionalen Differenzierung die Möglichkeiten für Entscheidungen sich 
ungeheuer ausgedehnt haben und gleichzeitig der soziale Alternativenreichtum 
gesteigert worden ist. Dieser Prozeß hat darüber hinaus bewirkt, daß frühere 
Gefahren in Risiken so transformiert worden sind, daß bald nur noch Risiken 
und keine Gefahren existieren. Jedoch taucht nun die Differenz von Risi
ko/Gefahr als eine soziale Differenz auf. Für den Entscheider verwandelt sich 
die Beherrschung einer ungewissen Zukunft in ein Risiko, daß so oder so kalku
liert werden kann, für den Betroffenen einer Entscheidung, sofern er sie nicht 
beeinflussen kann, entsteht eine Gefahr, diese Gefahr ist aber sozial erzeugt
und daraus erhält das Risikothema seine explosive Gewalt. 

Wenn man unter Risiko eine "entscheidungsbedingte, kalkulierbare Unsicher
heit" [BECK] versteht, so zeigt sich schnell ein Paradoxon. Jede Entscheidung, 
die sich auf eine ungewisse Zukunft bezieht, ist einem doppelten Problem aus
gesetzt. Sie muß mit Kosten und Nutzen kalkulieren- und gleichzeitig bestim
men, welches Risiko im Unterlassen der Entscheidung besteht. Auch nicht ge
troffene Entscheidungen können böse und gute Folgen haben, jedenfalls sind sie 
nicht neutral in bezug auf die Zukunft. Das "doppelseitige Wesen des Risikos" 
[RAPOPORT 1988] weist auf die Selbstreferenz des Risikos. Wenn Entscheiden 
oder Nicht-Entscheiden in Beziehung auf die Zukunft gleich unsicher ist, fällt 
jedes Sicherheitsstreben, das nichts riskieren will, in die schwarzen Löcher der 
Risikorationalität [BAECKER 1989]. 

Führt man sich das Paradoxon des Risikos und seiner gesellschaftlichen Veran
kerung im evolutionären Entwicklungsmuster der funktionalen Differenzie
rung vor Augen, so kann man sehen, daß viele Auswege aus der Risikogesell
schaft, die angeboten werden, unmittelbar in diese zurückführen. In einer Ge
sellschaft, die tagtäglich neue Risiken erzeugt, erinnert Ulrich BECKs Vor
schlag, sich auf die selbstdestruierenden Kräfte der Großtechnologie zu verlas
sen, an die Rezepte aus dem Arsenal einer objektiven Geschichtsphilosophie, die 
noch an den teleologischen Sinn der Geschichte glaubte. Auch eine Erweiterung 
der Selekt ionskriterien unter Einbeziehung von Ethik, demokratischer Mitbe-
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stimmung und Veto-Einrichtungen unter Brechung des "Zugriffs der Wirt
schaft" aufVerwendungsweisen der Technik [BECK 1986] führt nicht aus dem 
prinzipiellen Dilemma der Risikopolitik heraus, da nur die Entscheidungsmen
ge zunehmen würde, nicht aber die Möglichkeit, zwischen guten und bösen Fol
gen eindeutig zu diskriminieren. Abgesehen davon, daß die Beschwörung der 
Gefahr und die daraus abgeleiteten radikalen Gegenmaßnahmen ganz verges
sen, daß die Produktionsstruktur, die als Quelle aller Gefahren genannt wird, 
die Basis jeglichen Lebens herstellt, das es zu retten gilt. 

Ebensowenig scheint der Vorschlag zu greifen, die Hoffnung auf Null-Option zu 
setzen [OFFE 1986]. Angesichts eines sich immer stärker beschleunigenden 
wissenschaftlich-technischen F.9rtschritts und der damit erzeugten, unüber
blickbaren Nebenfolgen ist die Uberlegung, in die Zeitdimension auszuweichen, 
zunächst bestechend. Nicht mehr die Steigerung der Optionen, sondern die klu
ge und rationale Selbstbeschränkung soll heute die eigentliche Utopie 
sein [OFFE 1986, S. 113]. Nur solche Entscheidungen sollen getroffen werden, 
die in nächster Zukunft überschaubar und reversibel sind. "Einem solchen, in 
der Zeitdimension disziplinierten Kriterium rationalen Entscheidens würde es 
weiterhin entsprechen, wenn man Entscheidungen methodisch nicht unter dem 
Zeitdruck trifft, den konkurrierende Entscheidungsträger ausüben, sondern 
sich - etwa durch Einschaltung von Moratorien oder Iterationen - die Zeit 
nimmt, die erforderlich ist, um eventuelle Einwirkungen des Entscheidens bes
ser beurteilbar zu machen und Voreiligkeiten zu vermeiden" [OFFE 1986, S. 
115]. Aber auch die Option für die Null-Option ist ein Optimierungskalkül, bei 
dem der "Verzicht auf Optionssteigerung gegen einen Gewinn an Steuerungsfä
higkeit" [S. 116] hochgerechnet wird. Das Risiko der Entscheidung bleibt. Ganz 
abgesehen davon, daß natürlich auch die Bevorzugung von Reversibilitäten nur 
auf der Basis von Irreversibilitäten geschehen kann, die im Laufe der Zeit so 
oder so festgelegt werden müssen. 

Bedenkt man die neuartige Lage, die durch die Risiken der Moderne geschaffen 
worden ist, käme es zunächst darauf an, nicht vorschnell Lösungen zu vertre
ten, die ihre Unbrauchbarkeit wie ein Kainsmerkmal schon bei der verwende
ten Begrifflichkeit sichtbar machen. Absicht dieser Arbeit ist, die gesellschaftli
che Dimension des Risikos bewußt zu machen. Mit der voranschreitenden Ver
wissenschaftlichung und Technisierung der Gesellschaft, aber auch mit der zu
nehmenden Differenzierung des Sozialen erhält die Risikoproblematik den glei
chen Rang wie die Armutsfrage im 19. und die Versicherungsfrage im 20. Jahr
hundert. 

Risiko macht die Kontingenz des sozialen Lebens bewußt- alles könnte auch an
ders möglich sein und verweist gleichzeitig in der Gegenwart auf die Zukunft -, 
jede Entscheidung kann sowohl gute als auch schlechte Folgen haben. 

Im Bewußtsein dieser Tatsachen gewinnen Ansätze in d~r Wissenschaft an Be
deutung, die Unsicherheit zum zentralen Anliegen ihrer Uberlegungen machen. 
So wenn RORTY die Kontingenz zum Ausgangspunkt einer neuen Philosophie 
der Freiheit wählt, indem er schreibt: "Nicht irgendwelche großen, notwendi
gen Wahrheiten über die menschliche Natur und ihre Beziehungen zur Wahr
heit und Gerechtigkeit werden darüber bestimmen, welcher Art unsere zukünf
tigen Führer sind, sondern alleine eine Menge kleiner kontingenter Tatsachen" 
[RORTY 1989, S. 304]. Nicht um die Verbannung der Unsicherheit kann es ge
hen, sondern der Umgang mit Unsicherheit muß zu einem gesellschaftlichen 
Lernprozeß werden. Erst indem man sich des Risikos annimmt, kann man ver
meiden, an ihm zu scheitern. 
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ÜBERBLICK ÜBER DEN WELTWEITEN STAND DER 
ENDLAGERUNG RADIOAKTIVERABFÄLLE 
DISPOSAL OF RADIOACTIVE W ASTE - A WORLDWIDE 
OVERVIEW 

H. Röthemeyer 
Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter 

Zusammenfassung 
Die durch menschliches Fehlverhalten verursachten Altlasten vor allem als Folge der 
militärischen Nutzung der Kernenergie beeinflussen die Umwelt in einem begrenzten Be
reich wesentlich, sind aber nicht von apokalyptischen Ausmaßen. Im zivilen Bereich wur
den die möglichen Gefahren durch radioaktive Abfalle rechtzeitig erkannt Sie haben in 
internationaler Zusammenarbeit zu Endlagerkonzepten geführt, die eine Gefahrdung jetzi
ger und zukünftiger Generationen und ihrer Umwelt nach menschlichem Ermessen aus
schließen Oberflächennahe Endlager und Endlagerbergwerke für die Entsorgung leicht
und mittelaktiver Abfalle sind in zunehmender Zahl in Betrieb. In Westeuropa sind über 
80 % des anfallenden Abfalls deponiert. Die Endlagerung hochaktiver Abfalle und abge
brannter Brennelemente steht im Mittelpunkt nationaler Entsorgungsprogramme. Die Pro
jekte Gorleben in Deutschland und Yucca Mountain in den USA sind z Z. bei der 
Standorterkundung am weitesten fortgeschritten Mit der Einlagerung hochaktiver Abfalle 
und Brennelemente kann frühestens im Jahre 201 0 gerechnet werden. 
Summary 
Mismanagement of radioactive waste mainly from the rnilitary use of nuclear energy is 
having a significant, but locally limited and by no means apocalyptic impact on the 
environment In the field of the peaceful use of nuclear energy, possible risks have been 
taken into account in time, leading to a strategy of final disposal. This gives reasonable 
assumnce for the protection of present and future generations and their environment. Near
surface and underground disposal facilities for low and intermediate level waste are 
increasingly going into operation. More than 80 % of the waste arisings in Western Europe 
have already been disposed of. The disposal of high level waste and used fuel elements 
represent a top priority in national waste management programmes. Site investigations for 
the projects Gorleben in Germany and Yucca Mountain in the USA are presently the most 
advanced. The emplacement of high level waste and used fuel elements will not start before 
2010. 

1. Einführung 

Auf der 20. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz 1987 habe ich in einem 
Vortrag zur Endlagerung von Abfallstoffen in Deutschland die Ansicht vertreten., daß 
Meinungsverschiedenheiten über die friedliche Nutzung der Kernenergie Teilen der Bevöl
kerung den Blick auf die langfristigen Vorteile einer Entsorgung durch verantwortungsbe
wußte Endlagerung verstellen [ 1]. Heute wird die friedliche Nutzung der Kernenergie trotz 
intensiver Klimadiskussionen immer noch von einer Mehrheit der Deutschen abgelehnt. 
Zum Beispiel gab der Nachrichtensender n-tv am 19. März d. J. folgende Umfrageergeb
nisse bekannt: Sofortausstieg: 22 %; Ausstieg nach 10 Jahren bzw. 20-30 Jahren: 38% 
bzw. 27 %; Kernenergie beibehalten: 1 0 %; keine Angaben: 3 %. Eine solche skeptische 
Haltung ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. Sie wird genährt vom menschlichen 
Fehlverhalten, daß im Abfallbereich zu überwiegend militärisch bedingten Altlasten ge
führt hat, die noch viele Generationen belasten werden. In einer Buchveröffentlichung des 
U.S.-Departrnent of Energy wird hierzu die Frage gestellt [2]: "Wie konnte es passieren, 
daß Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Umweltexperten die Folgen ihres 
Handeins nicht erkannten?" Der Vertrauensverlust der Bevölkerung hat in Verbindung mit 
dem Ende des kalten Krieges dazu geführt, daß bislang geheimgehaltene Informationen der 
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Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden Der Vortrag versucht daher einen groben 
Überblick über die Altlasten zu geben. Anschließend geht er auf die wissenschaft
lich/technischen und ethischen Grundlagen einer verantwortungsbewußten Entsorgung ein 
Sie ermöglichen persönliche Antworten auf die oben gestellte Frage und können als Maß
stab zur Bewertung einer ordnungsgemäßen Beseitigung radioaktiver Abfälle in Endlagern 
dienen Auf den Stand dieser Endlagerung wird in einer weltweiten Übersicht eingegangen 

2. Altlasten 

Radioaktive Stoffe und Abfälle sind nicht nur an Land sondern auch im Meer entsorgt wor
den Ob und ggf. wann sie sich hier zu einer Altlast entwickeln, kann gegenwärtig noch 
nicht gesagt werden. Man kann allerdings davon ausgehen, daß die nnter Einhaltung der 
IAEA-Empfehlungen und der Bestimmungen der Londoner Konvention entsorgten Abfälle 
zu keinen merklichen Belastungen führen [3]. Schädliche Auswirkungen sind jedoch nicht 
hinsichtlich der 1993 bekanntgewordenen Einbringung radioaktiver Stoffe, insbesondere 
aus der militärischen Nutzung der Kernenergie, auszuschließen. Hier ist insbesondere von 
der SowjetliDion mit der Einbringung auch hochaktiven Abfalls in nördliche Meere gegen 
die Londoner Konvention und IAEA-Anforderungen verstoßen worden [4]. In Tab. 1 wer
den wesentliche Beispiele für die Einbringung radioaktiver Stoffe in die Meere gegeben 
Im Jahre 1993 wurde das internationale Projekt IASAP (International Arctic Seas 
Assessment Project) gegründet, um die möglichen Auswirkungen der sowjetischen bzw. 
russischen Versenkaktionen zu bewerten [5]. Die bisher festgestellten Kontaminationen 
sind im allgemeinennoch gering [6]. 

Tah. 1: Wichtige Beispieleflir die Einbringung radioaktiver Stoffe in Meere [3-5] 

(ILW: Low Level W aste) 

Meer Zeit Aktivität Bemerkungen 
PBq 

Nordwest- und 13 Staaten: 
Nordost-Atlantik, Abfall aus Forschung, 
Nordost- und West- 1946- 1982 46 Medizin, Industrie und dem 
Pazi.fik militärischen Bereich; 98 % 

der Aktivität ß/1"-Strahler 

UdSSR/Rußland: 
Barentssee 1965- 1981 85 Schiffsreaktoren mit BE * ) 

Kara-See 1965- 1988 3,7 Schiffsreaktoren ohne BE *) 

bei Novaya 1964- 1991 0,6 LLW (fest) 
Zemlya 1960-1992 0,9 LL W (flüssig) 

USA: 
1968 ? U-Boot "Scorpion" (Unfall) 

Atlantik mit 2 nuklearen Torpedos 
1969 10 U-Boot "Thresher" (Unfall) 

*) Neuere Schätzungen, Stand November 1994, ergeben eine heutige Gesamtaktivität auch 
unter Berücksichtigung des radioaktaiven Zerfalls von zusammen etwa 5 P Bq 
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Die Übersicht ist keineswegs vollständig; insbesondere ist die Information über die Ein
bringung radioaktiver Stoffe als Folge von Stör- l.llld Unfällen l.lllvollständig. In [4] wird 
u. a. auch auf den Verlust mehrerer Kernwaffen durch die USA hingewiesen Die gesamte 
in die Meere eingebrachte Aktivität ist mit der eines Endlagers für schwach- l.llld mittelra
dioaktive Abfälle vergleichbar. 

In einem Bericht des amerikanischen "Safety and Industrial Health Advisory Board" von 
1948 heißt es [2]: Die "Entsorgllllg" kontaminierter Abfalle in den gegenwärtigen Mengen 
und mit den gegenwärtigen Methoden (in Tanks oder auf oberflächennahen Deponien oder 
in der See) erzeugt die schwerwiegendsten aller Probleme, wenn sie Jahrzehnte so weiter
verfolgt wird. - Es wurde so weitergemacht und daher ist heute ein Sanierl.lllgsprogramm 
initiiert worden, das mit 6 Milliarden $/Jahr und Gesamtkostenschätzungen von über 
300 Milliarden Dollar das gegenwärtig größte Umweltprogramm der Welt sein dürfte. Es 
wurde in 5 Schwerpunktbereiche gegliedert [7]: 

Charakterisierl.lllg, Behandlllllg und Endlagerung radio- l.llld chemotoxischer Abfalle 
(mixed Waste); 

Sanierung l.llld Behandlung hochaktiver Flüssigabfalle in Behältern; 

Sanierung oberflächennaher Deponien und kontaminierter Böden; 

Sanierung kontaminierter Grl.llldwässer; 

Maßnahmen zur Stillegung l.llld "Abwicklung" vonDoE-Anlagen 

Tab. 2: Volumen und Aktivitäten von Abfdllen und Reststoffin, die aus der Kernwqffinproduktion in den 

USAangej:IJJensind {2, 7] 

(LLW: LowLeve/Waste; TRU: Transuranic-Waste ; HLW: HighLeve/Waste) 

Abfallart/Res1stoffe Volumen Aktivität 
m3 Bq 

LLW 3 ° 106 2 0 10 17 

LLW 
(radio- u chemotoxisch) 3 ° 10 5 2 . 10 17 

TRU 4 . 10 5 1 0 10 1 7 

Halden 5° 107 2 0 10 16 

HLW 4 ° 10 5 4. 10 19 

In Tab. 2 sind die Volumina und die Aktivitäten von Abfallen und Reststoffen, die aus der 
Kernwaffenproduktion in den USA angefallen sind, aufgeführt [2, 7]. Der leichtaktive Ab
fall (LL W) ist praktisch vollständig, der Transsurane enthaltene Abfall (TRU) überwiegend 
oberflächennah vergraben Ab 1998 sollen TRU-Abfalle in das Endlagerbergwerk WIPP 
(New Mexico) verbracht werden. Die Abfallvolurnina werden sich durch das Stillegl.lllgs-
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und Sanierungsprogramm noch wesentlich erhöhen Die radio- und chemotoxischen Ab
fallmengen z B. aufweit über eine Millionm3 Insgesamt sind neben der Entsorgung der 
Abfälle aus der Stillegung der technischen Anlagen über 2 Milliarden m3 kontaminierten 
Grundwassers und über 160 Millionen m 3 kontaminierten Bodens zu sanieren Die Kosten 
zur Endlagerung des kontaminierten Bodens um die W1dichten HL W-Behälter in Hanford 
z B. werden auf etwa 12 Milliarden$ geschätzt. Die Endlagerung dieser "Abfälle" wurde 
bereits 1973 versprochen Die Kosten einer oberflächennahen Sanierung würden sich auf 
etwa 2 Milliarden$ belaufen [8]. Die durch die Bodensanierung entstehenden Abfallmen
gen hängen stark vom Sanierungsziel ab. Während z B. bei langfristigen Zugangs- und 
Nutzungsbeschränkungen in einem Fall 2 Millionenm3 anfallen, können sich diese bei 
Freigabe als Ackerland auf30 Millionen m3 erhöhen [2]. 

Auf die Hinterlassenschaft der sowjetischen Kernwaffenproduktion wird in [2] ebenfalls 
kurz eingegangen: Von 1949- 1951 wurden flüssige hochaktive Abfälle von der Mayak 
Plutoniumfabrik direkt in den Techa-Fluß im Südural gepumpt. 8 000 Menschen aus 20 
Dörfern wurden evakuiert. Von 1948 bis Ende der 50er Jahre wurde dieser Abfall 
( Gesamtaktivität etwa 4·10 1 8 Bq) in den Karachai-See entsorgt. 1957 explodierte ein mit 
flüssigem hochaktiven Abfall gefüllter 300m3-Behälterund kontaminierte eine Fläche von 
etwa 23 000 kmZ. 10 000 Menschen erhielten eine durchschnittliche Dosis von 0,5 Sv. An 
sibirischen Standorten (Tomsk - 7, Krasnorgorsk - 26) wurde flüssiger hochaktiver Abfall 
( 6·1 0 1 9 Bq) direkt in den Untergrund verpreßt und anderer flüssiger Abfall in Flüsse W1d 
Reservoire entsorgt. Die Flüsse Tom und Yenisey, die an den o. a. sibirischen Anlagen 
vorbeifließen, sind auf hunderte von Kilometern kontaminiert und stellen einen 
zusätzlichen "Quellterm" für die Kontamination des Meeres dar (s. auch Tab. 1). 

Über die bergbauliehen Altlasten in Deutschland und die Hinterlassenschaften der Wismut 
AG wird aus radiologischer Sicht im Übersichtsvortrag von Przyborowski, Ettenhuber W1d 
Röhnsch eingegangen. Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, daß die Sanierungspro
jekte der Wismut 312 Millionen m 3 Haldenvolumen und 160 Millionen m 3 Schlammteiche 
umfassen 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß durch menschliches Fehlverhalten bis 
heute radioaktive Abfälle, insbesondere aus dem militärischen Bereich, von einer Toxizität 
in die Biosphäre eingebracht wurden, für die im zivilen Bereich aufwendige, langfristig si
chere Endlager im Betrieb sind oder geplant werden. Die Kosten von Sanierungsmaßnah
men übersteigen dabei die Kosten für eine von Anfang an sorgfaltig und verantwortungs
bewußt geplante Entsorgung um ein Vielfaches. 

3. Wissenschaftlich/technische und ethische Grundlagen der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle 

Die mögliche Gefahrdung von Mensch und Umwelt durch radioaktive Abfalle heute und in 
der Zukunft ist, wie das oben zitierte Beispiel zeigt, früh erkannt worden Sie hat in prak
tisch allen Staaten zu großen Anstrengungen geführt, um zu einer dauerhaften, verantwor
tungsbewußten Lösung des Problems im internationalen Rahmen zu kommen. Auch über 
die ethischen Aspekte dieser Aufgabe besteht heute weitgehend Einvernehmen. Insbeson
dere bezieht sich dieses Einvernehmen auf die Schutzziele und die Möglichkeit ihrer Ein
haltung durch Endlagerung entweder oberflächennah oder in geologischen Formationen. 

Die Möglichkeiten und Grenzen der Deponie von Schadstoffen werden aufgezeigt, wenn 
man unter Berücksichtigung der Entwicklung der Erde den Einfluß geologischen und kli-
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matischer Abläufe auf die irdische Stoffverteilung betrachtet. Diese Verteihmg wird ge
prägt durch Kreislaufprozesse innerhalb sowie zwischen den einzelnen Teilbereichen der 
Erde. Sie sind das Ergebnis eines über 4 Milliarden Jahre währenden Entwicklungsprozes
ses, der sich auch noch in Zukunft fortsetzten wird. 

Auf diese Grundlage einer verantwortungsbewußten Deponie von Schadstoffen hat in 
Deutschland insbesondere Herrmann frühzeitig hingewiesen [9]. Sie beruht auf dem Prin
zip, daß sich vergangene und zukünftige, auch anthropogen beeinflußte Kreislaufprozesse 
einschließlich ihrer Stofftransporte durch Befunde und Abläufe erklären lassen, die heute 
die Erde prägen. 

Dies ist die Basis für die Formulierung wissenschaftlich/technischer und auch ethischer 
Anforderungen an die Endlagerung von radioaktiven Abfällen Besonders hervorzuheben 
ist hier das "Radioactive Waste Safety Standards" (RADWASS) Programm der Internatio
nalen Atomenergie Organisation (IAEO ). Es ist hierarchisch strukturiert. An der Spitze ste
hen die Sicherheitsgrundlagen, es schließen sich Sicherheitsstandards, Sicherheitsleitlinien 
und Sicherheitspraktiken an Das Programm ist zunächst bis Ende 1998 geplant. Die für das 
Gesamtprogramm bedeutendsten Anforderungen, die Sicherheitsgrllildlagen, sind arn 27. 
März 1995 im Gouverneursrat der IAEO verabschiedet worden. Sie bildeneine wesentliche 
wissenschaftlich/technische und auch ethische Basis für die geplante Entsorgungskonven
tion, deren erste vorbereitende Sitzung vorn 20. - 22. Februar 1995 bei der IAEO in Wien 
stattfand. 

Die Sicherheitsgrundlagen definieren das Schutzziel der Entsorgung wie folgt: 

Die Entsorgung radioaktiver Abfälle muß den Schutz der menschlichen 
Gesundheit tuld der Umwelt heute tuld in der Zukllilft sicherstellen, ohne zu
künftige Generationen in unzumutbarer Weise zu belasten. 

Dieses Schutzziel wird eingehalten, wenn die in 9 präzisierenden Prinzipien und die im je
weiligen erläuternden Text formulierten Grtuldanforderungen erfüllt sind: 

Prinzip 1: Schutz der menschlichen Gesllildheit 
Radioaktive Abfälle sollen in einer Weise entsorgt werden, 
daß die menschliche Gesundheit ausreichend geschützt wird. 

Die internationale Fachwelt empfiehlt, den Nachweis der Einhaltllilg dieser Anforderllllg 
auf Sicherheitsindikatoren zu stützen [ 10]. Dieses Konzept hat sich bei der Sicherheitsbe
wertllilg der deutschen Endlagerprojekte Gorleben tuld Konrad bewährt [ 11]. Die meisten 
Länder folgen den entsprechenden ICRP-Ernpfehlllilgen und nutzen- oft für einen Zeit
raum von etwa 10 000 Jahren - Individualdosen/Individualrisiken als Sicherheitsindikato
ren Für geologische Endlager wurden dabei für die Allgerneinheit Individualdosen von 
0,1 rnSv/a- 0,3 rnSv/a und entsprechende Risiken zwischen 10-5/a und 10-6/a zugrunde 
gelegt. 

Diese Dosen/Risiken orientieren sich an den Auswirkungen der natürlichen Strahlenbela
stllilg, so daß wesentliche Veränderungen auch in Zukllilft nicht zu erwarten sind. Im Ge
gensatz dazu hat es seit der Entdeckung der Strahlung 1896 durch Bequerel wesentliche 
Reduzierungen der beruflich zulässigen Strahlenexpositionen um etwa den Faktor 80 gege
ben [2]. 
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Prinzip 2: Schutz der Umwelt 
Radioaktive Abfalle sollen in einer Weise entsorgt werden, 
daß die Umwelt ausreichend geschützt wird. 

Hier wird vor allem das Konzept der Konzentration und des Einschlusses der radioaktiven 
Abfalle, das Minimierungsprinzip bzgl. möglicher Freisetzungen und der Schutz des Men
schen als Teil des Schutzes auch der Umwelt angesprochen 

Prinzip 3: Schutzjenseits nationaler Grenzen 
Radioaktive Abfalle sollen in einer Weise entsorgt werden, daß mögliche 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt jenseits 
nationaler Grenzen berücksichtigt werden 

Als Minimum wird gefordert, daß mögliche Auswirkungen auf Nachbarländer nicht größer 
sein dürfen als die zulässigen Auswirkungen im eigenen Land. Die irischen Erfahrungen 
mit der Entsorgung britischen Abfalle in die irische See (1 0 1 6 - 10 1 7 Bq mit Auswirkun
gen bis in die Barentssee und Kara See [ 4]) veranlaßten Irland zu fordern, daß die tatsächli
chen Auswirkungen im Nachbarland nicht größer sein dürften als im Ursprungsland. Da 
dies grenznahe kerntechnische Anlagen nicht möglich machen würde, konnte dies von an
deren Staaten nicht akzeptiert werden Irland hat letztlich im Rahmern eines Kompromisses 
diese Forderung fallengelassen. 

Prinzip 4: Schutz zukünftiger Generationen 
Radioaktive Abfalle sollen in einer Weise entsorgt werden, daß prognosti
zierte Auswirkungen auf die Gesundheit zukünftiger Generationen nicht 
größer sind als gegenwärtig zulässige relevante Auswirkungen. 

Dies ist eine sehr weitgehende Forderung, deren Erfüllbarkeit durch die internationale 
Fachwelt in einer "gemeinsamen Stellungnahme" folgendermaßen bewertet wird [ 12]: 

Es existieren heute Methoden der Sicherheitsbewertung, mit denen sich die potentiel
len radiologischen Langzeitauswirkungen eines gut durchdachten Entsorgungssystems 
für radioaktive Abfalle auf Mensch und Umwelt hirneichend bewerten lassen; 

der zweckgerechte Einsatz von Sicherheitsbewertungsmethoden in Verbindung mit 
ausreichenden Informationen über die vorgesehenen Lagerstätten können die techni
sche Basis für die Entscheidung darüber liefern, ob bestimmte Entsorgungssysteme in 
den Augen der Gesellschaft ein rumeichendes Sicherheitsniveau sowohl für die heu
tigen wie auch für die künftigen Generationen bieten. 

Prinzip 5: Belastungen zukünftiger Generationen 
Radioaktive Abfalle sollen in einer Weise entsorgt werden, daß zukünftige 
Generationen nicht in unzumutbarer Weise belastet werden. 

Dieses Prinzip basiert auf der ethischen Forderung, daß die nutznießende Generation auch 
die mit der jeweiligen Teclulik einhergehende Belastung so weit wie möglich tragen sollte. 

Die mit den letzten beiden Prinzipien verbundenen wissenschaftlich/technischen und ethi
schen Probleme wurden auf einer internationalen, von der OECD/NEA organisierten Ta
gung im September 1994 diskutiert. Die Ergebnisse sollen wieder als "gemeinsame Stel
lungnahme" veröffentlicht werden. Das "Radioactive Waste Management Committee" 
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(RWMC) der OECD/NEA stimmte dem Entwurf dieser Stellungnahme im März 1995 
weitgehend zu. Als Ergebnis ist hier festzuhalten, daß das RWMC u. a. feststellt, daß es 
sowohl aus Umweltschutzgründen als auch aus ethischen Gründen gerechtfertigt ist, die 
Planung und Errichtung für geologische Endlager für langlebige radioaktive Abfalle fortzu
führen. Die "gemeinsame Stellungnahme" wird auch Antworten auf wesentliche im Zu
sammenhang mit Langzeit-Sicherheitsbewertungen stehende Probleme [13] (u a. Bewer
tung von Unsicherheiten, menschliche Einwirkungen und Rückholbarkeit) geben. 

Die restlichen 4 Prinzipien (Nationale gesetzliche Rahmenbedingungen, Kontrolle der ra
dioaktiven Abfallerzeugung, Zusammenhänge zwischen der Erzeugung radioaktiver Ab
falle und Entsorgungsschritten, Betriebssicherheit) gehen auf nicht endlagerspezifische 
Themen ein und sollen daher hier nicht weiter erläutert werden 

Ein von der IAEO vom 28. August bis zum 1. September 1995 in Wien geplantes interna
tionales Seminar "Requirements for the Safe Management of radioactive Waste" wird den 
heutigen Stand der internationalen Übereinstimmung zu wesentlichen Problemkomplexen 
der Entsorgung radioaktiver Abfalle deutlich werden lassen. 

4. Stand der geordneten Beseitigung radioaktiver Abfalle 

Der weltweite Stand der Entsorgung radioaktiver Abfalle ist als Schwerpunktthema im 
Band 59 No. 1-2 der Zeitschrift Kerntechnik vom März 1994 behandelt worden. Darüber 
hinaus werden Einzelaspekte auch in weiteren Übersichtsvorträgen auf dieser Tagung be
handelt. Daher wird auf dieses Thema hier nur in einer groben Übersicht unter Berücksich
tigung aktueller Entwicklungen eingegangen. 

4.1 Leicht- und mittelaktive Abfalle 

Transport, Handhabung, Behandlung und Konditionierung sind Stand der Technik, auch im 
industriellen Ma&tab. Oberflächennahe Endlager und Untertageanlagen sind in zuneh
mender Zahl in Betrieb, werdenerrichtet oder geplant [14] (Tab. 3). 

In Westeuropa sind über 80 % des anfallenden Abfalls deponiert. Moderne Konditionie
rungstechniken führen zu Volumenminderungen. Im Centre de l'Aube z. B. wurde ein jähr
licher Anfall von 30 000 m 3/a erwartet; eingelagert wurden in 1994 aber nur 10 000 m3 
Bei den Abfallen aus der Wiederaufarbeitung hat sich das (geplante) Abfallvolumen von 
etwa 1 500 mJ/GWa in 1980 [15] auf heute 237 m 3/GWa vermindert [13]. Neuerdings 
werden auch Möglichkeiten diskutiert, radioaktive Abfalle mit sehr niedriger Aktivität 
konventionell zu entsorgen (s. z. B. [ 16]). 

4.2 Hochaktive Abfalle und Brennelemente 

In diesem Bereich werden die nationalen Programme sowohl hinsichtlich der Entsorgungs
strategie (Zielsetzung, Zeitplan, Finanzierung, Genehmigung) als auch hinsichtlich wissen
schaftlich/technischer Fragestellungen (Standortbewertung, Sicherheitsanalysen) mit hoher 
Priorität verfolgt. Für diese Abfalle muß der Zusammenhang zwischen den Maßnahmen 
vor der Endlagerung (Konditionierung, Lagerung) und den Anforderungen der Endlage
rung sorgfaltig aufeinander abgestimmt werden. Standortsuche und die damit 
zusammenhängenden Langzeitfragen sind Schlüsselaspekte, die stark von nicht technischen 
Betrachtungen beeinflußt werden. Zum Beispiellaufen gegen das deutsche Endlagerprojekt 
Gorleben z. Z. 15 noch offene Gerichtsverfahren. Internationale Organisationen wie die 
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IAEA und die OECD/NEA haben wegen der Bedeutung dieses Bereiches für die friedliche 
Nutzung der Kernenergie Prograrmne zur Koordinierung und Zusarmnenarbeit auf diesem 
Gebiet. Tab. 3 gibt einen Überblick über die westeuropäische Situation. 

Tah. 3: EW"opäische ProgrammejiJr die EndlagerWJg radioaktiver AbjäJJe {1 4] 

(HLW: High Level W aste; ULW: Low and Intermediale Level W aste; SL: Short-Lived; LL: Long

Lived) 

Land Wirtsgestein geplante Menge Betrieb 
-Standort Tiefe und Abfallart 

(eingelagerter 
Abfall) 

Belgien 
- Standortauswahl- o herflächennah einige 10 5 rn 3 -2000- 2050 
prozess 4 - 5 Jahre LILW- SL 

- Ton HLW -2035 
250m LILW - LL 

Finnland 
- Olkiluoto Tonalit I Gneis 9·103 m 3 1992 

70 rn - 100m (1,7·10 3 rn3 
Ge bindevolumen) 

LILW 

- Loviisa kristallines Gestein 1,1 · 104 rn3 1996 I 97 
110 rn LILW 

- 3 Standorte kristallines Gestein HLW 
ausgesucht 300 rn- 800 rn > 2010 

Frankreich 
- Centre de la Manche o herflächennah (5,4 · 105 rn3) 1969 - 1994 

LILW 

- Centre de l'Auhe o herflächennah 1·106 rn3 1992 - - 2030 
(20 · 103 rn3) 

LILW 

- 4 Standorte für Ton ( 3) HLW > 2006 
2 Untertage- Granit ( 1 ) 
Laboratorien 

Deutschland 
- Asse Salz (4,5 · 104 rn3) 1967 - 1978 

-700m LILW 
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- Morsleben Salz 5,5 · 104 rn3 1981 - 2000 
-500 rn ( 1,5 · 104 rn3) 

LILW- SL 

- Koruad Korallenoolith 6,5·105 rn3 1998 
850 rn- 1 300 rn LILW 

- Gorleben Salz HLWvonbis > 2010 
870 rn- 1 200 rn zu 2 500 GWa 

LILW 

Spanien 
-EI Cabril oberflächennah 3,5 · 104 rn3 1992 - 2010 

(2,0 · 103 rn3 ) 
LILW 

> 2010 
- Standortauswahl- Granit HLW 
prozess 500 rn 

Salz 
850 rn 
Ton 

Schweden 
- Forsrnark (SFR) kristallines Gestein > 6 · 104 rn3 1988 

60rn Gestein, (1,5 · 104 rn3) 
5 rn See LILW 

- Standortauswahl- kristallines Gestein HLW 2010 
prozess 500 rn 

Schweiz 
- Wellenberg Mergel 1,5 · 105 rn3 -2005 

ca. 400 rn - 700 rn LILW 
Deckgebirge 

(horizontaler Zu-
gang) 

- Standortauswahl- kristallines Gestein HLW > 2020 
prozess Ton LILW- LL 

Großbritannien 
- Drigg o herflächennah (8 ·105 rn3) 1959 

LILW 

- Dounreay o herflächennah (1,4 · 104 rn3) 
LILW 

- Sellafield kristallines Gestein LILW 2006 I 2007 
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Bei den Projekten Gorleben in Deutschland und Yucca Mountain in den USA sind die Er
kundungsarbeiten an einem Standort am weitesten fortgeschritten. Während bei Gorleben 
z. Z. das Schachtabteufen im Vordergrund steht, konzentriert man sich bei Yucca Mountain 
auf eine Untertageanlage, die über 16- 27 km lange Strecken und kleine Kammern einen 
direkten Zugang zum Wirtsgestein ermöglicht. Die erste Kammer wurde im Februar 1994 
vollendet. Die mit einer Tunnelbohrmaschine bereits aufgefahrenen Strecken sind durch 
eine Störzone, Bow Ridge Fault Zone, gefahren, die Verfüllungs- und Zernentierungsar
beiten notwendig machte . Der Einlagerungshorizont soll nach 2 800 mim März 1996 er
reicht werden. Eine Eignungsaussage hofft man 1998 machen zu können. Mit der Errich
tung wird im Jahre 2004 und dem Betrieb 2010 gerechnet. 

Dem "Entsorgungs beauftragen" der U.S.-Regierung ist es nicht gelungen, innerhalb der ge
setzten Frist bis Ende 1994 eine Einigung über einen Standort für das geplante Zwischenla
ger zu erzielen. Der Auftrag endete, das Büro wurde im Januar 199 5 geschlossen. 

In Kanada wird das Entsorgungskonzept z Z. im Rahmen der Umwelt-Überprüfungs-An
forderungen des Bundes überprüft. Die dazu notwendigen umfangreichen Dokumente wur
den Ende 1994 fertiggestellt In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine internationale 
Überprüfung unter der Koordination der OECD/NEA. Das kanadische Konzept sieht eine 
Endlagerung in 500 - 1 000 m Tiefe im plutonischen Gestein des kanadischen Schildes vor. 
Mit der Errichtung wird 2025 gerechnet. 

In Japan werden die Standortauswahl- und Erkundungsarbeiten erst mittelfristig erfolgen 
Die dafür notwendige Endlagerorganisation soll etwa um das Jahr 2000 gegründet werden 
Das Entsorgungskonzept sieht eine 30 - 50-jährige Zwischenlagerung und den Beginn der 
Endlagerung zwischen 2030 und 2045 vor. 

Die Übersicht zeigt, daß frühestens im Jahre 2010 mit der Einlagerung hochaktiver Abfälle 
und Brennelemente gerechnet werden kann. 

5. Ausblick 

Die durch menschliches Fehlverhalten verursachten Altlasten vor allem durch die militäri
sche Nutzung der Kernenergie beeinflussen die Umwelt in einem begrenzten Bereich we
sentlich, sind aber nicht von apokalyptischen Ausmaßen. Im zivilen Bereich wurden die 
möglichen Gefahren durch radioaktive Abfälle rechtzeitig erkannt. Sie haben in internatio
naler Zusammenarbeit zu Endlagerkonzepten geführt, die eine Gefährdung jetziger und zu
künftiger Generationen und ihrer Umwelt nach menschlichem Ermessen ausschließen. Da
mit sind erstmalig die wissenschaftlich/technischen und ethischen Gesichtspunkte auch der 
langfristigen Auswirkungen einer neuen Technik umfassend geklärt. Sie können als bei
spielhaft für eine verantwortungsbewußte Technikfolgenabschätzung angesehen werden. 
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VÖLKERRECHTLICHE UND EUROPARECHTLICHE 
VORGABEN BEI DER ENTSORGUNG RADIOAKTIVER 
UND NICHT RADIOAKTIVER STOFFE 

STANDARDS OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LA W 
CONCERNING THE DISPOSAL OF RADIOACTIVE AND NON
RADIOACTIVE W ASTE 

Prof.Dr. Gilbert Gornig 
Philipps-Universität Marburg 

Zusammenfassung 
Bislang fehlt es auf universeller Ebene an einem umfassenden völkervertragsrechtliehen 
Schutz der Umwelt. Die Belastung der Meere mit Abfallen auch radioaktiver Natur 
veranlaßten die Staaten aber zum Abschluß einer Reihe universeller wie regionaler 
völkerrechtlicher Verträge. Die meisten Abkommen beschränken sich jedoch auf die 
Forderung der Notwendigkeit zur Zusammenarbeit. Verträge zum Schutz der Luft, der 
Atmosphäre und des Weltraums stehen ebenfalls im Dienste der Umwelt. In der Regel sind 
die einzelnen Bestimmungen so vage, daß alle Möglichkeiten bestehen, nationalen 
Interessen Vorrang einzuräumen. Das Völkergewohnheitsrecht untersagt es den Staaten, 
durch Handlungen auf seinem Territorium der Umwelt eines anderen Staates erheblichen 
Schaden zuzufügen. Das Recht der Europäischen Gemeinschaften hr.t sich im Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft der Ableitung radioaktiver Stoffe aller Art 
gewidmet. Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft enthält die erfor
derlichen Ermächtigungsnormen zum Erlaß sekundären Gemeinschaftsrechts auch im 
Bereich der Abfallentsorgung. Richtlinien und Verordnungen nehmen sich der 
Abfallentsorgung von auch radioaktiven Stoffen an. 
Summary 
Up to now there is no comprehensive protection of the environment on a global scale. But 
the environmental pollution especially in the maritime section led to a couple of global as 
weil a regional treaties and agreements under intemationallaw. But most of these treaties 
only state the need for cooperation and the individual rules are very vague as to enable 
national interests to have priority. Nevertheless treaties regarding protection against 
pollution of the air, the atmosphere and outer space also serve the environmental protection. 
Activities of a state on his own territory, that cause environmental darnage on the territory 
of another state are prohibited by customary internationallaw. 
The Law of the European Community, and especially the treaty of the European Atomic 
Energy Community, hold several regulations regarding the disposal of radioactive waste. 
The Treaty on the foundation of the European Community contains the enabling acts to 
pass secondary community law in the field of waste disposal, so that directives and 
regulations are in force to regulate the disposal of radioactive waste. 
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I. Einführung 
1. Allgemein 
Der internationale Schutz der Umwelt ist ein junger Teilbereich des besonderen Völker
rechts. Erst Ende der 60er Jahre begann man, in völkerrechtlichen Verträgen sich dem 
Schutze der Umwelt anzunehmen. Ziel der umweltschützenden völkerrechtlichen Verträge 
war es, die Prinzipien der absoluten territorialen Souveränität und Integrität zu überwinden. 
Zunächst war es Aufgabe dieser völkerrechtlichen Verträge, im Verhältnis unmittelbar 
benachbarter Staaten grenzüberschreitende Umweltbeeinträchtigungen abzuwehren, 
gleichzeitig aber auch die durch zunehmende Industrialisierung bedingten notwendigen 
Beeinträchtigungen der Umwelt als zulässig anzuerkennen. 
Die ersten effektiven Schritte unternahm die Staatengemeinschaft durch die im Jahre 1972 
von den Vereinten Nationen einberufene Stockholmer Konferenzl über die Umwelt des 
Menschen, die einen wesentlichen Impuls zur Ausweitung des internationalen Schutzes der 
Umwelt gegeben hat. Seit dieser Zeit ist ein Ansteigen der Zahl völkerrechtlicher Über
einkommen im Bereich des Umweltschutzes zu verzeichnen. Es haben aber auch zahlreiche 
Umweltkatastrophen dazu beigetragen, daß den Staaten die Notwendigkeit von Um
weltschutzmaßnahmen auf internationaler Ebene vor Augen geführt wurde. Wegen der 
schnellen Entwicklung des internationalen Umweltvertragsrechts hat sich das Völkerge
wohnheitsrecht in diesem Bereich nur geringfügig weiterentwickelt. Entscheidungen inter
nationaler Gerichte und Schiedsgerichte befassen sich nur selten mit Umweltbeeinträchti
gungen. Der Entwicklung des internationalen Umweltrechts widmen sich internationale 
Organisationen, wie die Vereinten Nationen, die OECD2 und die Europäischen Gemein
schaften sowie internationale Vereinigungen wie die International Law Association und das 
Institut du Droit International. 
Die Beschäftigung mit dem Umweltschutz auf internationaler Ebene führte auch zur Be
schäftigung mit den Problemen der Entsorgung, insbesondere auch der Beseitigung radio
aktiver Abfälle. Soweit spezielle Vorschriften vorliegen, verdrängen sie als Ieges speciales 
die allgemeinen Regeln. 
2. Begriffe 
Es fehlt bislang an einer allgemeingültigen Definition des Begriffes Umwelt. Im Bereiche des 
Völkerrechts jedoch urnfaßt der Begriff Umwelt die Gesamtheit der Lebensgrundlagen des 
Menschen, also Wasser, die Atmosphäre, den Boden sowie Flora und Fauna, nicht jedoch 
das soziale Umfeld. Die Staatengemeinschaft ist sich jedoch einig über den Begriff der 
Umweltverschmutzung und der Umweltverunreinigung (pollution). Die heute weitgehend 
anerkannte Definition geht auf eine Empfehlung des Rates der OECD vom 23. Mai 19773 
zurück. Danach bedeutet Umweltverschmutzung bzw. Umweltverunreinigung die unmittel
bare oder mittelbare Zuführung von Stoffen oder Energie durch den Menschen in die Um
welt, aus der sich abträgliche Wirkungen, wie die Gefährdung der menschlichen Gesundheit, 
eine Schädigung der lebenden Naturschätze und der Ökosysteme, sowie von Sachwerten 
und eine Beeinträchtigung der Annehmlichkeiten oder sonstiger rechtmäßiger Nutzungen 
der Umwelt ergeben.4 

1 Heintschel von Heinegg, W., in: Ipsen, Knul, Völkerrecht, 3. Aufl . 1990, S. 837 ff. 
2 Heintschel von Heinegg (Anm.), in : Ipsen, S. 842 ff. 
3 Recommendation for the Implementation of a Regime of Equal Righl of Access and Non-Discrimina-
tion in Relation to Transfrontier Pollution, 17th May 1977, Council C (77) 28 (Final), Text: ILM 1977, S. 
977. 
4 Vgl. auch Art. 1lil. a des Übereinkommens über die weitere grenzüberschreitende Luftverunrei-
nigung von 1977 (Text:); Art. 1 Abs. 1 Nr. 4 UN-Seerechtsübereinkommen von 1982 (Text: BGBI. 1994 II, 
S. 1798 ff.) Versehrnutzung ist dort definiert als "the introduclion by man, directly or indirectly, of 
substances or energy into the marine environmenl, including estuaries, which results or is likely to resull in 
such deleterious effects as harm to living ressourcesandmarine life, other Iegitimale uses of the sea, 
impairment of quality for use of sea water and reduclion of amenilies". Vgl. auch Art. 2 Abs. 1 der Montreal 
Conference Resolutions der International Law Association von 1982 (Text: The International Law 
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Soweit das Völkerrecht sich dem Umweltschutz annimmt, steht das Problem grenzüber
schreitender Umweltbeeinträchtigungen (transfrontier pollution) im Vordergrund. Der 
Begriff grenzüberschreitend urnfaßt jede Umweltbeeinträchtigung, die sich auf dem Ho
heitsgebiet eines anderen Staates auswirkt. 
Der Begriff internationaler Umweltschutz urnfaßt also die Gesamtheit der Maßnahmen, die 
die Staaten auf internationaler Ebene ergreifen und die der Verhinderung und Verringerung 
von Umweltbeeinträchtigungen und der Erhaltung der menschlichen Lebensgrundlagen zum 
Gegenstand haben. 
Der Begriff Entsorgung hingegen findet keine allgemeingültige Definition im Völkerrecht. 
II. Völkerrecht 
1. Völkervertragsrecht 
a. Allgemeine Umweltschutznormen 
Während es bislang auf universeller Ebene an einem umfassenden völkervertragsrechtliehen 
Schutz der Umwelt fehlt, ist dies den nordischen Staaten Dänemark, Finnland, Norwegen 
und Schweden mit der Nordischen Konvention zum Schutze der Umwelt vom 19. Februar 
19745, die am 5. Oktober 1976 in Kraft getreten ist, für ihre Region gelungen. Dieses 
Übereinkommen regelt in seinem Art. 1 Abs. 1 auch die Entsorgung von Gegenständen mit 
ionisierender Strahlung. In dem nach dem Übereinkommen als Anhang angefügten 
Protokoll, das Interpretationserklärungen enthält, wird im 2. Absatz hinsichtlich Art. 1 klar
gestellt, daß die in dieser Vorschrift genannten Aktivitäten nur dann als umweltschädlich zu 
beurteilen seien, wenn sie für die Umgebung eine Beeinträchtigung darstellen bzw. 
darstellen können. Art. 13 dehnt den Anwendungsbereich der Konvention über das Ho
heitsgebiet der Vertragsparteien auf dem Festlandsockel der Mitgliedstaaten aus. 
b. Maritimer Umweltschutz und Abfallentsorgung 
aa. Universelle Abkommen 
Die Belastung der Meere durch Ölverschmutzungen,6 die zunehmende Überfischung, ins
besondere auch die Gefahren durch radioaktive Abfälle, veranlaßten die Staaten zum Ab
schluß einer Reihe universeller wie regionaler völkerrechtlicher Verträge. 
Im Verlauf der Genfer Seerechtskonferenz im Jahre 1958 wurde das Übereinkommen über 
die Fischerei und die Erhaltung der biologischen Reichtümer der Hohen See7 und das 
Übereinkommen über die Hohe See vom 29. April 19588 angenommen. Im Übereinkom
men über die Hohe See wurden in Art. 24 die Vertragsparteien zum Erlaß von Vorschriften 
verpflichtet, die auf die Verhütung der Versehrnutzung der See durch Öl gerichtet sind. Art. 
25 verpflichtet, Maßnahmen zur Verhütung der Verseuchung der Hohen See durch das 
Versenken radioaktiver Abfälle zu treffen und diesbezüglich mit den zuständigen interna
tionalen Organisationen zusammenzuarbeiten. Art. 25 lautet: 
(1) Jeder Staat trifft Maßnahmen, um die Verseuchung der See durch das Versenken 
radioaktiver Abfälle zu verhüten; hierbei sind alle technischen Normen und alle Vorschriften 
zu berücksichtigen, welche die zuständigen internationalen Organisationen ausgearbeitet 
haben. 
(2) Alle Staaten arbeiten mit den zuständigen internationalen Organisationen bei Maß
nahmen zusammen, die verhüten, daß die See und der darüber befindliche Luftraum durch 

Association, Report 1982, S. 1 f.). 
5 Text: UNTS, vol. 1092, S. 277 ff. 
6 Vgl. Übereinkommen zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Ölverschmutzung der Nordsee 
vom 9.6.1969, Text: BOB!. 1969 li, S. 2067 ff.; Internationales Übereinkommen über Maßnahmen auf 
Hoher See bei Ölverschmutzungs-Unfällen vom 29.11.1969, Text: Verträge der Bundesrepublik 
Deutschland, Serie A: Multilaterale Verträge, Bd. 43, 1977, A 651, S. 41 ff.; Internationales 
Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden vom 29.11.1969, Text: 
BOB!. 1975 li, S. 305 ff.; Internationales Übereinkommen über die Errichtung eines internationalen Fonds 
zur Entschädigung von Ölverschmutzungsschäden vom 18.12.1971, Text: BOB!. 1975 li, S. 320 ff. 
7 Text: UNTS, vol. 559, S. 285 ff. 
8 Text: BOB!. 1972 li, S. 1091 ff. 
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Verwendung radioaktiven Materials oder anderer schädlicher Stoffe verseucht werden." 
Durch Art. 25 werden den Vertragsparteien allgemein gehaltene Pflichten auferlegt. Sie er
möglichen es betroffenen Küstenstaaten jedoch nicht, andere Staaten an der Versehrnutzung 
der Hohen See durch die Beseitigung von Abfällen radioaktiver Natur zu hindern. Die 
Konvention über die Hohe See vom 29. April 1958 enthält also kein ausdrückliches Verbot 
der Versenkung radioaktiver Abfälle in das Meer. Die Grenzen erlaubter Meeresnutzung 
liegen in den Rechten anderer Nutzer. Durch Abs. 1 des Art. 25 werden die Staaten ledig
lich verpflichtet, Maßnahmen zum Schutze des Meeres vor radioaktiver Verseuchung zu 
treffen. Die Formulierung Maßnahmen ist so vage gefaßt worden, daß sie den Staaten eine 
ganze Skala von Möglichkeiten eröffnet, der Vertragsverpflichtung zu genügen.9 Jedenfalls 
ist der Begriff der Maßnahme nicht so eng auszulegen, daß er nur Rechtsvorschriften um
faßt.lO 
Bei den gemäß Art. 25 Abs. 1 zu treffenden Maßnahmen, haben die Vertragsstaaten alle 
von den zuständigen internationalen Organisationen ausgearbeiteten Normen und Vorschrif
ten zu berücksichtigen. Der Sinn dieser Verpflichtung ist es zu verhindern, daß die Staaten 
Maßnahmen treffen, die nicht dem neuesten internationalen Stand von Wissenschaft und 
Technik entsprechen.ll Sie sollen also nicht allein ihre nationalen Kenntnisse heranziehen, 
sondern die Normen der internationalen Organisationen als beispielhaft berücksichtigen, da 
sich dort der jeweilige internationale Wissensstand am ehesten widerspiegelt. 
Das in Oslo unterzeichnete Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch das Einbringen durch Schiffe und Luftfahrzeuge vom 15. Februar 197212, dessen 
Geltungsbereich den Nordatlantik, die Nordsee und die Arktis umfaßt, enthält in Art. 5 das 
Verbot zur Beseitigung bestimmter Stoffe, die in Anlage I aufgezählt sind. Andere in Anlage 
II aufgezählte Stoffe dürfen nur mit Genehmigung der jeweils zuständigen nationalen Be
hörde auf See entsorgt werden. Radioaktive Stoffe werden in den Anlagen nicht aufgeführt. 
Eine geographische Ausweitung des maritimen Umweltschutzes stellt gegenüber dem regio
nal begrenzten Osloer Übereinkommen das Übereinkommen über die Verhütung der Mee
resverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen vom 29. De
zember 197213 dar. Ein weiteres überregionales Abkommen ist das Internationale Über
einkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe vom 2. November 
197314, nach dessen Art. 2 Abs. 2 Schadstoff unter anderem jeder Stoff ist, der geeignet ist, 
die Gesundheit zu gefahrden, die lebenden Schätze sowie die die Tier- und Pflanzenwelt des 
Meeres zu schädigen. Das Protokoll über Maßnahmen auf Hoher See bei Fällen von Ver
schmutzung durch andere Stoffe als Öl vom 2. November 197315 führt radioaktive Stoffe 
in Nr. 4 der Anlage auf. 
In der Seerechtskonvention16 der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 widmete 
man sich dem Schutz der Meeresumwelt; es handelt sich um den bislang einzigen Versuch 
einer Globalisierung des Schutzes der Meeresumwelt Die Einzelregelungen betreffen die 
Versehrnutzung des Küstenmeeres während der friedlichen Durchfahrt, die Rechte der Kü
stenstaaten zur Verhütung der Versehrnutzung und zur Erhaltung der lebenden Ressourcen 
in ihren Seegebieten sowie die Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen der 
Hohen See. In Teil XII, Abschnitt 1 (Art. 192 - 196) der UN-Seerechtskonvention sind 

9 Vgl. Pelzer, Norbert, Rechtsprobleme der Beseitigung radioaktiver Abfälle in das Meer, 1970, S. 70. 
10 Diese Auslegung wird bestätigt durch einen Vergleich mit Art. 24 der Konvention in dem es heißt, 
daß jeder Staat Vorschriften zu erlassen habe. Hätten die Verfasser in Art. 25 ebenfalls eine echte 
Gesetzgebungspflicht für die Staaten schaffen wollen, so hätten sie statt des vieldeutigen Begriffs 
Maßnahmen die gleiche Formulierung wie in Art. 24 gewählt. 
11 Vgl. Petzer (Anm.), S. 72. 
12 Text: BGBI. 1977 II, S. 169 ff. 
13 Text: BGBI. 1977 II, S. 180 ff.; 1987 II , S. 118. 
14 Text: BGBI. 1982 II, S. 4 ff. 
15 Text: BGBI. 1985 II, S. 596 ff. 
16 Text: Vgl. Anm. 4. 
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Bestimmungen enthalten, in denen sich die Staaten zum Schutz und zur Bewahrung der 
Meeresumwelt verpflichten, die zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Mee
resverschmutzung elforderliehen Maßnahmen zu ergreifen (Art. 194 ). Allerdings wird in 
Art. 193 ihr souveränes Recht hervorgehoben, ihre natürlichen Ressourcen im Rahmen ihrer 
nationalen Umweltpolitik auszubeuten. In der Konvention verpflichten sich die Ver
tragsparteien, auf globaler und regionaler Ebene internationale Regeln, Normen, Verhaltens
und Verlahrensweisen festzulegen (Art. 197), sich im Falle eines Schaden oder einer Gefahr 
unverzüglich zu unterrichten (Art. 198). In Teil XII finden sich in den Vorschriften des 5. 
und 6. Abschnittes Regelungen über die Versehrnutzung vom Land aus (Art. 207, 213), 
ebenso wie auf diejenige, die sich durch Tätigwerden auf dem Meeresboden, in der 
ausschließlichen Wirtschaftszone oder im Festlandsockelbereich ergibt oder von künstlichen 
Inseln und Anlagen herrührt (Art. 208 ff.) oder durch Schiffe bzw. aus der oder durch die 
Luft verursacht wird (Art. 211). 
bb. Regionale Abkommen 
Im europäischen Raum wurde der maritime Umweltschutz durch das Übereinkommen zur 
Verhütung der Versehrnutzung des Meeres vom Lande vom 4. Juni 197417 erweitert. Das 
Abkommen betrifft nach Teil III der Anlage auch radioaktive Stoffe und Abfälle. Die Kon
vention über den Schutz des Mittelmeeres gegen Versehrnutzung vom 16. Februar 197618 
und das Übereinkommen über den Schutz der Gewässer der Mittelmeerküsten vom 10. Mai 
197619 haben ebenfalls den Schutz der Meeres zum Ziel. 
Regionale Übereinkommen zum maritimen Umweltschutz sind nicht auf Europa beschränkt. 
So gibt es ein Kuwait Regionalabkommen und Protokoll über die Kooperation beim Schutz 
der Meeresumwelt vor Versehrnutzung vom 24. April 197820, ein Protokoll über den 
Schutz des Mittelmeers gegen Versehrnutzung vom Lande aus vom 17. Mai 198021, das in 
Annex I Nr. 9 auch radioaktive Substanzen und deren Abfall anführt, eine Konvention über 
die Kooperations zum Schutz und der Entwicklung der maritimen und küstennahen Umwelt 
der west- und zentralafrikanischen Region vom 23. März 198122, eine Konvention über 
den Schutz der Meeresumwelt und das Küstengebiet des Südostpazifik vom 12. November 
198123, ein Übereinkommen über die regionale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der 
Versehrnutzung des Südostpazifik durch Öl und andere schädliche Substanzen in Notfällen 
vom 12. November 198124, ein regionales Übereinkommen über die Erhaltung der Umwelt 
des Roten Meeres und des Golfs von Aden vom 14. Februar 198225 sowie eine Konvention 
über den Schutz und die Entwicklung der Meeresumwelt in der weiteren karibischen 
Region vom 24. März 1983.26 
cc. Würdigung 
Diese Abkommen legen zum einen dar, daß sich die Staaten der spezifischen Gefahren für 
die Meere umwelt bewußt wurden und erkannten, daß ein effektiver Schutz nur im Wege 
der internationalen Kooperation erzielt werden kann, zum anderen daß es eines besonderen 
Schutzes vor radioaktiven und nicht radioaktiven Abfällen geben muß. Die meisten 
Abkommen beschränken sich auf die Forderung der Notwendigkeit zur Zusammenarbeit. In 
der Regel sind auch die einzelnen Bestimmungen so vage, daß alle Möglichkeiten bestehen, 
nationalen Interessen Vorrang einzuräumen. 

17 Text: BGBI. 1981 Il, S. 870 ff. 
18 Text: ILM 1976, S. 290 ff. 
19 UN Doc; UNEP!GC/INF.- 11/Rev. 1, 149. 
20 ILM 1978, S. 511 ff. 
21 ILM 1980, S. 869 ff. 
22 Text: ILM 1981, S. 746. 
23 UN Doc, UNEP/GC/INF.- 11/Rev. I, 185. 
24 UN Doc, UNEP/GC/INF.- 11/Rev. 1, 187, 
25 UN Doc, UNEP/GC/INF.- 11/Rev. I, 191. 
26 ILM 1983, S. 227 ff. 
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c. Antarktis-Vertrag 
Der Antarktis-Vertrag vom 1. Dezember 195927 enthält ein Verbot der Ablagerung von 
radioaktiven Abfällen. Der einschlägige Art. V Abs. 1 lautet: 
"Kernexplosionen und die Beseitigung radioaktiven Abfalls sind in der Antarktis verboten." 
In den Geltungsbereich des Vertrages gehört gemäß Art. VI das gesamte Gebiet südlich des 
60. Grades südlicher Breite. Dieses Gebiet umfaßt auch Teile der Hohen See. Jedoch wird 
die Hohe See ausdrücklich aus dem Anwendungsbereich ausgeschlossen.28 ' 
d. Internationaler Schutz der Luft, der Atmosphäre und des Weltraums 
Der Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum 
und unter Wasser vom 5. August 196529 ist der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Ziel 
des Vertrages ist es, "der Verseuchung der Umwelt des Menschen durch radioaktive Stoffe 
ein Ende zu bereiten"30, soweit die Verseuchung auf "Versuchsexplosionen von 
Kernwaffen und andere nukleare Explosionen"31 zurückzuführen ist. Wenngleich auch 
durch Nuklearexplosionen radioaktiver Abfall insbesondere in Form von "fall out" frei wird, 
so fällt darunter doch nicht die gezielte Abfallbeseitigung, die allein Gegenstand dieses 
Berichtes ist. 
Der Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Er
forschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmels
körper vom 27. Januar 196732 hält in Art. IX fest, daß die Vertragsstaaten bei der Erfor
schung und Nutzung des Weltraumes ihre gesamte Tätigkeit im Weltraum, einschließlich 
des Mondes und anderer Himmelskörper, mit gebührender Berücksichtigung die Interessen 
aller anderen Vertragsstaaten ausüben. Insbesondere soll eine Kontamination des Mondes 
und anderer Himmelskörper vermieden werden. Mit Kontamination ist aber nicht die 
spezielle radioaktive Kontamination gemeint, sondern eine allgemeine Verunreinigung. Mit 
dem allgemeinen Grundsatz übernimmt der Vertrag lediglich eine Gemeinverträglichkeits
klausel für die Nutzung, die auch aus dem allgemeinen Völkerrecht abgeleitet werden 
könnte. Danach ist das Verbringen radioaktiven Abfalls in den Weltraum nach Völkerrecht 
nur dann zulässig, wenn dabei andere Staaten nicht geschädigt oder gefährdet werden.33 
Das Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung vom 13. 
November 197934 sieht Maßnahmen gegen Luftverunreinigung vor. Luftverunreinigung 
bedeutet nach Art. 1 lit. a die unmittelbare und mittelbare Zuführung von Stoffen oder 
Energie durch den Menschen in die Luft. Im Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozon
schichtvom 22. März 198535 werden Kohlenstoff-, Stickstoff-, Chlor-, Brom- und Wasser
stoffverbindungen als geeignet betrachtet, die chemischen und physikalischen Eigenschaften 
der Ozonschicht zu verändern. Ein Pflicht zum Abbau dieser Stoffe sieht das Übereinkom
men nicht vor. Das Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht 
führen vom 16. September 198736 bezweckt auch den Schutz der Ozonschicht. 
e. Spezielle Stoffe 
Während die Übereinkommen zum Schutze der Meeresumwelt bereits weitreichende Vor
schriften gegen das Einleiten gefährlicher Stoffe enthalten und sich im Zusammenhang mit 
dem Schutz der Atmosphäre spezifischen Verbote herauszubilden beginnen, sind die son-

27 Text: BGBI. 1978 11, S. 1518 ff. 
28 Vgl. Pelzer (Anm.), S. 75. 
29 Text: BGBI. 1964 11, S. 907 ff. 
30 Vgl. Abs. 3 der Präambel des Vertrages. 
31 Vgl. Art. 1 Abs. 1 des Vertrages. 
32 Text: Verträge der Bundesrepublik Deutschland, Serie A: Multilaterale Verträge, Bd. 38, 1972, A 
523, s. 475 ff. 
33 Vgl. Bischof, Wemer/Pelzer, Norbert/Rauschning, Dietrich, Das Recht der Beseitigung radioaktiver 
Abfälle, in: Systemstudie. Radioaktive Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 4, 1977, S. 42. 
34 Text: BGBI. 1982 11, S. 374 ff. 
35 Text: BGBI. 1988 11, S. 901 ff. 
36 Text: BGBI. 198811, S. 1014 ff. 
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stigen gefährlichen Stoffe lediglich ansatzweise Gegenstand völkerrechtlicher Vereinba
rungen. 
Eine Ausnahme stellen insoweit die relativ weitgediehenen Übereinkommen zum Schutz vor 
den aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie resultierenden Gefahren dar. So wurden 
auf multilateraler Ebene Organisationen geschaffen, denen die Überwachung der Verwen
dung von Kernbrennstoffen sowie deren Aufarbeitung obliegt.37 Andere multilaterale Ver
träge enthalten Bestimmungen zur Sicherheitskontrolle, zum Strahlenschutz, zum Schutz 
von Kernbrennstoffen sowie zur zivilrechtliehen Haftung. Zu erwähnen sind hier das 
Übereinkommen zur Errichtung einer Sicherheitskontrolle auf dem Gebiet der Kernenergie 
nebst Protokoll über das auf dem Gebiet der Kernenergie errichtete Gericht vom 20. 
Dezember 195738 sowie das Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmate
rial vom 26. Oktober 197939. 
Mit der Haftung wegen Schäden an Leben und Gesundheit sowie Vermögenswerten durch 
radioaktiven Abfall beschäftigen sich das Übereinkommen über die Haftung gegenüber 
Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie vom 29. Juli 196040, das Zusatzübereinkommmen 
vom 31. Januar 196341 und die Zusatzprotokolle vom 28. Januar 196442, das Über
einkommen über die Haftung der Inhaber von Reaktorschiffen und Zusatzprotokoll vom 
25. Mai 196243, das Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für Nuklearschäden 
vom 21. Mai 196344 sowie das Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung bei der 
Beförderung von Kernmaterial auf See vom 17. Dezember 197145. 
Regelungen zu sonstigen gefährlichen Stoffen sind in völkerrechtlichen Vereinbarungen 
bislang selten. Zu erwähnen ist nur das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der 
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung vom 22. 
März 1989.46 Art. 1 Abs. 3 dieses Abkommens legt fest, daß Abfälle, die wegen ihrer Ra
dioaktivität anderen, insbesondere für radioaktives Material geltenden Kontrollsystemen, 
einschließlich internationalen Übereinkünften unterliegen, vom Geltungsbereich der Kon
vention ausgenommen sind. Nach dieser Konvention soll der Transport von Giftmüll einge
schränkt und einer umfassenden Kontrolle unterstellt werden. Die Lieferung von Giftmüll in 
andere Länder wird in Zukunft nur noch möglich sein, wenn seitens der Empfängerstaaten 
sowie der Transitländer eine schriftliche Zustimmung vorliegt. Es muß darüber hinaus 
gewährleistet sein, daß der Sondermüll in dem Bestimmungsland umweltgerecht behandelt 
werden kann. Weiter ist die Errichtung eines Sekretariats in Genf vorgesehen, das die Ein
haltung der Konvention überwachen, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch 
fördern und den Entwicklungsländern Hilfestellung leisten soll. Die Konvention wurde auf 
der Konferenz von Basel konzipiert, die wegen des zunehmenden Exports von giftigen Stof
fen, einschließlich radioaktiver Abfälle, vor allem in Länder der Dritten Welt einberufen 
wurde.47 Ursprünglich sollte durch die Konvention auf Initiative insbesondere der afrikani-

37 Vgl. Satzung der internationalen Atomenergie-Behörde vom 26.10.1956, Text: BGBI. 1957 li, S. 
1358 ff.; Übereinkommen über die Gründung der Europäischen Gesellschaft für die chemische 
Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe [EUROCHEM/Cj nebst Satzung dieser europäischen Gesellschaft 
vom 20.12.1957, Text: BGBI. 1959 li, S. 622 ff. 
38 Text: BGBI. 19591I, S. 586 ff. Der Ratsbeschluß der OECD über die Annahme von Grundnormen 
für den Strahlenschutz vom 18.12. 1962 beschäftigt sich mit der Bestrahlung der Bevölkerung; Text: BGBI. 
1964 li, s. 858 ff. 
39 Text: BT Drucks. 11/3990. 
40 Text: BGBI. 1975 li, S. 957 ff. 
41 Text: BGBI. 1975 li, S. 992 ff. 
42 Text: BGBI. 1975 li, S. 1007 ff., 1021 ff. 
43 Text: BGBI. 1975 li, S. 977 ff. 
44 Text: UNTS, vol. 1063, S. 265 ff. 
45 Text: BGBI. 1975 II, S. 1026. 
46 Text: BGBI. 1994 li, S. 2703 ff. 
47 Ein Beispiel hierfür ist die Irrfahrt der "MS Petersberg", die mit radioaktiven Abfallen aus Österreich 
im Schwarzen Meer vor Anker lag, weil sich zunächst die türkischen Behörden geweigert hatten, die 

39 



sehen Staaten der internationale Transport von Sonderabfällen gänzlich verboten werden. 
Diese Position vermochte sich indes nicht durchzusetzen, ebensowenig wie die Haftung der 
Exportländer für illegale Sondermülltransporte. Die Ablehnung eines Verbots jeglicher Ex
porte wurde im wesentlichen damit begründet, daß es ökologisch sinnvoller sei, gefährliche 
Stoffe in solche Länder zu transportieren, die über die technischen Einrichtungen zu deren 
Beseitigung verfügen. Letztlich haben sich damit die Industrienationen durchgesetzt, in 
deren wirtschaftlichen Interesse die weitere Möglichkeit dieser Art der Entsorgung liegt. Bei 
illegalen Geschäften sind die Exportländer jedoch in Zukunft verpflichtet, für die Rückschaf
fung des Mülls Sorge zu tragen. Einige Industrienationen haben sich in einer auf Initiative 
der Niederlande zustandegekornrnenen Zusatzerklärung verpflichtet, ihren Sondermüll 
soweit wie möglich im eigenen Land zu entsorgen. 
2. Völkergewohnheitsrechtliche Grundsätze und Regeln. 
a. Prinzip der absoluten territorialen Souveränität und Integrität 
Das Umweltgewohnheitsrecht hat sich im Gegensatz zum Umweltvertragsrecht nur langsam 
fortentwickelt. Dies liegt darin begründet, daß die Staaten ihre Rechtsbeziehungen lieber 
durch völkerrechtliche Verträge einer eindeutigen Regelung unterstellen. Die Bildung von 
Gewohnheitsrecht setzt eine länger dauernde gleichmäßige und gerneinsame Übung und 
Rechtsüberzeugung voraus, daß diese Übung rechtlich geboten ist. 
Auch im Bereiche des Umweltschutzes berufen sich die Staaten auf ihre Souveränität, sei es 
um ihr Territorium ungeachtet von möglichen negativen Auswirkungen auf das Gebiet 
anderer Staaten zu nutzen, sei es um sämtliche von dem Gebiet eines anderen Staates her
rührende Beeinträchtigungen als unzulässig abzuwehren oder Ersatz der ihnen daraus ent
stehenden Schäden zu verlangen. Nach Maßgabe des Prinzips der absoluten territorialen 
Souveränität darf jeder Staat ohne Rücksicht auf die Interessen anderer Staaten sein Terri
torium ohne Beschränkungen nutzen. Nach dem Prinzip der absoluten territorialen Integrität 
ist jede Einwirkung auf fremdes Staatsgebiet völkerrechtswidrig. Der Grundsatz der 
absoluten territorialen Souveränität der Staaten wird durch den Grundsatz der absoluten 
territorialen Integrität der Staaten relativiert. Das Prinzip absoluter territorialer Souveränität 
würde das ebenfalls der Souveränität eines anderen Staates innewohnende Prinzip der 
absoluten territorialen Integrität wirkungslos werden lassen. Territoriale Souveränität und 
territoriale Integrität sind daher zu einem Ausgleich zu bringen. Aus dem Prinzip der terri
torialen Integrität läßt sich heute das Verbot ableiten, das eigene Hoheitsgebiet derart zu 
nutzen bzw. nutzen zu lassen, daß der Umwelt anderer Staaten erhebliche Schädigungen 
zugefügt werden. Die gewohnheitsrechtliche Geltung dieser Regel wird im völkerrechtlichen 
Schrifttum48 anerkannt. 
Auch im Trail Smelter Fa1149 eines amerikanisch-kanadischen Schiedsgerichts ist ein Staat 
nur dann für eine nachbarschädigende Nutzung seines Gebiets völkerrechtlich verantwort
lich, "when the case is of serious consequences and the injury is established by clear and 
convincing evidence." Die Entscheidung zeigt, daß die Gebietshoheit eines Staates zugun
sten derjenigen seiner Nachbarn eingeschränkt ist. Es ist aber nicht jede Beeinträchtigung 
der Umwelt jenseits des eigenen Hoheitsgebietes verboten. Vielmehr muß es sich um 
schwerwiegende Auswirkungen handeln. Würde jede Beeinträchtigung der Integrität eines 
anderen Staates als völkerrechtswidrig beurteilt werden, würde dies bedeuten, dem Prinzip 

Ladung zu löschen und ein Rücktransport nach Wien daran scheiterte, daß Rumänien den Transit solange 
verweigerte, bis Österreich die Rücknahme der Stoffe garantierte; AdG 1989, S. 33 206. 
48 Rauschning, Dietrich, Allgemeine Völkerrechtsregeln zum Schutz gegen grenzüberschreitende Um-
weltbeeinträchtigungen, in: von Münch , Ingo (Hrsg.), Staatsrecht- Völkerrecht- Europarecht Festschrift 
für Schlochauer, 1981, S. 557 ff. (562 ff.). Vgl. auch Wildhaber, Luzius, Die Öldestillerieanlage Sennwald 
und das Völkerrecht der grenzüberschreitenden Luftverschmutzung, in: Schweizer Jahrbuch für 
internationales Recht 1975, S. 97 ff. (117 ff.). Für ihn ist die Zulassung umweltverschmutzender Anlagen 
"als eo ipso hochgradig gefährdende 'ultrahazardous activity"'). 
49 Text: RIAA III, S. 1905 ff. (1965). 
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absoluter territorialer Integrität völkerrechtliche Geltung zuzusprechen. 
b. Kein Verbot von ultra hazardous activities 
Es wird die Auffassung vertreten, Handlungen, die die Gefahr erheblicher Schäden in sich 
bergen, sog. ultra hazardous activities50, müßten verhindert bzw. derart durchgeführt wer
den, daß eine solche Gefahr ausgeschlossen werden kann. Auch sei das Gebot zur Vermei
dung und Verminderung von Gefahren erheblicher Schädigungen nicht ausschließlich von 
dem Grad der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines solchen Schadens abhängig, sondern 
auch von dem zu erwartenden bzw. möglichen Schadensausmaß. Das bedeutet, daß die 
Staaten zur Abwehr und Verminderung selbst dann verpflichtet wären, wenn die Wahr
scheinlichkeit der Schadensrealsierung zwar nicht sehr hoch, der mögliche Schaden aber 
besonders schwerwiegend ist. Andere Autoren stimmen dem nicht zu, da sich diese Grund
sätze nicht mit der Staatenpraxis belegen lassen. Es existiert im Völkergewohnheitsrecht in 
der Tat bislang kein Verbot von ultra hazardous activities.51 Umweltbelastende Anlagen 
werden häufig in Grenznähe errichtet, ohne daß der betroffene Staat, abgesehen von Pro
testen lokaler oder regionaler Behörden, darauf reagiert. 52 
Es bildet sich aber in der jüngeren Staatenpraxis Westeuropas der Grundsatz heraus, daß die 
Staaten bei neuen oder zusätzlichen grenzüberschreitenden Umweltbelastungen einer 
weitergehenden Verpflichtung unterliegen, grenzüberschreitende Umweltbelastungen auf 
den geringsten Stand zu begrenzen, der den Staaten nach der ihnen zur Verfügung stehen
den Technik möglich ist. 53 Die bisherige Staatenpraxis ist jedoch noch nicht von einer sol
chen Dauer und Verbreitung, als daß man hier heute schon von einer völkergewohnheits
rechtlichen Pflicht sprechen könnte. 54 
c. Weitere Rechte und Pflichten 
Weitergehende materielle Rechte und Pflichten lassen sich im Völkergewohnheitsrecht nicht 
fmden. Nicht durchgesetzt hat sich so der Satz, "sie utere tuo ut alienum non laedas", also 
eine Pflicht der Staaten, ihre Rechte derart auszuüben, daß sie andere Staaten nicht 
schädigen.55 Von der Heydte jedoch sieht diesen allgemeinen Rechtsgrundsatz als Be
standteil des Prinzips der guten Nachbarschaft an, Oppenheim und Lauterpacht56 setzen ihn 
mit dem Rechtsmißbrauchsverbot gleich. Andere Autoren führen im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden Umweltbeeinträchtigungen das "Prinzip der guten Nachbarschaft" 
an, wonach benachbarte Staaten verpflichtet sein sollen, auf die gegenseitigen Interessen 
gebührend Rücksicht zu nehmen.57 Präambel als auch Art. 74 der UN-Charta sowie die 
Präambel der Friendly Relations Declaration58 enthalten eine Bezugnahme auf den 
Grundsatz der guten Nachbarschaft. Es handelt sich hier wohl um einen allgemeinen 
Rechtsgrundsatz. Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz ist jedoch nicht in der Lage konkrete 

50 Vgl. dazu Jenks, Wilfried, Liability for Ultra-Hazardous Activities in International Law, in: Recueil 
de Cours 1966 I, S. 99 ff. 
51 Heintschel von Heinegg, in: Ipsen, S. 805 ff. (856). 
52 Vgl. Seidl-Hohenveldern, in: FS für Meyer 1975, S. 205 ff. (216); Kloepfer, Michael, Interna-
tionalrechtlicheProbleme grenznaher Kernkraftwerke, in: Archiv für Völkerrecht, Bd. 25 (1987), S. 277 ff. 
(293). 
53 Rauschning (Anm.), in: Festschrift für Schlochauer, S. 557 ff. (568). 
54 Vgl. Heintschel von Heinegg (Anm.), in: Ipsen, S. 857 Rdnr. 22; Rauschning, Dietrich, Legal 
Aspects of the Conservation of the Environment, in: International Law Association (ILA) Report of the 
Sixtieth Conference, held at Montreal 1982, 1983, S. 165 f. 
55 So aber von der Heydte, Das Prinzip der guten Nachbarschaft im Völkerrecht, in: Festschrift für 
Verdross, S. 133 ff.; Smith, Briand D., State Responsibility and the Marine Environment: the rules of 
decision, 1988, S. 72 f. 
56 Oppenheim/Lauterpacht, Lehrbuch, I,_ 155 aa. 
57 Vgl. Andrassy, Nachbarrecht und Wassernutzung, in: Festschrift für Verdross, S. 55 ff. ; von der 
Heydte (Anm.), in: Festschrift für Verdross, S. 133 ff. 
58 Resolution 2625 XXV vom 24.10.1970: Declaration on Principles oflnternational Law concerning 
Friendly Relationsand Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, 
Text: Djonovich, Dusan, United Nations Resolutions, Series I, vol. XIII (1970- 1971), 1976, S. 337 ff 
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Rechte und Pflichten im Bereich des Umweltschutzes zu erzeugen.59 Konkrete völkerge
wohnheitsrechtliche Grundsätze über die Entsorgung radioaktiver und nichtradioaktiver 
Stoffe lassen sich also nicht nachweisen. Der Entsorgung dieser Stoffe sind allerdings 
Grenzen durch das Völkergewohnheitsrecht gesetzt. 
d. Insbesondere: radioaktiver Abfall 
Ausgangspunkt der Betrachtung, ob nach allgemeinen oder speziellen Grundsätzen des 
Völkergewohnheitsrechts die Versenkung radioaktiver Abfalle in das Meer zulässig oder 
unzulässig ist, ist das Prinzip der Meeresfreiheit Die Verseuchung des Meeres durch radio
aktive Abfalle bringt regelmäßig keine unmittelbare Gefährdung oder Schädigung von 
Menschen mit sich. Die Gefährdung ist vielmehr mittelbar, da die Menschen die Fische oder 
sonstigen Meeresfrüchte, die kontaminiert sein könnten oder radioaktive Stoffe in ihrem 
Organismus aufgenommen haben, verzehren. Aber auch das Fischereigerät eines Fischers 
könnte radioaktiv verseucht werden. Es ist zu untersuchen, ob sich im Hinblick auf die 
Abfallbeseitigung ein spezieller Brauch mit Rechtswirkung, also ein spezielles Völkerge
wohnheitsrecht mit universaler Geltung, entwickelt hat. Eine solche Annahme ist deswegen 
naheliegend, weil die Weltöffentlichkeit auf die radioaktive Verseuchung des Meeres im all
gemeinen mit Ablehnung reagierte. Gewohnheitsrecht ist hier aber noch nicht entstanden, da 
die Staatenpraxis ein Beweis für die Uneinigkeit und Unsicherheit ist, die auf diesem Gebiet 
herrscht. Die Staaten, die Abfalle versenken wollen lassen sich in den meisten Fällen durch 
Proteste nicht beirren und halten sogar ihr Vorgehen für rechtmäßig. Auf der anderen Seite 
sind die Proteste weder quantitativ noch qualitativ so gewichtig, daß man sagen könnte, sie 
repräsentierten die Rechtsansicht der übrigen Staaten.60 
e. Resümee 
Die Staatenpraxis belegt, daß es kein Staat zulassen darf, daß durch Handlungen auf seinem 
Territorium der Umwelt eines anderen Staates erheblicher Schaden zugefügt wird. Die Gel
tung dieses aus dem Prinzip der territorialen Integrität herzuleitenden Grundsatzes wird 
durch die Entscheidungen internationaler sowie nationaler Gerichte belegt.61 
3. Völkerrechtliche Verantwortlichkeit 
Im internationalen Umweltrechtrecht stellt jeder Verstoß gegen vertragliche oder ge
wohnheitsrechtliche Pflichten des internationalen Umweltrechts einen völkerrechtswidrigen 
Akt dar, der eine völkerrechtliche Verantwortlichkeit eines Staates zur Folge hat. Eine 
Anzahl von VerträgenQ2 verankert heute bei besonders gefahrgeneigten Aktivitäten mit 
grenzüberschreitenden Folgen eine Gefährdungshaftung, es ist also weder der Nachweis der 
Rechtswidrigkeit noch der Schuld erforderlich. 63 
111. Europäisches Gemeinschaftsrecht 
1. EURATOM 
Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM)64 vom 25. 
März 1957 bestimmt in seinem Artikel 37 Abs. 1: "Jeder Mitgliedstaat ist verpflichtet, der 
Kommission über jeden Plan zur Ableitung radioaktiver Stoffe aller Art die allgemeinen 
Angaben zu übermitteln, aufgrund derer festgestellt werden kann, ob die Durchführung 
dieses Plans eine radioaktive Verseuchung des Wassers, Boden oder des Luftraums eines 
anderen Mitgliedstaates verursachen kann." Die Formulierung "jeder Plan" bedeutet, daß 
sich die Meldepflicht nicht allein auf solche Abfallbeseitigungen beschränkt, die im räumli-

59 Vgl. hierzu auch Heintschel von Heinegg (Anm.), in: Ipsen, S. 860, Rdnr. 28. 
60 Vgl. Pelzer (Anm.), S. 89. Diese Rechtseinschätzung aus dem Jahre 1970 hat bis heute keine Än-
derung erfahren. 
61 Vgl. Trail Smeller Fall, in: RIAA III, S. 1905 ff.; Affaire Lac Lanoux, in: RIAA XII, S. 281 ff. 
62 Vgl. Art. II der Konvention über die internationale Verantwortlichkeit für Schäden durch Raum-
fahrzeuge, Text: BGBI. 1975 II, S. 1209 ff. 
63 Vgl. Simma, Bruno, in: Verdross, Alfred/Simma, Bruno, Universelles Völkerrecht, 3. Aufl. 1984, 
Rdnr. 1269, S. 854. 
64 Text: Sartorius II, Nr. 200. 
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chen Geltungsbereich des EURATOM-Vertrages vorgenommen werden sollen, sondern 
auch auf die Versenkung von radioaktiven Abfällen in die Hohe See oder an anderen Orten 
außerhalb des Vertragsbereichs.65 Ziel der Vorschrift ist es, die Kontamination des Gebiets 
anderer Mitgliedstaaten zu verhindern. Rechtliche Möglichkeiten um eine geplante und an
gezeigte Abfallbeseitigung zu verhindern, hat die Kommission aufgrund des Art. 37 nicht, 
sie kann lediglich gemäß Absatz 2 eine Stellungnahme abgeben, die gemäß Art. 161 Abs. 5 
des Vertrages unverbindlich ist. Wenn jedoch durch die angezeigte Abfallbeseitigung eine 
Überschreitung der EURATOM-Grundnormen für den Gesundheitsschutz zu befürchten ist, 
und wenn ein dringender Fall vorliegt, so erläßt die Kommission gemäß Art. 38 Abs. 2 des 
Vertrages eine verbindliche Richtlinie, um die Beachtung der Grundnormen zu gewähr
leisten. Kommt der Staat der Richtlinien nicht nach, so kann die Kommission sowie jeder 
beteiligte Mitgliedstaat unmittelbar den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ge
mäß Art. 38 Abs. 3 anrufen.66 
2. EGV 
a. Begriffe 
Begriffe, die sowohl im nationalen wie im Gemeinschaftsrecht vorkommen, dürfen nicht 
einfach im Lichte der nationalen Wortbedeutung interpretiert werden, vielmehr bedeutet 
Abfall im gemeinschaftsrechtlichen Sinne nicht notwendig das gleiche wie Abfall im natio
nalen Sinne. Eine Definition des Begriffs Abfall enthält der Art. 1 lit. a der Rahmenrichtlinie 
75144267. Er definiert Abfälle als "alle Stoffe oder Gegenstände, die unter die in Anhang 1 
aufgeführten Gruppen fallen und deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder ent
ledigen muß." Die Abfalldefinition enthält damit einen objektiven und einen subjektiven 
BegriffsteiL Der Passus, daß Abfälle Stoffe oder Gegenstände sind, die unter die in Anhang 
1 zur Richtlinie aufgeführten Gruppen fallen und deren sich der Besitzer entledigen muß68, 
kann als objektiver Begriffsteil verstanden werden, da hier die Abfalleigenschaft von den 
Absichten des Besitzers unabhängig ist. Anhang I enthält 16 Abfallgruppen mit zwei Auf
fangtatbeständen. Das von Art. 1 lit. a geforderte Verzeichnis der unter die Abfallgruppen 
fallenden Abfälle hat die Kommission im European Waste Catalogue (EWC) am 20. De
zember 1993 vorgelegt.69 Er umfaßt 20 Abfallkategorien. Nach der subjektiven Kompo
nente der EG-Abfalldefinition sind solche Stoffe und Gegenstände Abfall, die unter die 
Abfallgruppen fallen und deren sich ihr Besitzer entledigt oder entledigen will.70 Von Ent
ledigung kann man nur dann sprechen, wenn die Stoffe oder Gegenstände verwertet oder 
endgültig beseitigt werden, nicht, wenn die Verwendung noch nicht beendet ist. Nicht in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fallen gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a gasförmige Ableitungen 
in die Atmosphäre. Gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. b fallen diejenigen Abfälle nicht in den An
wendungsbereich des EG-Abfallrechts, für die spezielle Rechtsvorschriften gelten. Ein 
Ausschluß besteht für radioaktive Abfälle, da diese auf Gemeinschaftsebene Gegenstand 
umfassender Sonderregelungen sind.71 Weiterhin werden ausgeschlossen Abfälle, die beim 
Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereitung und Lagerung von Bodenschätzen sowie beim Betrieb 
von Steinbrüchen entstehen, Tierkörper, landwirtschaftliche Abfälle, Abwässer mit 

65 Vgl. Pelzer (Anm.), S. 80. 
66 V gl. die Richtlinien zur F est/egung der Grundnormen für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
und der Arbeitskräfte gegen die Gefahren ionisierender Strahlen vom 2. Februar 1959 in der Fassung vom 
27. Oktober 1966, Text: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (ABI.) 1959, S. 221 ff.; 1962, S. 
1632; 1966,5.3693. 
67 Text: ABI. L 194/47 v. 25 .7.1975, geändert durch Richtlinie 91/156 v. 18.3.1991, Text: ABI. L 
78/32 V. 26.3.1991. 
68 Vgl. Dieckmann, Martin, Das Abfallrecht der Europäischen Gemeinschaft. Systematische Darstel-
lung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben für die nationale Rechtssetzung und Rechtspraxis, 1994, S 162 
f. 
69 
70 
71 

Text: ABI. 1993 L 5/15. 
Vgl. Dieckmann (Anm.), S. 153 ff. 
Vgl. hierzu Klöpfer, Michael, Umweltrecht, 1989, S. 307 f. 
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Ausnahme flüssiger Abfälle, ausgesonderte Sprengstoffe. 72 Es kommt hiermit zum Aus
druck, daß die Anwendung des allgemeinen EG-Abfallrechts dann in Betracht kommt, wenn 
die speziellen Regelungen nicht abschließend und nur lückenhaft sind. Gemäß Art. 2 Abs. 2 
Rahmenrichtlinie können zur Regelung der Bewirtschaftung bestimmter Abfallgruppen 
besondere oder ergänzende Vorschriften in Einzelrichtlinien erlassen werden. Die 
Rahmenrichtlinie gilt nur, soweit nicht speziellere Regelungen 73 existieren. Hiervon betrof
fen sind giftige und gefährliche Abfälle74, Altöl75, PCB76, Titandioxid77, Verpackun
gen78, Siedlungsmüll79, Batterien und Akkumulatoren80. 
Zum Begriff Entsorgung geben die Begriffsbestimmungen des EG-Abfallrechts und der 
Rahmenrichtlinie keine Auskunft. Dennoch wird dieser Begriff vereinzelt verwendet und 
zwar zum Teil synonym für Beseitigung81, zum Teil aber auch als Oberbegriff für Beseiti
gung und Verwertung.82 
b. Ermächtigungsnorm 
Der EGV kennt drei Kompetenzvorschriften zum Erlaß von Umweltrnaßnahmen, den Art. 
100, den Art. 100a und den Art. 130s EGV. Für das Verhältnis von Art. 100 zu Art. 100a 
ist der Anknüpfungspunkt entscheidend: Art. 100 dient dem Erlaß von Richtlinien zur An
gleichung von mitgliedstaatliehen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die sich unmittelbar 
auf die Errichtung oder das Funktionieren des gemeinsamen Marktes auswirken. Nach Art. 
100a Abs. 1 EGV erläßt der Rat Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Ver
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die die Errichtung und das Funktionieren des 
Binnenmarktes zum Gegenstand haben.83 Was i.S. dieser Vorschriften unter dem Gemein
samen Markt bzw. dem Binnenmarkt zu verstehen ist, ist Gegenstand einer lebhaften Aus
einandersetzung im Schrifttum.84 Beide Bestimmungen kommen als Kompetenzgrundlage 
in Betracht, da unterschiedliche Umweltvorschriften der Mitgliedstaaten die 
Wettbewerbssituation beeinflussen. Art. 130s i.V.m. Art. 130r begründet hingegen eine aus
schließlich auf den Umweltschutz bezogene Aufgabenzuweisung und Rechtssetzungskom
petenz der Gemeinschaft.85 
c. Ziele und Grundsätze des EG-Abfallrechts 
aa. Allgemein 
In Art. 130r Abs. 1 EG-Vertrag sind die Erhaltung, der Schutz und die Verbesserung der 
Qualität der Umwelt sowie der Schutz der menschlichen Gesundheit als Ziele der EG-Um
weltpolitik formuliert. Das Primärrecht enthält ferner allgemeine umweltpolitische Pro
grammsätze, die als Vorgaben für das Abfallrecht relevant sind. Daneben führen die Rah
menrichtlinie 75/442 sowie die spezielleren Richtlinien einige immer wiederkehrende pro
grammatische Aussagen zur Gestaltung des Abfallrechts auf. So setzen sich die Abfallricht
linien zum Ziele, die Abfallverhütung, die Abfallverwertung und die Abfallbeseitigung zu 
regeln. 

72 Vgl. hierzu Dieckmann (Anm.), S. 165 ff. 
73 Vgl. hierzu Dieckmann (Anm.), S. 357 ff. 
74 RL 78/319, ABI. L484/43 v. 31.3. 1978; ABI. L 302/219 v. l2.6.1985. 
75 RL 75/439, ABI. L 194/31 v. 25 .7.1975 . 
76 RL 76/403, ABI. L 108/41 V. 26.4.1976. 
77 RL 78/176, ABI. L 54/19 V. 25.2.1978. 
78 RL 85/339, ABI. L 176/18 V. 6.7.1985. 
79 RL 89/369, ABI. L 163/32 v. 14.6.1989; RL 89/429, ABI. L 203/50 v. 15.7.1989. 
80 RL 91/157, ABI. L 78/38 V. 26.3.1991. 
81 Vgl. Art. 5 Rahmenrichtlinie. 
82 Vgl. Art. 6 Abs. 5 Verbringungsverordnung, Abi. L 30/1 v. 6.2.1993. 
83 Vgl. EuGH, 11. Juni 1991, Rechtssache (Rs.) C-300/89 (Kommission/Rat), Sammlung 1991, S. 2867 
(2899, Rdz. 23). 
84 Vgl. Streinz, Rudolf, Europarecht, 1992, S. 260 ff., Rdnr. 909 ff. 
85 Zur Abgrenzung der Art. 100a und 130s EGV vgl. EuGH, 11. Juni 1991, C-300/89 
(Kommission/Rat), Sammlung 1991, S. 2867 (2899, Rdz. 14); Dieckmann (Anm.), S. 46 ff.; Streinz (Anm. 
79), S. 257, Rdnr. 899. 
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bb. Maßnahmentrias 
Aus Art. 3 Abs. 1 der Rahmenrichtlinie läßt sich ferner eine Prinzipientrias86 ableiten, näm
lich die Abfallverhütung, die Abfallverwertung und die Abfallbeseitigung, wobei die Ver
wertung und Beseitigung von Abfällen unter der Maßgabe der möglichsten Schonung der 
Umwelt und der menschlichen Gesundheit stehen. Die Verhütung der Erzeugung von Ab
fällen wird in erster Linie gefördert, in zweiter Linie die Verwertung. Lediglich die nicht 
wiederverwertbaren Abfälle seien zu beseitigen.87 Der Vorrang von Abfallvermeidung und 
Abfallverwertung vor der Beseitigung wird im übrigen auch von den speziellen Richtlinien 
widergespiegelt. 88 
cc. Gemeinwohlklausel 
Art. 4 UAbs. 1 Rahmenrichtlinie enthält eine Art Gemeinwohlklausel des Europäischen 
Abfallrechts. Danach treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um sicher
zustellen, daß der Abfall verwertet oder beseitigt wird, ohne daß die menschliche Gesund
heit gefahrdet wird und ohne daß Verfahren oder Methoden verwendet werden, welche die 
Umwelt schädigen können, insbesondere ohne daß Wasser, Luft, Boden und die Tier- und 
Pflanzenwelt gefahrdet werden, Geräusch- oder Geruchsbelästigungen verursacht werden, 
die Umgebung und das Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Dieser Grundsatz der um
weit- und gesundheitsverträglichen Abfallverwertung und -beseitigung findet sich in ähnli
cher Form in anderen Richtlinien.89 
dd. Entsorgungsautarkie 
Nach Art. 5 Abs. 1 der Rahmenrichtlinie treffen die Mitgliedstaaten Maßnahmen, um ein 
integriertes angemessenes Netz von Beseitigungsanlagen zu errichten, die den derzeit mo
dernsten, keine übermäßigen Kosten verursachenden Technologien Rechnung tragen. Die
ses Netz muß es der Gemeinschaft insgesamt erlauben, die Entsorgungsautarkie zu errei
chen, und es jedem einzelnen Mitgliedstaat ermöglichen, diese Autarkie anzustreben, wobei 
die geographischen Gegebenheiten oder der Bedarf an besonderen Anlagen für bestimmte 
Abfallarten berücksichtigt werden. Es sind ferner gemeinschaftliche und mitgliedstaatliche 
Beseitigungsautarkien parallel anzustreben. Die Vorschrift des Art. 5 Abs.2 enthält lediglich 
eine allgemeine Förderpflicht. 
ee. Entsorgungsnähe 
Der Grundsatz der Entsorgungsnähe läßt sich aus Art. 5 Abs. 2 Rahmenrichtlinie ableiten.90 
Es wird allerdings nicht die Beseitigung in der nächsten Anlage verlangt, sondern in einer 
der am nächsten liegenden Anlagen mit geeigneter Technologie. Ausdrücklich bestätigt wird 
die Existenz eines Rechtsgrundsatzes der Entsorgungsnähe durch die Wallonien
Entscheidung des EuGH.91 Dort wird dieser Grundsatz aus dem in Art. 130 r Abs. 2 EGV 
niedergelegten Grundsatz hergeleitet, daß Umweltbeeinträchtigungen nach Möglichkeit an 
ihrem Ursprung zu bekämpfen sind. 
ff. Verursacherprinzip 
Gemäß Art. 130 r Absatz 2 Satz 2 EGV unterliegt die Tätigkeit der Gemeinschaft im Be
reich der Umwelt dem Verursacherprinzip. Im Abfallrecht wird dieser Grundsatz in Art. 15 

86 Offermann-Cias, Christel, Das Abfallrecht der Europäischen Maßnahmen, in: DVBI. 1981 , S. 1125 
ff. (1132 f.). 
87 Vgl. KOM (89), 934. 
88 Vgl. Art. 3 Abfallrichtlinie 75/439 über die AILölbeseitigung; Art. 4 Richtlinie 78/319 über giftige 
und gefährliche Abfälle. Vgl. auch Art. 5 PCB-Richtlinie 76/403; Art. 3 Titandioxid-Richtlinie 78/176. In 
diesen beiden letzten Richtlinien läßt sich zumindest ein tendenzieller Vorrang der Abfallverwertung vor 
der endgültigen Beseitigung erkennen, der sich in einem Förderauftrag ausdrückt. 
89 Vgl. Art. 2 Altölrichtlinie 75/439; Art. 4 PCB-Richtlinie 76/403; Art. 2 Titandioxid-Richtlinie 
78/176; Art. 5 Abs. 1 Richtlinie 78/319 über giftige und gefährliche Abfalle. 
90 Vgl. auch David, Carl Heinz, Zur Umsetzung eines gemeinschaftsrechtlichen Grundsatzes entste-
hungsortnaher Abfallentsorgung in das deutsche Planungsrecht, in : DÖV 1992, S. 697 ff.; Dieckmann 
(Anm.),S . 137 ff. 
91 EuGH, 9.7.1992, Rs. C-2/90 (Kommission/Belgien), NVwZ 1992, S. 871 (873, Rdz. 34 f.). 
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Rahmenrichtlinie angesprochen, wonach die Kosten für die Beseitigung von Abflillen 
"gemäß dem Verursacherprinzip" vom Abfallbesitzer oder vom fiüheren Besitzer oder dem 
Hersteller der Erzeugnisse, von denen die Abfälle herrühren, zu tragen sind. 
gg. Vorbeugungsgrundsatz 
Nach Art. 130 r Abs. 2 Satz 2 EGV beruht die Tätigkeit die Gemeinschaft im Bereich der 
Umwelt ferner auf dem Grundsatz der Vorbeugung. Dieser Grundsatz bestätigt damit den 
Vorrang der Abfallvermeidung vor der Abfallverwertung und der endgültigen Beseitigung. 
d. Abfallplanungsrecht 
Das Abfallrecht zeigt neben ordnungsrechtlichen auch planungsrechtliche Instrumente auf. 
Grundvorschrift der Abfallbewirtschaftungsplanung ist Art. 7 Rahmenrichtlinie 75/442, 
wonach die Abfallbewirtschaftsungspläne insbesondere folgendes umfassen: Art, Menge und 
Ursprung der zu verwertenden oder zu beseitigenden Abfälle; allgemeine technische Vor
schriften; besondere Vorkehrungen für bestimmte Abfälle, geeignete Flächen für Deponien 
und sonstige Beseitigungsanlagen (obligatorische Planungsinhalte). 
Es ist nun statt von Abfallbeseitigung von Abfallbewirtschaftung die Rede. Abfallbewirt
schaftung ist definitionsgemäß laut Art. 1 lit. d "das Einsammeln, die Beförderung, die Ver
wertung und die Beseitigung der Abfälle, einschließlich der Überwachung dieser Vorgänge 
sowie der Überwachung der Deponien nach deren Schließung." Nicht von der Bewirtschaf
tung erfaßt ist damit die Verhütung bzw. Vermeidung von Abfällen. 
e. Genehmigungs- und Meldepflicht 
Das EG-Abfallrecht verpflichtet die Mitgliedstaaten in weitem Umfang zur Kontrolle der 
abfallwirtschaftlichen Betätigung. Die Art. 8 ff. der Rahmenrichtlinie 75/442 stellen ein Ge
nehmigungserfordernis und ausnahmsweise eine Meldepflicht für die Vorgänge der Ver
wertung und der endgültigen Beseitigung von Abfällen auf. Sie enthalten Aussagen darüber, 
unter welchen Voraussetzungen Genehmigungen zu erteilen oder Befreiungen möglich sind. 
Art. 4 Unterabsatz 1 der gleichen Vorschrift verlangt, daß die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
daß Abfälle verwertet oder beseitigt werden, ohne daß die menschliche Gesundheit 
gefährdet wird und ohne daß Verfahren oder Methoden verwendet werden, welche die 
Umwelt schädigen können. Es wird damit eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
konstituiert, Vorgänge der Abfallverwertung und der endgültigen Beseitigung der 
staatlichen Kontrolle zu unterwerfen. Die Mitgliedstaaten haben damit die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, damit jeder Besitzer von Abfällen diese einem privaten oder öf
fentlichen Sammelunternehmen oder einem Unternehmen übergibt, das das Beseitigungs
bzw. Verwertungsverfahren, wie es in den Anhängen beschrieben wird, beachtet. Gemäß 
Art. 4 Unterabsatz 2 Rahmenrichtlinie ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen, um eine unkontrollierte Ablagerung oder Ableitung von Abfällen und deren 
unkontrollierte Beseitigung zu verbieten. 
f. Abfalltransport 
Das Abfallrecht der Europäischen Gemeinschaft hat auch die besondere Bedeutung der 
Transportkontrolle erkannt und spezielle Regelungen geschaffen. Es wird dabei zu unter
scheiden sein zwischen der Kontrolle und Steuerung von Transportvorgängen 
- innerhalb einzelner Mitgliedstaaten 
- innerhalb der Gemeinschaft 
- in und aus Drittländer. 
aa. Allgemein 
( 1) Innerstaatlicher Abfalltransport 
Der innerstaatliche Abfalltransport ist im wesentlichen in Art. 12 Rahmenrichtlinie geregelt. 
Rein innerstaatliche Vorgänge fallen dem Grunde nach auch unter die neue Verordnung 
259!93 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und 
aus der Europäischen Gemeinschaft92 vom I. Februar 1993. Die Mindestanforderungen 

92 Text: ABI. L 30/1 v. 6.2.1993. 
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der Verbringungsverordnung in bezug auf innerstaatliche Vorgänge beschränken sich dar
auf, daß die Mitgliedstaaten eine geeignete Verbringungsregelung schaffen. Nach Art. 12 
der Rahmenrichtlinie besteht als gemeinschaftlicher Mindeststandard eine Meldepflicht für 
Unternehmen, die Abfalle einsammeln oder befördern. Es steht dann im Ermessen der 
Mitgliedstaaten eine weitergehende Genehmigungspflicht vorzusehen. Gemäß Art. 13 Abs. 
2 der Verbringungsverordnung legen die Mitgliedstaaten "eine geeignete Regelung für die 
Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfallen in ihrem Zuständigkeitsbereich" 
fest. 
Strenger ist die Überwachung bei gefahrliehen Abfallen im Sinne der Richtlinie 91 /689. Für 
diese Abfalle ist gemäß Art. 4 Abs. 1 die behördliche Überwachung auf Abfallerzeuger aus
geweitet. Die Pflichten nach Art. 14 Rahmen-Richtlinie sind sowohl für Abfallerzeuger als 
auch Abfallbeförderer obligatorisch. 
(2) Gemeinschaftlicher Abfalltransport 
Das Gemeinschaftsrecht enthält mit der Richtlinie 841631 über die Überwachung und Kon
trolle - in der Gemeinschaft- der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfäl
[e93 vorn 6. Dezember 1984 eine Spezialregelung für die grenzüberschreitende Verbringung 
gefahrlicher Abfalle, die eine gegenüber innerstaatlichen Transporten erheblich verschärfte 
Kontrolle vorsieht.94 Die Richtlinie 84/631 bezieht sich auf giftige und gefahrliehe Abfalle 
i.S. von Richtlinie 78/319 mit der Ausnahme von chlorierten und organischen Lösungsmit
teln sowie auf PCB i.S. von Richtlinie 7 6/403. Die Richtlinie 84/631 enthält ein 
Notifizierungsverfahren. Beabsichtigt ein Abfallbesitzer die Verbringung von Abfallen in 
oder durch einen anderen Mitgliedstaat, so hat er dies den Behörden der betroffenen Mit
gliedstaaten mittels "eines einheitlichen Begleitscheines" zu notifizieren. Dieser Begleit
schein hat zahlreiche Angaben über Herkunft, Weg und Ziel der Abfalle, die beteiligten Per
sonen, Art, Menge, Eigenschaft und Gefährlichkeit der Abfälle zu enthalten. 
Die Verbringungsverordnung 259/93, die gemäß Art. 189 Abs. 2 EGV unmittelbare Gel
tung und volle Verbindlichkeit in den Mitgliedstaaten beansprucht95, ist nicht mehr auf 
gefahrliehe Abfalle beschränkt, sondern betrifft die Verbringung aller Abfalle i.S. von Art. 1 
lit. a Rahmenrichtlinie. Ausgenommen sind gemäß Art. 1 Abs. 2 der Verordnung lediglich 
bestimmte Abfalle, u.a. auch radioaktive Abfalle i.S. von Richtlinie 92/3 EURATOM96 
sowie die nach Art. 2 Abs. 1 Buchstabe b Rahmenrichtlinie ausgenommenen Abfalle, soweit 
für diese bereits Sonderregelungen gelten97, schließlich Abfalle, die unter das Protokoll 
zum Antarktisvertrag betreffend den Umweltschutz fallen. 
Die Verordnung richtet ein Notifizierungssystem ein, das sich an die Richtlinie 84/631 an
lehnt, dieses aber fortentwickelt und insbesondere mit zusätzlichen Einwänden gegen die 
Verbringung versieht.98 Die Verbringungsverordnung verfeinert das Notifizierungsverfah
ren und stellt klar, daß die zuständige Behörde am Bestimmungsort zur Erteilung der Ge
nehmigung befugt ist. Diese hat die Einwände und Auflagen der anderen betroffenen Be
hörden im Rahmen der Genehmigung durchzusetzen. Die Behörde am Versandort hat das 
Recht, die grenzüberschreitende Verbringung aller Abfalle oder bestimmter Kategorien von 
Abfallen grundsätzlich zu verbieten. Damit wurde der Grundsatz der Entsorgungsnähe und 
Entsorgungsautarkie umgesetzt.99 Als mögliche Einwände gegen die Verbringung werden 

93 Text: ABI. L 326/31 v. 13.12.1984, zuletzt geändert durch Richtlinie 91/692 v. 23.12.1991, Text: 
ABI. L 377/48 V. 31.12.1991. 
94 Vgl. Dieckmann (Anm.), S. 312 ff. 
95 Die Verordnung wurde nicht auf Art. 100 A und 113, sondern auf Art. 130 S EWG-Vertrag gestützt, 
wodurch offenbar ihre Zielrichtung als Maßnahme des Umweltschutzes betont werden soll. 
96 Text: ABI. 1992 L 35/24. Die Richtlinie stellt eine Sonderregelung der grenzüberschreitenden 
Verbringung atomarer Abfälle. 
97 Vgl. Dieckmann (Anm.), S. 320. 
98 Vgl. zum Notifizierungsverfahren und zu den Einwänden Dieckmann (Anm.), S. 321 f. ; 325 f. 
99 Vgl. Dieckmann (Anm.), S. 332. 
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in Art. 4 Abs. 3 beispielsweise das Prinzip der Nähe, der Vorrang für die Verwertung und 
der Grundsatz der Entsorgungsautarkie auf gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher Ebene 
sowie der Umwelt- und Gesundheitsschutzeinwand genannt. 
(3) Abfalltransport in Drittstaaten 
Die Richtlinie 84/631 regelt auch den Abfallverkehr zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaa
ten. Das in der Richtlinie vorgesehene Ratifizierungssystem entspricht dem des Transportes 
innerhalb der Gemeinschaft. Der letzte Mitgliedstaat, den der Abfalltransport passiert, 
übernimmt die Aufgaben, die sonst dem Bestimmungsmitgliedstaat zugewiesen sind. 
Die Verbringungsverordnung enthält ebenfalls eine umfassende Neuregelung des Abfallver
kehrs mit Drittstaaten, die sich nicht mehr nur auf gefährliche Abfalle beschränkt. Sie dient 
vor allem der Umsetzung internationaler Verpflichtungen, die die Gemeinschaft oder ihre 
Mitgliedstaaten in diesem Bereich eingegangen sind. Die Ausfuhr von Abfällen aus der 
Gemeinschaft ist in Art. 4 der Verordnung geregelt, der zwischen Beseitigung und Ver
wertung bestimmter Abfalle unterscheidet. Gemäß Art. 14 Verbringungsverordnung ist die 
Ausfuhr von zur Beseitigung bestimmter Abfälle verboten, mit Ausnahme von Ausfuhren in 
EFfA-Staaten, die zugleich Vertragsparteien des Baseler Übereinkommens über die Kon
trolle der grenzüberschreitenden Verbringung von gefährlichen Abfällen und ihrer Entsor
gung vom 22. März 1989100 sind. Auch die Ausfuhr zur Verwertung bestimmter Abfälle ist 
gemäß Art. 16 Abs. 1 nur in einem begrenzten Kreis von Drittstaaten zulässig, nämlich in 
Ländern, für die der Beschluß des OECD-Rates vom 30. März 1992 über die Überwachung 
der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen zur Verwertung gilt, in Länder, die 
Vertragsparteien des Baseler Übereinkommens sind und in Länder mit denen einzelne 
Mitgliedstaaten vor dem Beginn der Anwendung der Verbringungsverordnung bilaterale 
Übereinkünfte und Vereinbarungen geschlossen haben, soweit diese mit dem Gemein
schaftsrecht vereinbar sind und mit dem Art. 11 des Baseler Übereinkommens und Art. 16 
Abs. 2 Verbringungsverordnung in Einklang stehen. 
Die Einfuhr zur Beseitigung bestimmter Abfälle in die Gemeinschaft ist gemäß Art. 19 Abs. 
1 verboten, mit Ausnahme der Einfuhr aus EFfA-Ländem, Ländern, mit denen die Gemein
schaft oder Gemeinschaft und Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
stehen, die bilateral oder multilaterale Übereinkünfte. Nach Art. 11 des Baseler Überein
kommens geschlossen haben, Ländern, mit denen einzelne Mitgliedstaaten vor Beginn der 
Anwendung der Verbringungsverordnung Übereinkommen geschlossen haben, die die vor
genannten Anforderungen erfüllen und gewährleisten, daß die Abfälle tatsächlich im Ver
sand dann angefallen sind und Länder, mit denen einzelne Mitgliedstaaten nach Beginn der 
Anwendung der Verordnung bilaterale Übereinkommen abschließen, soweit Abfälle be
troffen sind, die im Versandland nicht in umweltverträglicherweise entsorgt werden können. 
Spezielle Regelungen bestehen für die Einfuhr zur Verwertung bestimmter Abfälle in Art. 
21 der Verbringungsverordnung. Art. 23 und 24 enthalten schließlich eine Regelung der 
Entsorgung von Abfällen durch die Gemeinschaft. 
bb. Transport radioaktiver Abfälle 
Die Richtlinie 92/3 EURATOM des Rates vom 3. Februar 1992 beschäftigt sich mit der 
Überwachung und Kontrolle der Verbringung radioaktiver Abfälle von einem Mitgliedstaat 
in einen anderen, in die Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft. Der Besitzer radioaktiver 
Abfälle, der diese an einen anderen Ort verbringen lassen will, der ebenfalls in einem Mit
gliedstaat liegt, hat bei der zuständigen Behörde des Ausgangslandes gemäß Art. 4 der 
Richtlinie einen Antrag auf Genehmigung zu stellen. Diese zuständigen Behörden übermit
teln den zuständigen Behörden des Bestimmungslandes und gegebenenfalls der Durchfuhr
länder diese Anträge zwecks Zustimmung. Sollen Abfälle zu einem Drittland in die Ge
meinschaft verbracht werden und ist das Bestimmungsland ein Mitgliedstaat, dann hat ge
mäß Art. 10 der Empfänger bei den zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaates einen An-

100 Amtsblatt 1993 L 39/3. 

48 



trag auf Genehmigung zu stellen. Gibt der Anwender einer umschlossenen Strahlenquelle 
diese an den Lieferanten jenseits der Grenze zurück, so fallt die Verbringung dieser radio
aktiven Quelle nicht unter diese Richtlinie. 

IV. Resümee 
Die Entsorgung radioaktiver und nicht radioaktiver Stoffe ist bereits Gegenstand zahlreicher 
völkerrechtlicher Verträge und europarechtlicher Rechtsakte. Allerdings sind Verbotsnor
men selten. Soweit spezielle Normen hinsichtlich der Entsorgung radioaktiver Stoffe fehlen, 
ist auf die allgemeinen Normen zurückzugreifen. Die vorhandenen Bestimmungen sind al
lerdings vage und lassen den Staaten alle Möglichkeiten, ihren nationalen Interessen Vor
rang einzuräumen. 

49 



RECHTSGRUNDLAGEN IN DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND EINSCHLIESSLICH DER DARSTELLUNG 
DER EVTL. EINGETRETENEN ÄNDERUNGEN DES ENT
SORGUNGSKONZEPTES UND DER EINSCHLÄGIGEN 
RECHTSVORSCHFUFTEN 
LEGAL BASIS OF THE GERMAN CONCEPT FOR THE MANAGEMENT 
OF RADIOACTIVE MATERIALS INCLUDING CHANGES IN THIS 
CONCEPT AND IN THE LAGAL FRAMEWORK 

A. Matting 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bonn 

Zusammenfassung 
Die wesentlichen Elemente des deutschen Konzepts zur Entsorgung radioaktiver Stoffe, 
seine Entstehung sowie Änderungen dieses Konzeptes werden dargestellt und aus ihrem 
zeitgeschichtlichen Zusammenhang heraus erläutert. 
Summary 
The main elements oftheGerman concept for the management ofradioactive materials are 
described and the roots and the changes ofthis concept are explained before the respective 
historical background. 

Die die nukleare Entsorgung in Deutschland maßgeblich prägenden rechtlichen Bestimmun
gen sind 1976 mit der 4. Atomgesetz-Novelle in das deutsche Atomrecht eingefuhrt wor
den. Was damals Eingang in das Atomgesetz fand, waren die technisch-konzeptionellen 
Vorstellungen, die sich seinerzeit im allgemeinen Konsens mit der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie verbanden. Kernenergie war die Energiequelle der Zukunft. Nach dem 
"Ölpreisschock" vom Oktober 1973 war bei Wirtschaft und der Bundesregierung unbestrit
ten, daß der Zuwachs an der benötigten Energie zum größten Teil aus der Nutzung der 
Kernenergie kommen mußte. Nach Auffassung der Bundesregierung war aus Sicht des Jah
res 1974 entsprechend den Zielen des Energieprogramms und bei realistischer Einschätzung 
des möglichen Zubaus an Kernkraftwerken mit folgenden Kapazitäten zu rechnen 

1980: 20.000 Mwe installierte nukleare Leistung 
1985: 35 .000 bis 50.000 Mwe 
1990: 70.000 bis 90.000 Mwe. 

Elemente dieses Programms war die gesamte Palette von Leichtwasserreaktoren, Hochtem
peraturreaktoren und Schnellbrutreaktoren. 

Deutlich gesehen wurde, daß es nicht genügt, sichere und zuverlässige Kernkraftwerke zu 
bauen, sondern daß dies eingebettet in ein lückenlos funktionierendes Gesamtsystem ge
schehen muß, das Anlagen der Versorgung ebenso zu umfassen hat wie Anlagen der Ent
sorgung. Schwachstellen in erheblichem Umfang wurden von der Bundesregierung zum 
damaligen Zeitpunkt insbesondere am Ende des Kernbrennstoffkreislaufs gesehen, nämlich 
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in der Aufarbeitung der bestrahlten Kernbrennstoffe und in noch stärkerem Maße in der sich 
daran anschließenden Behandlung und Lagerung der radioaktiven Abfalle. 

Die Frage der Versorgung der Kernkraftwerke mit Brennelementen war Schwerpw1kt der 3. 
Atomgesetz-Novelle von 1975. Danach bedurften Brennelementfabriken zukünftig nicht 
melu· einer Umgangsgenehmigung nach § 9 AtG, soudem einer Anlagengenehmigung nach 
§ 7 AtG. Eine Überleitungsvorschrift legte fur die Altanlagen jedoch ein Fortfuhrungsrecht 
fur den Fall fest , daß bis zum 31. Dezember 1975 ein Genehmigungsantrag nach § 7 AtG 
gestellt wurde. Dies erfolgte z.B. fur die Uranbrennelementfab1ik der RBU und fur die An
lage zur Fe1tigung von MOX-Brennelementen der ALKEM . 

Für die nukleare Entsorgung hatte die Bundesregierung Anfang der 70er Jahre unter Feder
fuhrung des damaligen Bundesministeriums fur Forschung und Teclmologie ein Konzept 
entwickelt, das Wiederaufarbeitung, Spaltstoffrückfuhrung, Abfallbehandlung und Abfalla
gerung zu einem integrierten System zusammenfaßte. Die volle Funktionsfähigkeit dieses 
Systems wurde spätestens fur das Jahr 1985 gefordert. Schwach- und mittelradioaktive 
Abfalle sollten nach diesem Konzept sofort endgelagert werden, und zwar am Standort der 
Wiederaufarbeitungsanlage fur bestrahlten Kernbrennstoff. Dies hatte zur Folge, daß sich 
der Standort der Wiederaufarbeitungsanlage nach dem Standort fur das Endlager zu richten 
hatte. 

Die Realisierung des integrierten Entsorgungskonzeptes sollte nach den Vorstellungen der 
Bundesregierung arbeitsteilig erfolgen: Wiederaufarbeitung und Abfallbehandlung wurden 
als privatwirtschaftliche Angelegenheiten angesehen, fur die nach dem Verursacherprinzip 
auch die Kosten voll zu übernehmen waren. Dies galt auch fur die Übernahme der Einlage
rungskosten im Falle der Endlagerung. Die Verantwortung fur die Endlagerung sollte aller
dings beim Staat selber verbleiben. Dies wurde aus der Langfristigkeit der Maßnahmen und 
der Verantwortung fur die Sicherheit nachfolgender Generationen abgeleitet. 

Diese Vorstellungen aus der ersten Hälfte der 70er Jahre fanden ihren rechtlichen Nieder
schlag in der 4. Atomgesetznovelle von 1976. In der Begründung zu dem von der Bundes
regierung eingebrachten Gesetzentwurfheißt es: ,,Die zunehmende Nutzung der Kemener
gie in Kernkraftwerken und in sonstiger Weise wird künftig zwangsläufig zu einem verstärk
ten Anfall aufarbeitbarer radioaktiver Reststoffe und radioaktiver Abfalle fuhren . Um recht
zeitig Vorsorge fur ein lückenloses integriertes Entsorgungssystem (Aufarbeitung der Rest
stoffe, Behandlung, Zwischenlagerung, Sicherstellung bzw. Endlagerung der radioaktiven 
Abfalle) treffen zu können, wird es nunmehr erforderlich, die fehlenden normativen Grund
lagen fur eine sachgerechte und zweckmäßige Abfallbeseitigung zu schaffen und dabei ein 
funktionsgerechtes Zusammenwirken aller Teilbereiche des Entsorgungssystems sicherzu
stellen." 

Zentral fur die Umsetzung dieser Vorstellungen war der in das Atomgesetz neu eingefuhrte 
§ 9 a. Er begründete in seinem Absatz 1 den Vorrang der schadlosen Verwertung vor der 
geordneten Beseitigung. Diese war im wesentlichen nur dann vorzusehen, wenn eine 
schadlose Verwertung der radioaktiven Stoffe nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht möglich oder mit den Schutzzwecken des Atomgesetzes unvereinbar war. 
Adressat dieser Norm waren alle diejenigen, die Anlagen, in denen mit Kernbrennstoffen 
umgegangen wird, errichten, betreiben, wesentlich verändem, stillegen, beseitigen usw., also 
Private, denn nur sie sind nach dem Atomgesetz fur derartige Tätigkeiten vorgesehen. 
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§ 9 a Abs. 2 AtG begründete die Ablieferungspflicht der privaten Abfallbesitzer. Abzuliefern 
ist nach Absatz 3 an Landessammelstellen oder an Anlagen des Bundes zur Sicherstellung 
oder zur Endlagerung radioaktiver Abfälle. Der allerdings erst 1989 in die Strahlenschutz
verordnung eingefuhrte § 86 präzisiert die Ablieferungspflicht dahingehend, daß bis zur In
betriebnahme der Anlagen des Bundes die radioaktiven Abfalle aus kemtechnischen Einrich
tungen von den Ablieferungspflichtigen - ggf gemeinschaftlich - zwischenzulagem sind. Die 
Abfalle werden dann vom Betreiber des Endlagers abgerufen. 

Entsprechend den seinerzeitigen Vorstellungen der Bw1desregierung sind es also Endlager 
des Bundes, an die ptivate Abfallbesitzer ilu·e radioak1:iven Abfalle abzuliefem haben. 

Die Einsicht in die Notwendigkeit von Endlagern fur radioaktive Abfalle war fur den Bund 
zum Zeitpunkt des Inkrafitretens der 4. Atomgesetznovelle nicht neu. Bereits Mitte der 
60er Jahre hatte der Bund die Schachtanlage Asse II bei Wolfenbüttel erworben und dort in 
den Jahren zwischen 1967 und 1978 im wesentlichen schwachradioaktive, in geringem 
Umfang aber auch mittelradioaktive Abfalle "versuchsendgelagert". 

1976 wurde die Eisenerzförderung in der Grube Konrad bei Salzgitter wegen mangelnder 
Rentabilität aufgegeben. Nach wissenschaftlichen Voruntersuchungen im Jahre 1975 wurde 
ab 1976 die Grube Konrad im Auftrag des Bundes von der Gesellschaft fur Strahlen- und 
Umweltforschung auf ihre Eignung als Endlager fur nichtwärmeentwickelnde Abfälle unter
sucht. 

Als weiterer Endlagerstandort kam Gorleben hinzu. Gorleben sollte aber nicht nur Endla
gerstandort, sondern Standort fur das Nukleare Entsorgungszentrum (NEZ) sein. Ein sol
ches Entsorgungszentrum ist zwar nicht im Atom- und Strahlenschutzrecht unmittelbar an
gelegt, aber war doch eine logische Konsequenz aus dem von der Bundesregierung Anfang 
der 70er Jahre entwickelten Überlegungen. Für dieses NEZ mit seiner räumlichen Zusam
menfassung aller zur geordneten Entsorgung bestrahlter Brennelemente notwendigen Anla
gen am Standort einer Endlagerstätte stellte die Deutsche Gesellschaft fur Wiederaufarbei
tung von Kernbrennstoffen (DWK) am 31. März 1977 einen Antrag nach § 7 AtG auf Er
richtung und Betrieb. Der von der Niedersächsischen Landesregierung im Februar 1977 
vorausgewählte und von der Bundesregierung im Juli 1977 akzeptierte Standort fur das 
NEZ war Gorleben im Landkreis Lüchow-Dannenberg. 

Am 16. Mai 1979 erklärte jedoch der Niedersächsische Ministerpräsident Albrecht, daß ein 
Nukleares Entsorgungszentrum zwar sicherheitstechnisch grundsätzlich realisierbar se~ die 
Niedersächsische Landesregierung jedoch der Bundesregierung empfehle, das Projekt der 
Wiederaufarbeitung in Niedersachsen nicht weiter zu verfolgen, da die politischen Voraus
setzungen hierfur nicht gegeben seien. 

Die Konsequenzen zogen die Regierungschefs von Bund und Ländern in ihrem Beschluß 
vom 28. September 1979: Die Anlagen der nukleare Ver- und Entsorgung brauchten nun 
nicht mehr an einem Standort zusammengefaßt zu werden. Die Landesregierung von Nie
dersachsen erklärte ausdrücklich ihre Bereitschaft, neben Nordrhein-Westfalen ebenfalls ein 
externes Brennelementzwischenlager aufzunehmen sowie die Enichtung eines Endlagers in 
Gorleben zuzulassen, sobald die Erkundung und bergmännische Erschließung des Salzstok
kes ergibt, daß dieser fur eine Endlagerung geeignet ist. Die Regierungschefs vereinbarten 
weiterhin, neben dem integrierten Entsorgungskonzept mit Wiederaufarbeitung bestrahlter 
Brennelemente auch andere Entsorgungstechniken, wie zum Beispiel die direkte Endlage-
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rung abgebrannter Brennelemente, auf ihre Realisierbarkeit und ihre sicherheitstechnische 
Bewertung hin untersuchen zu lassen. 

Der Beschluß der Regierungschefs war eine politische Bestätigung des aufgrund des Atom
gesetzes entwickelten Entsorgungskonzeptes. Rechtlichen Niederschlag hat das Entsor
gungskonzept in den vom damals zuständigen Bundesministerium des ltmem nach Abstim
mung mit den Ländem erlassenen "Grundsätzen zur Entsorgungsvorsorge fur Kemkraft
werke" vom 19. März 1980 gefunden, die ihrerseits eine Fortschreibung der Grundsätze 
vom 6. Mai 1977 darstellen. Die nach wie vor gültigen Grundsätze von 1980 legen fest, wie 
im einzelnen der Nachweis der Entsorgung fur ein Kemkraftwerk zu fuhren ist. Die Grund
sätze stellen damit den bundeseinheitlichen Vollzug des § 9 a Abs. 1 AtG im Rahmen der 
Ermessensausübung bei der Erteilung von Genehmigungen nach § 7 AtG fur Kernkraftwer
ke sicher. Die Grundsätze lassen ausdrücklich zu, daß die erforderliche Entsorgungsvorsor
ge durch realistische Planung erbracht werden kann, die sich auf die Fortschritte bei der 
Verwirklichung des integrierten Entsorgungskonzepts oder anderer Entsorgungstechniken 
abstützt. Oder anders formuliert: Eine vorauseilende oder zeitgleiche Realisierung der Ent
sorgungsschritte, insbesondere der Endlager, mit den Anlagen, die darauf ihren Entsor
gungsvorsorgenachweis stützen, sind nach den Entsorgungsvorsorgegrundsätzen nicht zu 
fordern. Im Hinblick auf den Nachweis einer gesicherten Entsorgung ist allein zu fordern, 
daß die zeit- und bedarfsgerechte Realisierung der vorgesehenen Entsorgungsschritte so
wohl im Falle der integrierten Entsorgung wie im Falle der direkten Endlagerung nach dem 
Maßstab praktischer Vernunft angenommen werden kann. 

Für eine solche Sichtweise spricht auch das Atomgesetz selber: Der Gesetzgeber hat im Jah
re 1976 die Entsorgungsnovelle in dem Bewußtsein verabschiedet, daß die notwendigen 
Entsorgungsanlagen, insbesondere die Endlager fiir radioaktive Abfalle, erst noch geschaf
fen werden mußten. 

Die Atomgesetz-Novelle von 1976 verwirklicht weitgehend das Verursacherprinzip. Die 
Entsorgungsanlagen wie zum Beispiel zur Zwischenlagerung von Abfallen oder Brennele
menten, zur Wiederaufarbeitung oder zur Konditionierung radioaktiver Abfalle sind in pri
vater Zuständigkeit - auf Grundlage vorlaufender behördlicher Genehmigungen - zu errich
ten und zu betreiben. 

Das Verursacherprinzip gilt auch im Bereich der Endlagerung radioaktiver Abfalle - jeden
falls soweit die Frage der Kostentragung betroffen ist. Nach§ 21 a Abs. 1 AtG werden von 
den Ablieferungspflichtigen Kosten (Gebühren und Auslagen) fiir die Benutzung der Anla
gen des Bundes nach § 9 a AtG erhoben. § 21 b AtG ermächtigt, zur Deckung des notwen
digen Aufwandes fiir die Planung, den Erwerb von Grundstücken und Rechten, die anlagen
bezogene Forschung und Entwicklung, die Errichtung, die Erweiterung und die Erneuerung 
von Anlagen des Bundes nach § 9 a Abs. 3 AtG von den Ablieferungspflichtigen Beiträge 
zu erheben. Auf diesen Beitrag können Vorausleistungen erhoben werden. Einzelheiten 
hierzu regelt die aufgrund von § 21 b Abs. 3 AtG erlassene Endlagervorausleistungsverord
nung. 

Leider hat der Gesetzgeber Zahlungen an die Standortgemeinden nicht als ,,notwendigen 
Aufwand" im Sinne der Kostenvorschriften des Atomgesetzes angefiihrt. Dabei wären der
aJtige Zahlungen manchmal notwendiger - jedenfalls hilfreicher - als manches andere. Die 
Flexibilität privater Unternehmer, etwa durch Bau eines Schwimmbades, eines Gemeinde
zentrums oder durch Ausbau des Radwegenetzes die Akzeptanz einer kerntechnischen An
lage zu erhöhen, ist dem Bund damit verschlossen. Die Bemühungen des Bundes, die EVU 
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als die Hauptablieferungspflichtigen zu freiwilligen Zahlungen an die Standortgemeinden zu 
veranlassen, blieben erfolglos. Das bedeutet allerdings nicht, daß der Bund keinerlei derarti
ge Zahlungen geleistet hätte: hn Februar 1979 wurde zwischen dem damals zuständigen 
Bundesministerium des Innem und dem Niedersächsischen Finanzministerium vor dem 
Hintergrund der nationalen gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des NEZ eine Verwaltungs
vereinbarung geschlossen. In ihr verpflichtet sich der Bund zur Leistung von Pauschalzah
lungen an das Land Niedersachsen. Damit sollten zusätzliche finanzielle Belastungen, die 
auf das Land, den Landkreis Lüchow-Dannenberg tmd die betroffenen Gemeinden zuka
men, abgegolten werden. Diese Zah.lw1gen wurden auch dann nicht eingestellt, als 1979 der 
Gedanke des NEZ aufgegeben werden mußte. Vielmehr wurde 1990 sogar eine weitere 
Verwaltungsvereinbarw1g mit einer 6-jährigen Laufzeit abgeschlossen, in die auch die Stadt 
Salzgitter wegen des Endlagerprojektes Komad und der Landkreis Wolfenbüttel wegen des 
Versuchsendlagers Asse einbezogen wurden. Auch das Land Sachsen-Anhalt hat vom Bund 
im Hinblick auf das Endlager Morsleben eine einmalige Zahlung erhalten. 

Wenn also auch bei der Kostentragung im Bereiche der Endlagerung radioaktiver Abfalle 
das Verursacherprinzip in großem Umfange realisiert ist, gilt dies fur die Einrichtung und 
den Betrieb von Endlagern selber nicht. Die Endlagerung radioaktiver Abfalle sollte als 
Aufgabe des Bundes in bundeseigener Verwaltung e1folgen. In der amtlichen Begründung 
des Regierungsentwurfs von 1976 heißt es hierzu: ,,Da die Langzeitsicherstellung bzw. 
Endlagerung radioaktiver Abfalle aus Sicherheits- und Strahlenschutzgründen zentral an ei
ner Stelle oder an nur wenigen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen soll, 
wird diese Aufgabe dem Bund ... übertragen." Ausdrücklich wurde in diesem Zusammen
hang auf Art. 87 Abs. 3 Satz I GG verwiesen. Danach können fur derartige Aufgaben selb
ständige Bundesoberbehörden errichtet werden. Die Errichtung einer neuen Behörde zur 
W ahmehmung der Endlageraufgaben war damals allerdings nicht nötig, da die Aufgabe der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zugewiesen wurde. Mit Irrkrafttreten des 
Gesetzes über die Errichtung eines Bundesamtes fur Strahlenschutz zum l. November 1989 
ging diese Aufgabe auf das Bundesamt fur Strahlenschutz (BfS) über. 

Nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AtG ist das BfS zuständig fur die Errichtung und den Betrieb 
von Anlagen zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfalle. Nach § 9 a Abs. 
3 Satz 2 AtG kann sich das BfS bei Erfullung seiner Pflichten Dritter bedienen. Von dieser 
Möglichkeit macht das BfS in der Tat Gebrauch. 

Bei Wahrnehmung seiner Aufgaben kommt dem BfS eine Doppelfunktion zu, nämlich einer
seits Antragsteller in einem Planfeststellungsverfahren nach § 9 b AtG zu sein, andererseits 
die staatliche Aufsicht über sich selber bei Errichtung und Betrieb auszuüben. Dem BfS in 
seiner Antragstellerfunktion stehen die durch die Landesregierungen bestimmten obersten 
Landesbehörden gegenüber. Sie sind nach § 24 Abs. 2 AtG zuständig fur die Planfeststel
lung nach § 9 b AtG und fur die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses. Die vom BfS 
nach Erteilung eines Planfeststellungsbescheides vorzunehmende Eigenüberwachung über 
Errichtung und Betrieb von Endlagern ist im Atomgesetz nicht unmittelbar geregelt, son
dern ergibt sich aus dem Grundsatz der materiellen Polizeipflichtigkeit von Hoheitsträgem 
bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 

Die Planfeststellung erstreckt sich nach § 9 b Abs. 5 Nr. 3 AtG nicht auf die Zulässigkeit 
des Vorhabens nach den Vorschriften des Berg- und Tiefspeicherrechts. Hierüber entschei
det vielmehr die dafur auch sonst zuständige Behörde. Umgekehrt bedeutet dies, daß im 
atomrechtlichen Planfeststellungsbeschluß alle übrigen Rechtsbereiche und die ggf hier zu 
treffenden behördlichen Entscheidw1gen konzentriert werden. Dies gilt aufgrw1d der Rück-
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verweisung in§ 57 b Abs. 3 Satz 2 BBergG auch fur die Rahmenbetriebsplanzulassung, die 
fur Endlager fur radioaktive Abfälle einer Planfeststellung mit UVP bedarf 

Die Erteilung eines Planfeststellungsbeschlusses ist im Hinblick auf das Planungsermessen 
keine gebundene Entscheidung, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Ein Beschluß darf nur 
e1teilt werden, wenn die auch fiir Anlagen nach § 7 AtG (also z.B. Brennelementfabriken, 
Kemkraftwerke) geltenden Voraussetzungen erfullt sind. Ausgenommen ist allein die Dek
kungsvorsorge, die sich beim Staat als Aufgabenträger e1übligt: Nach § 13 Abs. 4 Satz I 
AtG sind Bund und Länder ausdrücklich nicht zur Deckungsvorsorge verpflichtet. 

Aus dem Abstand von bald 20 Jahren heraus stellt sich die Frage, ob die Gründe fiir die Zu
ordnung der Aufgabe ,,Endlagerung" zum Bund auch noch heute überzeugen können oder 
ob nicht die Waluuehmw1g dieser Aufgabe durch Plivate eine äquivalente, vielleicht sogar 
bessere Lösung wäre. Sicherlich ist lichtig, daß ein Plivater keine Gewähr fur die Sicherheit 
der von ihm endgelagerten radioaktiven Stoffe über Tausende von Jahren übemehrneu 
köunte. Auch deshalb sieht das in Deutschland verfolgte Endlagerkonzept das Verbringen 
der radioaktiven Abfalle ausschließlich in tiefe geologische Formationen vor. Die Einlage
rung der Abfälle erfolgt nichtrückholbar. Schon während des Betriebs des Endlagers sind 
Teilbereiche stillzulegen. Durch standortspezifische Langzeitsicherheitsanalysen ist nachzu
weisen, daß das Schutzziel eingehalten wird: Radionuklide, die nach der Stillegung des 
Endlagers als Folge von nicht vollständig ausschließbaren Transportvorgängen aus dem ver
schlossenen Endlager in die Biosphäre gelangen könnten, dürfen nicht zu Individualdosen 
fuhren, die die Werte des§ 45 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) überschreiten. Die
ser Nachweis urnfaßt sowohl quantitative wie qualitative Analysen. Diese Analysen sind 
nicht auf einen bestimmten Zeitrahmen zu begrenzen und die sich hieran anschließende Zu
kunft außer Betracht zu lassen. Bei der Beurteilung der Ergebnisse muß man aber die mit 
zunehmender zeitlicher Ferne abnehmende Prognosesicherheit berücksichtigen. Emchtung, 
Betrieb und Stillegung des Endlagerbergwerks müssen so durchgefuhrt und überwacht wer
den, daß in der Nachbetliebsphase ein besonderes Kontroll- und Überwachungsprogramm 
entbehrlich ist. 

Diese Nachweise können mE. aber auch von Plivaten im Rahmen eines von geeigneten Be
hörden durchzufuhrenden Planfeststellungs- und späteren Aufsichtsverfahrens erbracht wer
den. Auch die vom Gesetzgeber seinerzeit gesehene Besorgnis, die Wahrnehmung der End
lageraufgabe durch Private könnte möglicherweise zu einer Vielzahl von Endlagern und da
durch zu Sicherheitsbedenken fuhren, besteht realistischerweise nicht: Wir werden froh sein, 
wenn die wenigen Endlagerprojekte tatsächlich realisiert werden können. 

Für eine Privatisierung der Endlageraufgabe und damit fiir eine vollständige Umsetzung des 
Verursacherp1inzips splicht nicht zuletzt die Kritik der Abfallverursacheranden vom Bund 
bisher erzielten Fortschritten: Die Arbeiten seien zu ineffizient und zu kostenaufWeudig. 
Richtig ist sicherlich, daß private Unternehmen eine so anspruchsvolle Aufgabe wie Pla
nung, Errichtung und Betrieb eines Endlagers fur radioaktive Abfälle flexibler angehen kön
nen, als dies einer Behörde mit ilrrer Bindung an die Vorschriften der Bundeshaushaltsord
nung und des Stellenplanes möglich ist. Festzuhalten bleibt allerdings, daß unbeschadet der 
deutlichen Kritik der Abfallverursacher ilrre Begeisterung, diese Aufgabe vom Bund zu 
übernehmen, bisher eher gering ist. 

Verfassungsrechtlich erscheint eine Plivatisierung der Endlagerung radioaktiver Abfalle zu
lässig. Die Endlagenmg der radioaktiven Abfälle ist keine notwendigerweise allein vom 
Staat walmlehmbare Aufgabe. Allerdings hat der Staat die Verpflichtung, durch strenge 
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Kontrollen im Rahmen des Genehmigungs- bzw. Planfeststellungsverfahrens und des Auf
sichtsverfahrens die Einhaltung der verfassungsmäßigen Grundrechte sicherzustellen. Sollte 
es zukünftig gelingen, sich mit der Privatisierung der Endlagerung verbindende politisch
weltanschauliche Meinw1gsversclliedenheiten auszuräumen und diese Aufgabe im Atomge
setz entsprechend neu zuzuordnen, wären hierbei selbstverständlich im Hinblick auf die von 
staatlichen Stellen bei der Endlagemng radioaktiver Abfälle bislang geschaffenen Fakten 
geeignete Überleitungsvorschriften vorzusehen. 

Noch nicht vollständig zu übersehende Konsequenzen fur das Entsorgungskonzept gehen 
von dem am 29. Juli 1994 in Kraft getretenen 8. Atomrechtsändemngsgesetz aus: Nach dem 
neu gefaßten ~ 9 a Abs. I AtG hat die schadlose Verwertung aufallender radioaktiver Rest
stoffe wie bestrahlte Brennelemente nicht länger Vorrang vor ihrer geordneten Beseitigung. 
Vielmehr treten jetzt beide Entsorgungswege gleichrangig nebeneinander. Damit schließt 
sich zugleich der Bogen zu dem Beschluß der Regierungschefs von Bund und Ländern aus 
dem Jahre 1979. llirer Forderung, neben der integrierten Entsorgung mit Wiederaufarbei
tung auch die direkte Endlagerung zur Einsatzreife zu entwickeill, ist damit auf Gmndlage 
der zwischenzeitlich erfolgten umfangreichen F+E-Arbeiten auch gesetzgeberisch Rechnung 
getragen. 

Unmittelbare Konsequenz aus der neuen Gesetzeslage war die Kündigung enuger 
,,Neuverträge" bei der BNFL durch deutsche Elekt1izitätsversorgungsunternehmen. Diese 
Richtungsänderung im Entsorgungskonzept schiebt ein bislang vergleichsweise unbeachtet 
gebliebenes anderes Element in den Vordergrund, nämlich die Zwischenlagerung bestrahlter 
Brennelemente. Waren diese insbesondere nach Aufgabe des Projektes einer deutschen 
Wiederaufarbeitungsanlage im Jahre 1989 bislang im allgemeinen reibungslos zur Wieder
aufarbeitung nach Frankreich oder Großbritannien verbracht worden, so sind sie jetzt - so
weit sie der direkten Endlagerung zugefuhrt werden sollen - in Deutschland langfristig zwi
schenzulagern. Zu welchen Problemen dies fuhren kann, zeigt das Beispiel des Castor IIa
Behälters aus dem Kernkraftwerk Philippsburg II mit den Schwierigkeiten, ihn an seinen 
Bestimmungsort, dem Transportbehälterlager Gorleben, zu bringen: Wegen diverser Pannen 
bei der Beladung im Sommer letzten Jahres hatte sich der Abtrausport des Behälters aus 
Philippsburg zunächst solange verzögert, bis die niedersächsische Polizei sich im Hinblick 
auf die bevorstehenden Sommerferien nicht mehr in der Lage sah, die sichere Transport
durchfuhrung zu gewährleisten. 

Der 2. ,,Anlauf', den Behälter ins Transportbehälterlager Gorleben zu verbringen, scheiterte 
am VG Lüneburg. Während sich schon Tausende von Polizisten in der Umgebung des Zwic 
schenlagers befanden, entschied die erkennende Kammer, der zugrundeliegende Genehmi
gungsbescheid enthalte ein Regelungsdefizit, und ordnete am 21. November 1994 die auf
schiebende Wirkung der gegen den Genehmigungsbescheid erhobenen Anfechtungsklage 
an. Das Regelungsdefizit sah das Gericht darin, daß die Einlagerungsgenehmigung vor dem 
Abtrausport des beladenen Behälters aus einem Kernkraftwerk zwar die Zustimmung der 
fur das Transportbehälterlager Gorleben zuständigen Aufsichtsbehörde vorsehe, dies aber 
nach Auffassung des Gerichtes jedoch nicht ausreicht, da es sich nur um eine 
,,nachschauende Beurteilung" handele. Notwendig erschien dem Gericht jedoch, eine beglei
tende rechtliche Überwachung der Erteilung der Handhabungs- und Prüfbestimmungen vor
zusehen mit der Möglichkeit sofortiger Entscheidung. Daß dies im Genehmigungsbescheid 
nicht klar geregelt sei, wertete das Gericht als Mangel im Sicherheitskonzept mit der Folge, 
daß § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG nicht voll erfullt, d.h. die nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung der Kernbrenn
stoffe nicht getroffen w1d damit die Aufbewahrungsgenehmigung rechtswidrig sei. 
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Das OVG Lüneburg schloß sich in seinem Beschluß vom 23. Januar 1995 dieser Auffassung 
nicht an: Eine Regelung, welche die nachträgliche Billigung sicherheitstechnisch unbedenk
licher unwesentlicher Abweichungen - denn um solche handelte es sich nach übereinstim
mender Auffassung aller Sachverständigen und der fur das TBL zuständigen Aufsichtsbe
hörde - von einer atomrechtlichen Genehmigung zuläßt. sei durchaus gesetzeskonfonn. 

Die von mir - bezogen auf die Verhältnisse in Deutschland - einleitend geschilderte Begei
sterung der fiüheren 70er Jahre über die Möglichkeiten der fiiedlichen Nutzung der Kern
energie als nahezu unerschöpfliche Energiequelle der Zukwlfi hat sich am Ende dieses Jahr
hw1de1ts längst verflüchtigt. Nicht nur das NEZ, sondem auch wesentliche Elemente des 
seinerzeit geforderten integrierten Entsorgungssystems sind in Deutschland heute längst 
aufgegeben wie zum Beispiel der SNR, der THTR und die Wiederaufarbeitung bestrahlter 
Brennelemente. Die Gründe fur den Stimmungswechsel im öffentlichen Meinungsbild sind 
vielfältig und mit den Schlagworten "TMI" oder "Tschernobyl" nur unvollkommen zu be
schreiben. Ein häufig gehörtes ,,Ausstiegsargument" ist die angeblich noch immer nicht ge
sicherte Entsorgung und die nicht lösbare Endlagerung radioaktiver Abfälle. Ich halte gera
de diese entsorgungsbezogenen Gründe fur nicht überzeugend: Die benötigten Anlagen las
sen sich zeitgerecht und sicher realisieren, und die maßgeblichen Fachleute haben keine be
gründeten Zweifel daran, daß radioaktive Abfälle insbesondere in tiefen geologischen For
mationen auch langfiistig sicher endgelagert werden können. 

Der Bundesaufsicht als Mittel zur Durchsetzung von Recht und Gesetz gegenüber dem von 
einigen Bundesländern praktizierten ,,ausstiegsorientierten Gesetzesvollzug" kommt daher 
eine eher noch weiter wachsende Bedeutung zu. 

Die Bundesaufsicht ist ein in der Verfassung (Art. 85 GG) vorgesehenes Instrument fur den 
Fall, daß Länder Bundesgesetze im Auftrage des Bundes ausfuhren. Dies ist im Atomrecht 
weitgehend der Fall. Die Bundesaufsicht erstreckt sich dabei auf Gesetzmäßigkeit und 
Zweckmäßigkeit der Ausfuhrung. Die Bundesregierung kann zu diesem Zweck Bericht und 
Vorlage der Akten verlangen und Beauftragte zu allen Behörden entsenden. Die Landesbe
hörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehörden. 

Nicht möglich ist nach der Verfassung jedoch ein Handeln des Bundes anstelle des Landes. 
Ein Selbsteintritt des Bundes bzw. eine Ersatzmaßnahme durch den Bund wäre nur nach 
Art. 37 GG durch Bundeszwang möglich. Hierfur wäre die Zustimmung des Bundesrates 
erforderlich. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat es bisher keinen Fall 
von Bundeszwang gegeben. Auch die Entsendung von Beauftragten hat der Bund zwar in 
besonderen Einzelfällen schon erwogen, bislang aber noch immer von diesem Schritt Ab
stand genommen. 

Realisiert hingegen wurde bislang in zwei Fällen die Aktenvorlage (im Dezember 1993 im 
Zusammenhang mit der Pilotkonditionierungsanlage in Gorleben und im Januar 1995 im Zu
sammenhang mit dem Brennelementewerk Hanau, Betriebsteil MOX-Verarbeitung). Und 
seit 1984 in bislang 30 Fällen realisiert wurden bundesaufsichtliche Weisungen. 

Solche bundesaufsichtliche Maßnahmen sind immer nur die an letzter Stelle zu ergreifenden 
Mittel bei der Austragung von Konflikten zwischen dem Bund und den Ländern. Blmdes
aufsichtliche Weisungen entscheiden eine Sache nach den Vorgaben des Bw1des. Berichte, 
Aktenvorlage und Beauftragtenentsendung enthalten dagegen keine solche Sachentschei
dung. 
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Das Bundesverfassungsgericht hatte bisher in zwei Fällen über Bund-Länder-Streitigkeiten 
auf dem Gebiet der Bundesauftragsverwaltung zu entscheiden. Im Falle des Schnellen Brü
ters hatte das Land Nordrhein-Westfalen gegen eine Weisung des Bundes geklagt. In seiner 
Grundsatzentscheidung vom 22. Mai 1990 wies das Bundesverfassw1gsgericht die Klage 
des Landes ab w1d bestätigte die Verfassungsmäßigkeit der Weisw1g des BMU. In dem 
zweiten Fall vemtteilte das Bundesverfassungsgericht am I 0. April 1991 das Land Nieder
sachsen zur Befolgw1g der Weisung des BMU vom 24. Januar 1991 , mit der die Unterla
genauslegwlg im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung im Planfeststelluugsvetfahren Kon
rad geforde1t worden war. 

Unbeschadet der vom Bundesverfassungsge1icht bestätigten Wirksamkeit bwldeaufsichtli
cher Maßnahmen bleibt einzuräumen, daß es auf Dauer schwer- wenn nicht gar unmöglich 
- ist, gegen den ausstiegsorientierten Gesetzesvollzug einzelner Bundesländer erforderliche 
Maßnahmen und Entscheidungen zeit- und bedarfsgerecht durchzusetzen. Nachhaltig zu 
begrüßen ist deshalb der im März diesen Jahres aufgenommene erneute Versuch, unbescha
det der bekam1ten Gegensätzlichkeit der Positionen, zu dem Ziel zurückzukehren, von dem 
aus man Anfang der 70er Jahre so hoffuungsvoll gestartet war, nämlich einem energiepoliti
schen Konsens. 
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DIEPRODUKTVERANTWORTUNG IM 
KREISLAUFWIRTSCHAFTS-/ABFALLGESETZ 
PRODUCT RESPONSIBILITY IN THE NEW WASTELA W 
(KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ) 

Dr. Günter Miseher 
Bayer AG, Leverkosen 

Zusammenfassung 
Das neue Abfallgesetz vom 06.10.1994, auch Kreislaufwirtschaftsgesetz genannt, enthält neben 
der Anpassung an europäisches Recht wesentliche Neuerungen. So ist z. B. die 
Produktverantwortung neu eingefuhrt, die besagt, daß der Hersteller von Erzeugnissen auch 
die Verwertung und Beseitigung dieser Produkte am Ende der Lebensdauer schon bei der 
Herstellung vorsehen muß. 
Summary 
The new waste law from 06.10.1994, called "Kreislaufwirtschaftsgesetz" emphasises, closed 
cycle production and contains beside adaptations to european regulations new aspects. So e.q. 
the responsibility for products at the end of lifetime is implemented. That means, that the 
producer of products has to provide utilisation and/or waste disposal ifthere is no use for these 
goods. 

Seit dem 06. Oktober 1994 ist dieses neue Artikelgesetz veröffentlicht, es tritt vollständig am 
07. Oktober 1996 in Kraft und löst das Abfallgesetz von 1986 ab. 

In Kraft sind allerdings schon die Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen. 

Mit dem Gesetz ist gleichzeitig die Anpassung an den Abfallbegriff der EU erfolgt und zwar 
nach Art. 1 a der Abfallrahmenrichtlinie 91/156/EWG. Somit gibt es unter dem Oberbegriff 
Abfall den "Abfall zur Verwertung" und den "Abfall zur Beseitigung" . Damit sind alle Stoffe, 
die nicht Produkt oder produktähnlich sind, Abfall, wenn sich der Besitzer ihrer entledigt, 
entledigen will oder entledigen muß. Die im Anhang aufgefuhrten Gruppen sind wenig konkret 
und objektiv, teilweise absurd wie die Auffangposition Q 16, die "Stoffe oder Produkte aller 
Art" enthält, "die nicht einer der zuvor erwähnten Gruppen angehören". Inzwischen ist, um aus 
dem Anhangsystem heraus und zu konkreten Listen zu kommen, mit der Entscheidung der 
Kommission vom 20. Dezember 1993 das Abfallverzeichnis (J!,WC/94/3/ EG) verabschiedet 
worden, das in der Richtlinie 75/442/EWG des Rates verpflichtend gefordert wurde. Für die 
gefährlichen Abfälle, also vergleichbar mit jenen des § 2.2 AbfG, war ebenso ein Verzeichnis 
zu erstellen, basierend auf der Richtlinie 91/689/EWG. Dieses Verzeichnis ist am 22. 
Dezember 1994 verabschiedet worden und stellt eine Teilmenge der Abfälle des EWC dar 
(94/904/EG). 

Wesentlicher Punkt des EWC ist, daß dieses Verzeichnis harmonisiert, aber nicht erschöpfend 
ist, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls geändert wird. Stoffe, die in dem Verzeichnis 
genannt sind, sind nicht automatisch Abfall, vielmehr muß die Definition des Abfalls zutreffen. 
Bei der Erstellung der Liste der gefährlichen Abfälle (HWC) wurde pragmatisch geprüft, ob 
entsprechend den Anhängen I (Beschaffenheit!Entstehungsart) und II (Bestandteile) sowie III 
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(Eigenschaften) der Richtlinie 91/689/EWG ein gefährlicher Abfall vorliegt (vorliegen kann). 
Es wird angenommen, daß die Eigenschaften H 3 bis H 8 (Anhang ill) erfiillt sind. 

Dabei muß es sich nicht grundsätzlich um einen gefährlichen Abfall handeln, über die Eigen
schaften H 3 bis H 8 und Nachweisfuhrung im Einzelfall kann der Ausstieg aus dem System 
erreicht werden, ebenso ist im Einzelfall auch ein "nicht gefährlicher Abfall" nach Liste anhand 
der Kriterien in einen "gefährlichen" umzuklassifizieren. 

Sicherlich wird die Kommission als ersten Schritt eine Verbesserung im sprachlichen Bereich 
durchfuhren müssen, denn die unter großer Zeitnot verabschiedete Liste der gefährlichen 
Abfälle konnte nur die Fehler des EWC übernehmen. 

Im KrW -/ AbfG neu eingefuhrt sind bestimmte Grundpflichten fur Erzeuger und Besitzer von 
Abfällen. Es sind dies die Grundpflichten zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen und 
beinhaltet auch Produkte am Ende der Lebensdauer. 

Die Zielhierarchie ist in erster Linie die Vermeidung (nach Maßgabe von Rechtsverordnungen) 
insbesondere durch Verminderung der Menge und Schädlichkeit, in zweiter Linie die 
Verwertung, und zwar stoffiich und/oder energetisch, wobei nur unter bestimmten 
Voraussetzungen von einer Gleichrangigkeit auszugehen ist. 

Erst wenn keine Verwertung erforderlich ist, sind die Abfälle dauerhaft von der 
Kreislaufwirtschaft auszuschließen. Allerdings ist der Vorrang der Verwertung eingeschränkt, 
bzw. entfällt, wenn die Beseitigung die umweltverträglichere Lösung darstellt. Hierbei sind zu 
berücksichtigen: die zu erwartenden Ernissionen bei der Verwertung bzw. Beseitigung, die 
Energiebilanz, die Resourcenschonung sowie die Schadstoffanreicherung in Erzeugnissen, 
Abfällen zur Verwertung oder daraus gewonnenen Erzeugnissen. 

Hinsichtlich der Vermeidung sind die Anforderungen in erster Linie durch Rechtsverordnungen 
auszufullen. 

Zu den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft gehört aber ebenso die Produktverantwortung. 
Diese Produktverantwortung regelt den Bereich der Erzeugnisse von der Wiege bis zur Bahre, 
denn es trägt sie detjenige, der Erzeugnisse entwickelt, herstellt, be- und verarbeitet oder 
vertreibt. Allerdings ist diese Pflicht gesetzlich nicht so verankert, daß sie unmittelbar wirkt, 
vielmehr ist mit dem Verordnungsvorbehalt auch eine ausfuhrliehe Regelung der 
Voraussetzungen der Produktverantwortung gegeben. Diese Voraussetzungen müssen 
verhältnismäßig sein, ebenso sind die Festlegungen des Gemeinschaftsrechts über den freien 
Warenverkehr zu berücksichtigen. 

Somit könnte man annehmen, daß erst mit der Verabschiedung einer Rechtsverordnung fur 
einen bestimmten Verpflichteten und/oder fur ein bestimmtes Erzeugnis ein Handlungszwang 
besteht. Dies ist so nicht ausschließlich vom Gesetzgeber gewollt. Denn die Produkt
verantwortlichen sind bereits jetzt latent gehalten, sich an den Vorgaben zu orientieren. Somit 
sind Hersteller, Importeure und Vertreiber von Erzeugnissen jeder Art aufgefordert, von sich 
aus ihrer jeweiligen Produktverantwortung gerecht zu werden. Dies kann und wird dazu 
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fuhren, daß der ordnungsrechtliche Rahmen vom Gesetzgeber nicht ausgeschöpft werden muß. 
Dies wiederum bedeutet, daß jemanden, der entweder Erzeugnisse verpflichtend oder aber 
freiwillig zutiicknimmt, die Besitzerpflichten eines Abfalls mit allen daraus resultierenden 
Konsequenzen treffen. 

Zur Konkretisierung der Produktverantwortung plant die Bundesregierung gesonderte Ver
ordnungen zur Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und zwar zunächst fur Altautos, 
Elektronikschrott und Batterien. 

Der Wirtschaft ist nun auf allen Gebieten der Produktverantwortung nahegelegt, im Rahmen 
freiwilliger Selbstverpflichtungen Rücknahme, Verwertung und fur nicht verwertbare Reste die 
Beseitigung bestimmter Erzeugnisse aufzubauen. Dies sollte die Wirtschaft initiativ tun. 

Die Rücknahmepflicht kann auf unterschiedliche Art erfolgen. Es erscheint aus meiner Sicht 
wenig wirtschaftlich, wenn jedes verpflichtete Unternehmen selbst diese Aufgabe übernimmt, 
eher, weil wirtschaftlicher, wird man sich Dritter bedienen und diese beauftragen oder aber 
Unternehmen gtiinden, die diese Aufgaben wahrnehmen. 

Eine weitere Möglichkeit ist neben der Beauftragung Dritter auch die im Kreislaufwirtschafts
gesetz ausdrucklieh erwähnte (§ 17) Übertragung und Wahrnehmung der Aufgaben durch 
Verbände. 

Solche kooperativen Systeme sind möglich, es müssen allerdings die nationalen und 
internationalen Wettbewerbsrechte beachtet werden. Dem Verpflichteten muß die Wahlfreiheit 
bleiben, Andienungspflichten darf es nicht geben. Aus den Erfahrungen beispielsweise mit dem 
Dualen System sollte folgendes auch vom Verordnungsgeber betiicksichtigt werden: 

Wie in vielen anderen Bereichen auch sollen die Ziele vorgegeben, die Wege dorthin aber nicht 
festgelegt werden, damit kann auf kurzfristige Änderungen beispielsweise der Technologie 
reagiert werden. 

Die Umsetzungsfristen müssen lang gewählt werden, ebenso ist nicht die flächendeckende 
Umsetzung der Systeme zu fordern, dies fuhrt zu Wettbewerbsbeschränkungen. 

Ebenso ist von Quotenvorgaben abzusehen, es sei denn, europäische Regelungen fordern dies. 

Selbstverständlich ist wohl, daß eine individuelle Kostenanlastung gewährleistet sein muß, 
diese aber auf wettbewerblieber Basis. Es dürfen somit keine privatwirtschaftliehen oder 
staatlichen Monopole geschaffen werden, das System ist wettbewerbskonform auszugestalten, 
auch so, daß künftige Marktzutritte möglich sind, und ein freier Marktzugang auch fur kleinere 
und mittlere Unternehmen möglich ist. 

Der Hersteller von Erzeugnissen wird also schon heute an vielen Punkten gefordert sein, die im 
Kreislaufwirtschaftsgesetz ausgesprochene Verpflichtung zur Produktverantwortung wahrzu
nehmen, beginnend bei der Entwicklung von Erzeugnissen bis hin zur Etablierung von 
Rücknahme- und Verwertungssystemen. 
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Frau Merke!, Umweltministerin, formulierte nach 100 Tagen Amtszeit am 14.02.1995 
wesentliche Handlungsfelder und stellte unter dem Titel "Kreislaufwirtschaft statt Abfallwirt
schaft" heraus: 

Der Gedanke der Kreislaufwirtschaft wird die Umweltpolitik der 90er Jahre prägen. In der 
Abfallwirtschaft gilt es, das im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz verankerte Prinzip der 
Produktverantwortung von Herstellern und Vertreibern nach dem Verpackungsbereich nun 
auch in anderen abfallrelevanten Produktbereichen umzusetzen - durch Kooperation mit der 
Wirtschaft oder, falls freiwillige Lösungen nicht zustandekommen, durch Rechtsverordnungen. 
Im Blick sind dabei vor allem Autos, Elektrogeräte und Batterien. Zwei Eckpunkte sind 
elementar: Verwertbare Produkte sollen mehr und mehr in sinnvolle Verwertungsverfahren 
eingebracht werden und die Kosten fiir die umweltverträgliche Entsorgung soll nicht mehr 
allein der Bürger tragen. 
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Radiologische Bewertungskriterien für bereits in der Umwelt 
deponierte Abfälle am Beispiel bergbaulicher Hinterlassen
schaften 

Radiological assessment criteria for waste deposited in the environment 
- mining relics as an example 

S.Przyborowski, E.Ettenhuber, W.Röhnsch 
Bundesamt für Strahlenschutz 

Zusammenfassung 

Jeder Bergbau, der in uranhaltigen Gesteinsformationen betrieben wird, hinterläßt Rück
stände mit einem gegenüber der natürlichen Lebensumwelt des Menschen erhöhten Ra
dionuklidgehalt. Befinden sich bergbauliche Hinterlassenschaften bereits im Besitz oder 
Nutzung von Kommunen, Betrieben oder einzelnen Personen, bestehen grundlegende 
Unterschiede auch zu jenen schwach radioaktiven Abfällen, deren Deponierung in der 
Umwelt erwogen wird. Für solche bergbauliche Hinterlassenschaften sind die bekannten 
Regelungen und Grenzwerte des Strahlenschutzes für geplante Tätigkeiten nicht anwend
bar, es ist auf das Instrumentarium für Interventionssituationen zurückzugreifen. Die ra
diologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Hinterlassenschaften 
in den neuen Bundesländern ist in das Strahlenschutzvorsorgegesetz eingebunden und 
wird über ein Bundesprojekt realisiert. Dabei ist die Anwendung von der Strahlenschutz
kommission (SSK) empfohlener Richtwerte von besonderer Bedeutung. Bergbauliche 
Hinterlassenschaften, die sich noch im Besitz eines Genehmigungsinhabers befinden sind 
dagegen rechtlich nach anderen Kriterien einzuordnen. 

Summary 

Any mirring in uranium containing strata brings up to the surface material with a content 
of radionuclides higher than in the natural environment of man. If the mirring relics are 
already in the ownership or use of local authorities, enterprises or individuals then basic 
differences exist to those low-level radioactive wastes for which the deposition in the 
environment is considered. For such mirring relics the known regulations and Iimits of 
radiation protection for planned practices are not applicable but the procedure developed 
for intervention must be used. The radiological registration, investigation and evaluation 
of mirring relics in new Federal Lands of Germany are included in the Precautionary 
Radiological Protection Act and are realized by a federal project. Thereby the application 
of action Ievels recommended by German Commission on Radiological Protection is 
essential. Mirring relics which are still in ownership of a licensee are legally subject to 
other criteria. 

1. Charakteristik bergbaulicher Hinterlassenschaften 

Jeder Bergbau, der in uranhaltigen Gesteinsformationen betrieben wird, hinterläßt Rück
stände mit einem gegenüber der natürlichen Lebensumwelt des Menschen erhöhten Ra
dionuklidgehalt. Die Deponierung dieser Rückstände in der Umwelt fand in der Vergan
genheit ohne Beachtung von Strahlenschutzgesichtspunkten statt. Das gilt sowohl für den 
Bergbau aus dem Mittelalter, bei dem Uranerze als unerwünschtes Nebenprodukt auf die 
Halden gelangten, als auch für den intensiven, von strategischen Gesichtspunkten dik
tierten Uranerzbergbau der unmittelbaren Nachkriegsjahre in Sachsen und Thüringen, der 
ohne Rücksicht auf dadurch verursachte Umweltprobleme betrieben wurde und dessen 
Hinterlassenschaften sich heute in Besitz oder Nutzung von Kommunen, Betrieben oder 
einzelnen Personen außerhalb eines autorisierten Umgangs mit radioaktivem Material be
finden. 
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Solche Bergbauhinterlassenschaften mit erhöhtem Radionuklidgehalt treten in bestimm
ten geologischen Gebieten entweder als mehr oder weniger zusammenhängende Kom
plexe von Objekten (z.B. Halden) und Flächen (z.B. ehemalige Betriebs oder Schachtge
lände) oder als einzelne, mehr punktuelle Hinterlassenschaften auf. Sie können sich ent
weder rein visuell als "Fremdkörper" in der Landschaft abheben oder aber auch bereits zu 
einem Teil des normalen Landschaftsbildes geworden sein. Ist die Aktivitätskonzentra
tion in den bergbauliehen Rückständen höher als in Böden und oberflächennahen Ge
steinsformationen, können über dem natürlichen Niveau liegende Strahlenexpositionen 
auftreten. Das trifft insbesondere zu, wenn im Laufe der Zeit einerseits Flächen forstwirt
schaftlich, landwirtschaftlich oder als Bebauungsgebiet, andererseits Material als Bau
material oder zur Geländeauffüllung genutzt wurden. Das bedeutet aber, daß bei solchen 
bergbauliehen Hinterlassenschaften nicht nur die "radioaktive Quelle", sondern auch 
schon die Expositionspfade und die exponierten Personen existieren, wenn über eine ra
diologische Bewertung nachgedacht wird. Das spielt die entscheidende Rolle bei der Ein
ordnung dieser bergbauliehen Hinterlassenschaften sowohl in das System des Strahlen
schutzes als auch in das Rechtsgefüge. Dieser und die folgenden Abschnitte 2 und 3 wer
den sich deshalb auch nur mit dieser Art bergbaulicher Hinterlassenschaften befassen. 

Für bergbauliche Rückstände, die sich zur Zeit noch in der Kontrolle des Verursachers 
befinden, der über eine behördliche Genehmigung für den Abbau von Uranerzen und die 
Uranaufbereitung verfügt, gelten andere Grundsätze, die im Abschnitt 4 behandelt wer
den. 

Bergbauliche Hinterlassenschaften lassen sich wie folgt charakterisieren: 

* 

* 

* 

* 

Bei den die erhöhte Strahlenexposition verursachenden Radionukliden handelt es 
sich ausschließlich um natürliche, die ohnehin geogenbedingt in dieser Region mit 
erhöhten Konzentrationen gegenüber dem Landesdurchschnitt vorkommen. 

Es handelt sich stets um Radionuklide der Zerfallsreihen (U-238- und U-235-Zer
fallsreihen), die häufig im radioaktiven Gleichgewicht vorliegen. Folglich kann 
die Aktivität des Materials durch die Aktivitätskonzentration eines Radionuklides 
gekennzeichnet werden, bei gestörtem Gleichgewicht durch das mit der höchsten 
Aktivitätskonzentration. 

Es handelt sich überwiegend um langlebige Radionuklide unter Bedingungen, die 
- wenn überhaupt - nur langfristige Anderungen der heute existierenden Strahlen
exposition erwarten lassen. 

Die Ausdehnung der kontaminierten Flächen und die deponierte Materialmenge 
können sehr groß sein, aber die spezifische Aktivität ist niedrig (selbst bei Rück
ständen der Erzaufbereitung für Ra-226 maximal 10-20 Bq/g). 

Aufgrund dieser Merkmale können bergbauliche Hinterlassenschaften zu chronischen 
Expositionssituationen führen, die zu einer Erhöhung des Risikos für stochastische 
Strahlenschäden führen können. Das Auftreten von akuten Gesundheitsgefahren in Form 
von deterministischen Strahlenschäden ist dagegen auch unter ungünstigen Bedingungen 
auszuschließen. 

2. Einordnung der bergbauliehen Hinterlassenschaften, die nicht mehr 
im Besitz des Verursachers sind 

2.1 Einordnung in das System des Strahlenschutzes 

Betrachtet man die bergbauliehen Hinterlassenschaften als bereits in der Umwelt depo
nierte Abfälle, fordert das einen Vergleich mit den schwach radioaktiven Abfällen aus 
genehmigten Tätigkeiten (oder zu Abfällen aus nicht genehmigungspflichtigen Tätigkei
ten) heraus, sofern diese ebenfalls in der Umwelt deponiert werden können [1]. Zwischen 
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diesen Abfallarten und den bergbauliehen Hinterlassenschaften existieren aber grundle
gende Unterschiede: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Zur Zeit der Entscheidungstindung befinden sich bei genehmigungspflichtigen 
Tätigkeiten anfallende schwach radioaktive Abfälle in der Strahlenschutzkon
trolle. Sollte ihre konventionelle Entsorgung beabsichtigt und möglich sein, er
folgt sie auf Deponien, die unter Beachtung der heute gültigen strengen Forderun
gen des Umweltschutzes errichtet wurden. Bergbauliche Hinterlassenschaften der 
hier betrachteten Art wurden ohne ausreichende Rücksicht auf die Umwelt depo
niert und befinden sich zur Zeit der Entscheidungstindung außerhalb jedes Kon
trollsystems. 

Zur Zeit der Entstehung verursachen die bei genehmigungspflichtigen Tätigkeiten 
anfallenden radioaktiven Abfälle keine Exposition der Bevölkerung, sondern erst 
die Entscheidung zur konventionellen Beseitigung könnte eine gewisse zusätzli
che Exposition bestimmter Bevölkerungsgruppen mit sich bringen. Bei bergbauli
ehen Hinterlassenschaften dagegen findet eine Expositon bestimmter Bevölke
rungsgruppen bereits - und manchmal schon Jahrzehnte und Jahrhunderte - statt, 
die Entscheidung über eine Sanierung würde deshalb zu einer Reduktion einer 
schon vorhandenen Exposition führen. 

Radioaktive Abfälle sind eine in weiten Grenzen beeinflußbare, aber grundsätz
lich nicht vermeidbare negative Begleiterscheinung im Rahmen eines Prozesses, 
der insgesamt von Nutzen ist, denn nur solche Tätigkeiten werden genehmigt. Die 
negativen Begleiterscheinungen können allerdings auch spätere Generationen be
treffen. Bei bergbauliehen Hinterlassenschaften liegt der Nutzen der sie verursa
chenden Tätigkeiten lange zurück. Es bleibt für die Gegenwart und die Zukunft 
nur noch die negative Komponente. 

Radioaktive Abfälle sind im Hinblick sowohl auf die anfallenden als auch auf die 
in einer Deponie zu entsorgenden Mengen begrenzbar, während es sich bei berg
baulichen Altlasten um Millionen von Tonnen auf einem eng begrenzten Gebiet 
handeln kann. 

Sanierungsmaßnahmen bei bergbauliehen Hinterlassenschaften können erheblich 
störende Eingriffe in bestehende Strukturen und Lebensgewohnheiten bedeuten 
und deshalb auch Akzeptanzprobleme schaffen. Da schwach radioaktive Abfälle 
stets nur einen geringen Anteil des Inhaltes einer konventionellen Deponie ausma
chen, ist die Rechtfertigung und Akzeptanz des Deponiestandortes nicht daran ge
bunden. 

Der finanzielle Aufwand für die Sanierung bergbaulicher Hinterlassenschaften ist 
meist hoch und muß oft von der öffentlichen Hand getragen werden. Deshalb ist 
auch zu prüfen, ob nicht mit dem für die Beseitigung einer bergbaubedingten 
Strahlenexposition erforderlichen finanziellem Aufwand bei anderen - ebenfalls 
von der Gesellschaft zu finanzierenden - Umweltschutzmaßnahmen ein höherer 
Nutzen für die Gesellschaft und damit eine größere Akzeptanz erreicht werden 
kann. Bei schwach radioaktiven Abfällen ist dagegen die finanzielle Verantwor
tung des Verursachcrs gegeben. 

Aus diesen Gründen wird ersichtlich, daß die bekannten Regelungen und Grenzwerte des 
Strahlenschutzes, die für geplante Tätigkeiten entwickelt wurden und zweifelsfrei auch 
auf die Beseitigung schwach radioaktiver Abfälle Anwendung finden müssen, kein ge
eignetes Instrumentarium für die Bewertung bergbaulicher Hinterlassenschaften sind. 

Andererseits ist die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Verminderung eines aus vorhan
denen Strahlenexpositionen resultierenden erhöhten Risikos im Strahlenschutz nicht 
grundsätzlich neu. In der Vergangenheit bestand sie vorrangig im Zusammenhang mit 

65 



Unfallsituationen, wobei es sich auch um langzeitig in der Umwelt zurückbleibende 
Kontaminationen handeln kann. Die ICRP hat für solche Expositionssituationen, die nur 
durch Interventionen zu beeinflussen sind, ein Strahlenschutzsystem empfohlen, das ei
genständig neben dem Strahlenschutzsystem für Expositionssituationen aus geplanten 
Tätigkeiten existieren sollte. In der neuen Grundsatzempfehlung der ICRP [2] wird die 
Anwendung dieses Systems ausdrücklich auch flir chronische Expositionssituationen 
empfohlen, die in der Vergangenheit entstanden und durch einen erhöhten Gehalt an na
türlichen Radionukliden in der Umwelt charakterisiert sind. In dieser Empfehlung werden 
allerdings nur die Grundprinzipien dieses Systems behandelt. Weitergehende Vorschläge 
für die praktische Anwendung dieses Systems existieren bisher mit der Empfehlung Nr. 
65 der ICRP [3] nur flir den Fall einer Exposition durch erhöhte Konzentrationen an Rn 
und seinen Folgeprodukten in Gebäuden. Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der 
Bewertung anderer chronischer Expositionssituationen (z.B. Aufenthalt auf oder Nutzung 
von kontaminierten Flächen) auf der Grundlage des Strahlenschutzsystems flir Interven
tionen befindet sich dagegen sowohl bei der ICRP als auch bei der IAEA zur Zeit noch in 
Diskussion. 

Das von der ICRP empfohlene Strahlenschutzsystem für Interventionssituationen enthält 
auch die Grundprinzipien des Strahlenschutzes - Rechtfertigung, Optimierung, Begren
zung der individuellen Strahlenexposition - allerdings in modifizierter Form. 

Rechtfertigung und Optimierung beziehen sich auf die Entscheidung über die Durchfüh
rung von Sanierungsmaßnahmen, und, wenn man sich für eine Sanierung entscheidet, 
auch auf das SanierungszieL Dabei können sich die Maßnahmen zur Reduzierung der Ex
position direkt auf die Quelle (z.B. Entfernen des kontaminierten Bodens, Verlagerung 
der Halde), auf die Unterbindung von bestimmten Expositionspfaden (z.B Verhinderung 
der Rn-Emission und der Entstehung von radioaktivem Staub durch die Abdeckung von 
Halden) oder auch auf die exponierten Personen (beispielsweise Zutrittsverbot, Nut
zungsverbot) beziehen. Es muß hervorgehoben werden, daß in jedem Falle auch die 
"Nulloption", d.h. das Unterlassen jeder Sanierung, zu prüfen ist, die durchaus in be
stimmten Fällen die optimale Variante sein kann. 

Bei der Rechtfertigung und Optimierung stehen der einzigen positiven Komponente, der 
mit einer Sanierungsmaßnahme erreichbaren Reduzierung der Exposition, alle damit ver
bundenen negativen Komponenten gegenüber. Das betrifft nicht nur den finanziellen und 
materiellen Aufwand, sondern auch die möglicherweise mit der Durchführung der Sanie
rungsmaßnahme verbundenen ökologischen, psychologischen, gesundheitlichen und so
zialen Beeinträchtigungen. 

Ein wesentliches Kennzeichen des Strahlenschutzsystems bei Interventionssituationen be
steht darin, daß flir geplante Tätigkeiten vorgeschriebene Dosisgrenzwerte nicht anwend
bar sind, da sie in vielen Fällen Sanierungsmaßnahmen erzwingen würden, die dem 
Grundsatz der Rechtfertigung und Optimierung widersprechen. An die Stelle der rechts
verbindlichen Grenzwerte treten folglich Richtwerte mit Empfehlungscharakter. Solche 
Richtwerte können allgemeineren Charakter tragen und für bestimmte Expositionssitua
tionen, z.B. generell für bergbauliche Hinterlassenschaftf!p., festgelegt werden oder aber 
nur für einen bestimmten Standort gelten. Während das Uberschreiten von Grenzwerten 
"verboten" ist und Auflagen oder andere aufsichtliche Maßnahmen zur Folge hat, sind die 
Konsequenzen bei Überschreitungen von Richtwerten anderer Art und können auch nur 
im Erwägen und Prüfen von Maßnahmen bestehen. Besonders wichtig sind in diesem Sy
stem Richtwerte, bei deren Unterschreitung Maßnahmen von vornherein als nicht ge
rechtfertigt angesehen werden können. Da aufgrund der verhältnismäßig geringen spezifi
schen Aktivität des vorhandenen Materials Expositionen in höheren Dosisbereichen aus
geschlossen sind, sind Richtwerte, bei deren Überschreiten Maßnahmen auf jeden Fall er
forderlich sind, für bergbauliche Hinterlassenschaften nicht vorgesehen. 
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2.2 Rechtliche Einordnung des Problems 

Der Geltungsbereich der Strahlenschutzverordnung (StrlSch V) [ 4] der Bundesrepublik ist 
- ebenso wie der Geltungsbereich der Strahlenschutzregelungen in anderen Ländern bis
her auch - auf die Gewährleistung des Strahlenschutzes bei geplanten Tätigkeiten (z.B. 
beim Umgang mit radiaoaktiven Stoffen) ausgerichtet. Die StrlSchV gilt zwar vom 
Grundsatz her auch für die Aufsuchung, Gewinnung und Aufbereitung radioaktiver Bo
denschätze, d.h. auch für den Uranerzbergbau, wenngleich hinsichtlich der Genehmigung 
auf das Bundesberggesetz verwiesen wird und Detailregelungen fehlen. Dagegen fallen 
alle übrigen bergbauliehen Tätigkeiten, bei denen radioaktive Stoffe nicht Ziel der Tätig
keit, sondern nur "anwesend" sind- das gilt insbesondere für Rn und Rn-Folgeprodukte -, 
nicht in den Geltungsbereich der Strahlenschutzverordnung. Auf dem Gebiet der neuen 
Bundesländer war dieser letzgenannte Bereich ausdrücklich Gegenstand der Verordnung 
zur Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlensschutz (VOAS) [5] . Aus diesem 
Grunde gilt für diisen von der Strahlenschutzverordnung nicht oder nicht ausreichend ge
regelten Bereich, also für bergbauliche und andere Tätigkeiten, soweit dabei radioaktive 
Stoffe, insbesondere Rn-Folgeprodukte, anwesend sind, die Verordnung zur Gewährlei
stung von Atomsicherheit und Strahlensschutz auf dem Gebiet der neuen Bundesländer 
fort [6]. Um für die Gewährleistung des Strahlenschutzes bei bergbauliehen Tätigkeiten 
insgesamt Rechtssicherheit zu schaffen, wurde für das Gebiet der neuen Bundesländer die 
Strahlenschutzverordnung auch für die Gewinnung, Aufsuchung und Aufbereitung radio
aktiver Bodenschätze durch einen angefügten § 89 a außer Kraft gesetzt, zumal die 
Schutzziele beider Verordnungen vergleichbar sind. Die Fortgeltung der VOAS wurde 
nicht befristet, trotzdem sollten diese Sonderregelungen auf dem Gebiet der neuen Bun
desländer baldmöglichst durch neue bundeseinheitliche Regelungen ersetzt werden. 

Da sowohl die Strahlenschutzverordnung als auch die VOAS auf den Strahlenschutz bei 
geplanten Tätigkeiten ausgerichtet sind, wird damit der Strahlenschutz der Bevölkerung 
auch nur für jene Expositionen geregelt, die geplanten Tätigkeiten zuzuschreiben sind. 
Auch die in den neuen Bundesländern bis auf weiteres weitergeltende Haldenanordnung 
[7] definiert nur die Arbeit an Halden und die Wiederverwendung des Haldenmaterials 
als planbare und damit genehmigungspflichtige Tätigkeiten. 

Für Expositionen, die durch bereits in der Umwelt vorhandene bergbauliche Hinterlas
senschaften - sei es einfach durch deren Vorhandensein oder deren bereits bestehende 
Nutzung durch die Bevölkerung - bedingt sind, gelten demnach die existierenden Rechts
vorschriften in strenger Auslegung nicht. 

Nach der Vereinigung war die Bundesrepublik mit bergbauliehen Hinterlassenschaften in 
den Bergbaugebieten Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens konfrontiert, deren An
zahl und insbesondere deren radiologische Auswirkungen unbekannt waren. Eine Be
wertung dieser Situation war dringend erforderlich. Aus diesem Grunde wurde das 
Strahlen chutzvorsorgegesetz (StrVG) [8] durch den (§ 11(9)) ergänzt und "die Ermitt
lung der Umweltradioaktivität, die aus bergbaulicher Tätigkeit in Gegenwart natürlicher 
radioaktiver Stoffe stammt", d.h. die Ermittlung der durch bergbauliche Tätigkeiten in 
der Vergangenheit und deren Hinterlassenschaften bedingten Umweltradioaktivität in den 
neuen Bundesländern zur Bundesaufgabe im Sinne des § 2 des Strahlenschutzvorsorgege
setzes erklärt. Zuständig ist dafür das Bundesamt für Strahlenschutz. Die Bundesaufgabe 
umfaßt unter anderem die großräumige Ermittlung und Bewertung der Daten zu diesem 
speziellen Umweltradioaktivitätsproblem, aber auch die Übermittlung dieser Daten an die 
Länder. Die im StrVG festgelegte Befugnis der Länder zu weitergehenden Ermittlungen 
und Landeszuständigkeiten im Vollzug des Strahlenschutzes sind damit nicht 
aufgehoben. 

Die Ergänzung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes war nach der Vereinigung erforder
lich, um vorrangig die Folgen des Uranerzbergbaus in den neuen Bundesländern insge
samt und vor allem die Auswirkungen des nicht mehr in der Zuständigkeit der Wismut 
GmbH befindlichen Hinterlassenschaften aus heutiger Sicht bewerten zu können. Da aber 
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Bergbau in uranhaltigen Gesteinsformationen - also auch der Bergbau aus dem Mittelalter 
- immer zu aktivitätshaltigen Hinterlassenschaften führen kann, gilt die Aufgabe des 
Strahlenschutzvorsorgegesetzes für alle derartigen bergbauliehen Hinterlassenschaften in 
den neuen Bundesländern unabhängig von dem Zeitraum, in dem diese 
Hinterlassenschaften entstanden sind. Die Festlegungen im Strahlenschutzvorsorgegesetz 
für die neuen Bundesländer können deshalb auch nur als Vorstufe einer künftigen 
Regelung für das gesamte Bundesgebiet aufgefaßt werden, da in den alten Bundesländern 
in einigen Regionen ebenfalls solche bergbauliehen Hinterlassenschaften - wenn auch in 
geringerem Ausmaß - existieren. 

3. Radiologische Bewertungskriterien für bergbauliche Hinterlassenschaften, 
die nicht mehr im Besitz des Verursachcrs sind 

3.1 Grundsätze und Ziele 

Auf der Grundlage des Strahlenschutzvorsorgegesetzes hat das Bundesamt für Strahlen
schutz als zuständige Behörde im Auftrag des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit das Projekt "Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewer
tung bergbaulicher Altlasten" (kurz "Altlastenkataster" genannt) entwickelt. Die Projekt
durchführung begann 1991 und erstreckt sich voraussichtlich bis 1997. 

Ziel dieses Projektes ist es, in den Bergbaugebieten die durch bergbauliche Hinterlassen
schaften (Objekte oder Flächen) verursachte Umweltradioaktivität zu ermitteln und zu 
beurteilen. Dabei sind diejenigen Hinterlassenschaften "als radiologisch relevante Objekte 
und Flächen" zu identifizieren, die Ursache einer erhöhten Strahlenexposition für die dort 
lebende Bevölkerung sein können und für die aus Vorsorgegründen Interventionen- übli
cherweise als Sanierungsmaßnahmen bezeichnet - erwogen werden sollten. Alle Objekte 
und Flächen, die nicht als Ursache einer zu erniedrigenden Strahlenexposition zu be
trachten sind, werden als "radiologisch nicht relevant" klassifiziert. 

Die Begriffe der "radiologischen Relevanz" bzw. der "radiologischen Nicht-Relevanz" 
sind nur im Hinblick auf die Aufgabe des Strahlenschutzvorsorgegesetzes zu interpretie
ren. Für die Klasse der "radiologisch nicht relevanten" Objekte und Flächen folgt daraus, 
daß diese Einschätzung, die sich nur auf den "Istzustand" des Objektes und seine gegen
wärtige Nutzung bezieht, gegebenenfalls revidiert werden muß, wenn sich die bei der ra
diologischen Bewertung zugrundegelegten Umstände ändern. Es können sowohl Ände
rungen bei den Freisetzungen radioaktiver Stoffe eintreten oder Nutzungen beabsichtigt 
sein, die die Bewertung zusätzlicher Expositionspfade erforderlich machen. 

In vielen Fällen wird sich aber im Ergebnis der Bundesaufgabe für zahlreiche bergbauli
ehe Hinterlassenschaften die Einschätzung als "radiologisch nicht relevant" im absoluten 
Sinne ergeben. Das ist immer dann der Fall, wenn die Aktivitätskonzentration des Mate
rials so niedrig ist, daß bei allen realistisch möglichen Nutzungen die resultierende 
Strahlenexposition akzeptierbar bleibt. 

Für eine Einschätzung von bergbauliehen Hinterlassenschaften als "radiologisch nicht 
relevant" läßt sich auf Kriterien zurückgreifen, die die deutsche Strahlenschutzkommis
sion für die Freigabe von durch den Uranerzbergbau kontaminierten Flächen und Halden 
empfohlen hat [9]. Diesen Empfehlungen lag die Notwendigkeit zugrunde, auf möglichst 
schnellem Wege aus der Vielzahl bergbaulicher Hinterlassei);SChaften diejenigen heraus
zufinden, die ohne weitere Strahlenschutzmaßnahmen der Offentlichkeit zur Folgenut
zung übergeben werden können. 

Als primäres Kriterium für die Freigabe wird eine jährliche effektive Dosis von 1 mSv 
aus den bergbauliehen Hinterlassenschaften, d.h. zusätzlich zu dem natürlichen Hinter
grund empfohlen. Orientiert wurde bei der Festlegung dieses Wertes an der Schwan
kungsbreite der natürlichen Strahlenexposition. In diesen Dosisrichtwert sind alle Expo
sitionen aus den bergbauliehen Hinterlassenschaften einzubeziehen mit Ausnahme der 
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Strahlenexposition durch Rn in Gebäuden. Für die Exposition durch Rn in Gebäuden 
wird in den SSK-Empfehlungen auf die eigenständigen Empfehlungen für diesen Expo
sitionszweig verwiesen, die inzwischen aktualisiert [I 0] und für die Betrachtung des 
möglichen Einflusses bergbaulicher Hinterlassenschaften [li] spezifiziert wurden. 

Ausgehend von dem primären Dosiskriterium hat die SSK auch Richtwerte für meßbare 
Größen empfohlen. Dabei wurde beachtet, daß die Meßgrößen immer auch den natürli
chen Untergrund enthalten, dessen Herausrechnen an der Schwierigkeit der Definition ei
nes geeigneten Mittelwertes für den Untergrund scheitert. Die Richtwerte wurden also 
immer für den Gesamtwert festgelegt und dabei das grundsätzliche Prinzip beachtet, daß 
es nicht um eine "Sanierung der Natur" gehen kann. Dehalb dürfen Richtwerte für solche 
Meßgrößen nicht im normalen regionalen Schwankungsbereich dieser Werte liegen. 

Die Anwendung eines allgemeinen Richtwertes für die spezifische Aktivität des Bodens 
setzt ein verallgemeinerbares Migrationsverhalten voraus, das im allgemeinen bei che
misch nicht beeinflußten bergbauliehen Hinterlassenschaften angenommen werden kann. 

Für die bedingungslose Freigabe, d.h. eine uneingeschränkte Nutzung, wird von der SSK 
eine spezifische Aktivität von 0,2 Bq/g für Ra-226 empfohlen. Liegt diese spezifische 
Aktivität zwischen 0,2 und I Bq/g, sind Bedingungen an die Nutzung geknüpft: Die 
forstwirtschaftliche und weidewirtschaftliche Nutzung ist möglich. Bei der Nutzung als 
Industriegebiet und als Park- oder Grünanlage sind alle begehbaren Flächen so abzu
decken, daß 0,3 J..!Sv/h nicht überschritten wird und alle Wohn-, Freizeit- und Kinderein
richtungen sind nur auf Flächen unterhalb von 0,2 Bq/g zu errichten. Eine generelle Nut
zung als Wohngebiet wird nicht empfohlen. Eine zusätzliche Bedingung für die Freigabe 
größerer kontaminierter Flächen ist, daß die sich möglicherweise aus einer langfristigen 
Nutzung des Grundwassers im Abstrom als Trinkwasser ergebende Strahlenexposition 
0,5 mSv im Jahr nicht überschreitet. Dieser Wert wurde in einer weiteren Empfehlung 
mit Richtwerten für meßbare Größen im Trinkwasser untersetzt [I2] . Halden unter~lb 
einer bestimmten Ausdehnung(< I ha) oder einer deponierten Materialmenge (< 10 t) 
werden bezüglich der Folgenutzung den kontaminierten Flächen gleichgesetzt. 

In der Anwendung auf die Bewertung bergbaulicher Hinterlassenschaften im Sinne des 
Strahlenschutzvorsorgegesetzes bedeutet es, daß der Richtwert für die Freigabe zur unbe
schränkten Nutzung als Kriterium für "radiologisch nicht relevant" im absoluten Sinne 
benutzt werden kann. Damit entfällt bei diesen Hinterlassenschaften eine Neubewertung, 
wenn sich die Bedingungen oder Nutzungen ändern. Die Anwendung des Richtwertes für 
eine beschränkte Nutzung (nur bestimmte Nutzungen unter Einhaltung bestimmter Be
dingungen empfohlen) kann zwar zu einer Bewertung "radiologisch nicht relevant" im 
Sinne des ~.trahlenschutzvorsorgegesetzes führen, gilt aber dann nur für den Istzustand 
und ist bei Anderungen zu überprüfen. 

3.2 Anwendung der Bewertungskriterien 

Wegen der Vielzahl der bergbauliehen Hinterlassenschaften und ihrer weiten Verbreitung 
in den Bergbaugebieten einerseits und der Notwendigkeit andererseits, so schnell wie 
möglich Aussagen über das Ausmaß der eventuell dadurch verursachten radioaktiven 
Umweltkontamination zu ermöglichen, hat das BfS als zentrale Komponente des Projek
tes "Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung radioaktiver Altlasten- Alt
lastenkataster" für die Ermittlungs- und Bewertungsverfahren ein Stufenprogramm ent
wickelt. Grundsätzliche Zielstellung war dabei die schnelle Identifikation von Flächen 
und Objekten, die im Sinne des Strahlenschutzvorsorgegesetzes unbedeutend 
("radiologisch nicht relevant") sind und die deshalb aus den weiteren Untersuchungen im 
Rahmen der Bundesaufgabe ausgegliedert werden konnten, und solchen, die zur Klärung 
der Situation intensiver zu untersuchen waren. 

In der er ten Stufe der Untersuchung und Bewertung wurden die Gebiete bestimmt, in 
denen eine durch bergbauliche Tätigkeiten erhöhte Umweltradioaktivität bekannt oder 
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auch nur zu vermuten war ("Verdachtsflächen"). Dabei handelt es sich in erster Linie um 
die Umgangsgebiete der Uranindustrie, aber auch um Altbergbaugebiete im Erzgebirge, 
um Abbaugebiete von Kupferschiefer im Mansfelder Raum und von Steinkohle in und 
um FreitaL Berücksichtigt wurden ferner die Gebiete mit Anomalien des Gammastrah
lungspegels, die bei Messungen aus der Luft in den 80er Jahren gefu~den wurden. Auf 
dieser Grundlage wurden 34 Verdachtsflächen von insgesamt 1 500 km als vorrangig zu 
untersuchen identifiziert. Für die als Ergebnis der Bundesaufgabe geforderte Aussage be
deutet diese Flächenbegrenzung, daß außerhalb dieser Gebiete radiologisch bedeutsame 
Objekte, wenn überhaupt, nur vereinzelt und mit geringen Aktivitätskonzentrationen zu 
erwarten sind. 

Für die Verdachtsflächen wurden die zu bergbauliehen Tätigkeiten und Hinterlassen
schaften vorhandenen Unterlagen hinsichtlich der für die Zielstellung der Projekte we
sentlichen Informationen ausgewertet, ca. 4 800 bergbauliche Objekte erfaßt und die 
Kenndaten sowie die für radiologische Bewertungen geeigneten Informationen und Daten 
in einer eigens dafür eingerichteten Datenbank registriert [13]. Die radiologische Bewer
tung in dieser Projektstufe führte zu der Aussage, daß außerhalb der eigentlichen Objekt
flächen und der unmittelbar angrenzenden Flächen keine radiologisch bedeutsamen Kon
taminationen existieren. 

In der anschließenden Bearbeitungsstufe wurden die in den Verdachtsflächen n;:gistrierten 
Objekte "vor Ort" inspiziert und zusammen mit ihrem unmittelbaren Umfeld Ubersichts
messungen zur Bestimmung der Gamma-Ortsdosisleistung (ODL) unterzogen 
("Verifikation"). Dabei wurden erwartungsgemäß auch bisher nicht registrierte Hinterlas
senschaften aufgefunden. Insgesamt existieren in den Verdachtsflächen 5352 Hinterlas
senschaften, die insgesamt eine Fläche von ca. 3 8 km2 in Anspruch nehmen. Zusammen 
mit den Angaben zum gegenwärtigen Nutzungs- und Verwahrungszustand bildeten die 
für jedes Objekt festgestellten repräsentativen und Maximalwerte der ODL die Basisin
formation für die radiologische Bewertung in dieser Stufe. Das Bewertungsschema, das 
auf der Grundlage der unter Pkt. 3.1 genannten Kriterien entwickelt wurde, ist bereits an 
anderer Stelle beschrieben worden [14] . Seine Anwendung ergab, daß ca. 57% aller Ob
jekte, die 20 % der obengenannten 38 km2 ausmachen, als "radiologisch nicht relevant" 
klassifiziert werden konnten. Für die übrigen Objekte bestand weiterer Untersuchungsbe
darf, sei es, daß der erhöhte Gammastrahlungspegel eindeutig auf eine mögliche radiolo
gische Relevanz hinwies, sei es, daß die Informationen insgesamt nicht ausreichten, um 
die Nichtrelevanz im Sinne der Bundesaufgabe zweifelsfrei zu belegen. Diese Objekte 
blieben deshalb im Untersuchungsprogramm. Durch umfangreiche Messungen 
(Basismeßprogramme) werden gegenwärtig für diese Objekte die horizontale und verti
kale Ausdehnung der kontaminierten Bereiche genau bestimmt, Konzentrationen, Inven
tar und Freisetzungsmöglichkeiten radioaktiver Stoffe ermittelt, die Strahlenexposition 
beim Aufenthalt auf diesen Hinterlassenschaften und in ihrer Umgebung als Vorausset
zung für eine genaue radiologische Bewertung der kontaminierten Bereiche abgeschätzt 
und eine Klassifikation der Objekte vorgenommen. Das Entscheidungsschema dafür 
wurde wiederum auf die unter Pkt. 3.1 genannten Kriterien und die zur Verfügung ste
henden Meßergebnisse und Informationen (Aktivitätskonzentrationen, Expositionspfade 
etc.), die ebenfalls in die Datenbank eingespeist wurden, aufgebaut. Die Untersuchungen 
erfolgen in Abstimmung mit kommunalen und regionalen Verwaltungen, denen auch die 
Ergebnisse zur Verfügung gestellt werden. 

Aus den Ergebnissen der bisher abgeschlossenen Basismeßprogramme folgt, daß nur 
kleine Anteile der insgesamt untersuchten Hinterlassenschaften (Flächen, Objekte) als 
"radiologisch relevant" im Sinne der Bundesaufgabe klassifiziert werden müssen. 

4. Bergbauliche Hinterlassenschaften im Besitz der Wismut GmbH 

Die Uranproduktion wurde zum Jahresende 1990 eingestellt. Die ehemals uranproduzie
renden Betriebe wurden zur ordnungsgemäßen Stillegung der bergbauliehen Anlagen und 
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zur Durchführung der auch aus Strahlenschutzgründen erforderlichen Sanierungsmaß
nahmen in Sanierungsbetriebe umgewandelt. 

Der Gesamtprozeß der Stillegung und Sanierung unterliegt der Kontrolle der für den 
Vollzug des Strahlenschutzes zuständigen Landesbehörde, da es sich bei derartigen Maß
nahmen um aus der Sicht des Strahlenschutzes genehmigungsbedürftige Tätigkeiten han
delt. Unabhängig davon, ob die Sanierungsmaßnahmen aus Gründen des Strahlenschutzes 
oder aus anderen Gründen (z.B. aus Gründen der Bergsicherheit oder zur Beseitigung 
chemisch-toxischer Kontaminationen) erforderlich sind, muß dabei den Rechtsvorschrif
ten des Strahlenschutzes entsprochen werden. Für die Praxis kann sich daraus folgendes 
Problem ergeben: 

Entstehen während den zur Sanierung durchgeführten Tätigkeiten trotz aller Bemühungen 
um eine optimale Gestaltung für Personen der Bevölkerung zeitweise Strahlenexpositio
nen oberhalb des in den Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Grenzwertes, so wäre die 
Genehmigung der notwendigen Sanierung erschwert oder nicht möglich. Dieser Wider
spruch ist nur dadurch zu lösen, daß die Sanierungsmaßnahme nicht isoliert betrachtet 
wird, sondern die Gesamtexposition im Zusammenhang mit der Intervention 
(Strahlenexposition des Istzustandes, Strahlenexposition durch die Interventionsmaß
nahme, Strahlenexposition nach der Intervention) bewertet und eine optimale Lösung ge
sucht wird. In solchen Situationen müssen die Grenzwerte den Charakter von Richtwerten 
haben. 
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ABGABE RADIOAKTIVER ABFÄLLE ALS KONVEN
TIONELLE ABFALLE UND FREIGABEKRITERIEN 

DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE AS DOMESTIC WASTE AND 
CLEARANCE CRITERIA 

G. Schalter, J. Poschner 
Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg 

Zusammenfassung 
Für die Entsorgung schwach radioaktiv kontaminierter Abfälle, die aus emem 
genehmigungsbedürftigen Umgang stammen, wurden Richtwerte berechnet. Bei der 
Abfallbeseitigung durch Deponierung oder Verbrennung wie bei Hausmüll wird für die 
Bevölkerung ein Dosisrichtwert von 10 11Sv/a zugrundegelegt Die Berechnung der Richtwerte 
erfolgt über radioökologische Modelle. 
Summary 
For the disposal of low contaminated radioactive waste which is disposed like domestic waste 
reference values for the spezific activity were calculated. Radiation exposure from the landfill 
site or from incineration plant should not exceed 10 J.1SV per year. The nuclide specific reference 
values were calculated using radioecological models. 

1. Einführung 

Die Beseitigung von Abfällen aus einem genehmigungsbedürftigen Umgang ist im § 4 Absatz 4 
Satz 1 Nr. 4 e der Strahlenschutzverordnung geregelt. Die zulässigen,fpezifischen Aktivitäten für 
den zu beseitigenden Abfall können von den Behörden als des 10- -fache der Freigrenzen der 
Strahlenschutzverordnung (Anlage IV) festgelegt werden. 
Aus zwei Gründen erscheint eine neue Auslegung des§ 4 als sinnvoll : 
1. Von den Länderbehörden wird die bisherige Regelung uneinheitlich ausgelegt. 
2. Die Freigrenzen wurden nicht für eine Abfallbeseitigung, sondern für ,die Festlegung des 
genehmigungsfreien Umgangs mit radioaktiven Stoffen festgelegt. Kriterien waren deshalb im 
wesentlichen mögliche Expositionen am Arbeitsplatz. Für eine Beseitigung der Abfälle mit 
geringfügiger Aktivität wie gewöhnliche Abfälle sind jedoch radioökologisch begründete Werte 
besser geeignet. 
In der vorliegenden Arbeit wird die Vorgehensweise beschrieben, wie sie bei der Festlegung von 
Richtwerten verwandt wurde. Diese werden am Beispiel häufig vorkommender Nuklide 
vorgestellt und mit den Freigrenzen und den im Entwurf befindlichen Freigrenzen der EU 
verglichen. 

2. Grundsätzliche Überlegungen zur Herleitung des Richtwertes 

Nach § 2 Abs.2 des Atomgesetzes (AtG) gelten "nicht als radioaktive Stoffe solche radioaktiven 
Abfälle, für die .. . wegen ihrer geringfügigen Aktivität keine besondere Beseitigung zum Schutz 
von Leben, Gesundheit und Sachgütern vor den Gefahren der Kernenergie und der schädlichen 
Wirkung ionisierender Strahlen bestimmt, angeordnet oder genehmigt worden ist" . 
Das Gesetz legt keinen Zahlenwert für eine "geringfügige Aktivität" fest. 
Eine Konkretisierung erfolgt erst bei der Festlegung von Richtwerten zur Beseitigung schwach 
radioaktiv kontaminierter Abfälle. 
Die Festlegung von Richtwerten zur Beseitigung schwach radioaktiv kontaminierter Abfälle soll 
somit der Behörde eine Hilfe zur Entscheidung darüber bieten, unter welchen Bedingungen eine 
besondere Beseitigung nicht erforderlich, d.h. eine Beseitigung wie bei gewöhnlichem Abfall 
möglich ist. 
Regelungen zur Beseitigung von Abfällen außerhalb des Atomgesetzes werden hierdurch nicht 
berührt. 
Diese konventionelle Beseitigung, die keiner weiteren radiologischen Überwachung unterliegt, 
ist an Stelle der untertägigen Endlagerung dann sinnvoll und akzeptabel, wenn die aus der 
Entsorgung für die Bevölkerung resultierende Strahlenexposition "unerheblich" ist. 
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Als unerheblich wird eine effektive Dosis von 10 11Sv/a angesehen. Dieser Wert beruht auf dem 
sog. "de minimis"- Konzept; dabei wird unterstellt, daß die durch eine einzelne (unkontrollierte) 
Expositionsquelle verursachte Strahlenexposition von (einigen) 10 11Sv in einem Jahr unter dem 
Aspekt des Strahlenschutzes unerheblich ist. Dieser Zahlenwert wird in der IAEA-Safety Series 
89 aus Risikobetrachtungen und aus dem Schwankungsbereich der natürlichen 
Strahlenexposition abgeleitet. Er wird als Dosisrichtwert der Festlegung der Richtwerte 
zugrundegelegt 
Die Freigabe von radioaktiv kontaminierten Abfällen zur Entsorgung auf der Grundlage der hier 
behandelten Richtwerte ist "eingeschränkt", d.h. die Freigabe darf nur unter den Bedingungen 
"Deponierung" oder "Verbrennung" erfolgen, unter denjenigen Rahmenbedingungen, auf 
welchen die Berechnung der Richtwerte basiert. 
Eine der Bedingungen für die Herleitung der Richtwerte ist eine Beschränkung der auf einer 
Deponie aufgebrachten oder in einer Verbrennungsanlage verbrannten Menge an radioaktiven 
Abfällen von je 100 Mg pro Jahr; da die angenommenen Mengen auf der Basis des derzeitigen 
Abfallaufkommens festgelegt wurden, .kann eine Einhaltung dieser Mengenbeschränkung 
vorausgesetzt werden. Somit wäre eine Uberprüfung dieser Bedingung nur dann erforderlich, 
wenn die pro Entsorgungsanlage und Jahr festgelegten Mengenaufgrund veränderten Abfallauf
kommens wesentlich überschritten würden. 
Die Richtwerte sind nicht anwendbar bei der Deponierung großer Mengen an kontaminiertem 
Bauschutt, der beim Abriß einer kerntechnischen Anlage in einer Größenordnung von 10 000 Mg 
anfällt: hier sind die den Richtwerten zugrundeliegenden Rahmenbedingungen, insbesondere die 
Begrenzung der Abfallmengen nicht erfüllt. Eine Entsorgung dieser Abfälle, etwa auf einer 
Bauschuttdeponie, kann sich nur dann an den Richtwerten orientieren, wenn gewährleistet ist, 
daß die ausgebrachte Aktivität, die sich aus der spezifischen Aktivität und der Menge des Abfalls 
ergibt, zu keiner höheren Strahlenexposition führt als einigen 10 11Sv in einem Jahr. Die 
Einhaltung dieses Dosisrichtwerts ist gegebenenfalls über neue Berechnungen zu überprüfen. 

3. Berechnungsverfahren 

3.1. Radioökologische Modelle 

Die Modelle zur Berechnung der Richtwerte beruhen auf Szenarien, die nicht notwendigerweise 
real vorkommen, aber denkbare Möglichkeiten einer Strahlenexposition beschreiben; dabei sind 
die Modelle konservativ ausgelegt, so daß mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche verschiedene 
Fälle einer Strahlenexposition abgedeckt sind. 
Die Modelle sind deterministisch, d.h . für die angenommenen Szenarien einer Strahlenexposition 
werden keine Eintrittswahrscheinlichkeiten unterstellt, und für die verwendeten Parameter 
werden fixe Werte angenommen. 
Als strahlenexponiert werden der Arbeiter auf der Deponie und die Bevölkerung (Kleinkind und 
Erwachsener) in der Umgebung der Deponie oder der Verbrennungsanlage angenommen. Diese 
Annahme einer "kritischen Bevölkerungsgruppe" stimmt mit dem Konzept der "A VV zu § 45 
StrlSchV" überein. 

3.2. Szenarien 

Die Szenarien berücksichtigen ausschließlich die konventionelle Müllbeseitigung und nicht die 
Recyclierung oder Wiederverwendung von Reststoffen. 
Es wurde unterschieden zwischen der Abfalldeponierung auf einer Hausmülldeponie und der Ab

fallverbrennung in einer Müllverbrennungsanlage mit Deponierung der festen Verbren
nungsrückstände auf einer Schlackendeponie und Ableitung der flüchtigen Rückstände 
über den Kamin in die Atmosphäre. Dabei wurde angenommen, daß pro Jahr jeweils 100 
Mg schwach radioaktiv kontaminierter Abfälle zusammen 
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mit 40 000 Mg Hausmüll auf einer Hausmülldeponie über eine Betriebsdauer von 4 
Jahren deponiert werden, 
mit 75000 Mg Hausmüll in einer Müllverbrennungsanlage über eine Betriebsdauer von 
20 Jahren verbrannt werden, wobei pro Jahr 25 000 Mg fester Verbrennungsrückstände 
anfallen, die auf einer Schlackendeponie deponiert werden. 



Diese Annahmen repräsentieren für Deutschland typische Beispiele für die konventionelle 
Entsorgung von Abfallen . 
Für die kritischen Bevölkerungsgruppen wurde eine Reihe von Szenarien angenommen wie 
Mülltransport, Erosion von Abfall in einen Vorfluter, Brand einer Deponie, Klärschlamm
Ausbringung und langjähriger Sickerwasseraustrag aus der Deponie in das Grundwasser. 
Richtwertbestimmend sind folgende Szenarien: 

Auf der Deponie ausgebrachte Radionuklide bewirken für den Deponiearbeiter eine 
Strahlenexposition durch Direktstrahlung und durch Inhalation von Staub. Für die Auf
enthaltsdauer des Arbeiters auf der3Deponie werden I 800 h/a und für die Staubkon
zentration in der Atemluft IO mg/m angenommen;3der letztgenannte Wert ist in Anleh
nung an den empfohlenen MAK-Wert von 6 mg!m für Inertstaub gewählt. Diese hohe 
Konzentration soll einer möglichen Anreicherung von Nukliden in der inhalationsfahigen 
Fraktion eines Abfalls Rechnung tragen. 
Während des Deponiebetriebes dringt unbemerkt das gesamte, in einem Jahr entstehende 
Sickerwasser durch ein Leck in der Basisabdichtung in das Grundwasser. Hierfür wurd2 
eine Niederschlagsmenge von 80~ mm/a und eine Deponieoberfläche von 10 000 m 
(Hausmülldeponie) bzw. 30 000 m (Schlackendeponie) angenommen, wobei -basierend 
auf zahlreichen Meßwerten - unterstellt wird, daß 25 % des Niederschlags als Sickerwas
ser die Deponie vertikal durchströmen. 
Die im Sickerwasser mitgeführten Radionuklide gelangen über den Grundwasserleiter in 
den Einzugsbereich eines privaten Brunnens. Es wird davon ausgegangen, daß die 
Entfernung zwischen Deponie und Brunnen 500 m und die horizontale Fließge
schwindigkeit des Grundwassers I m/d beträgt (Dispersionseffekte werden nicht 
berücksichtigt). 
Die im Wasser aus dem Brunnen enthaltenen Radionuklide gelangen schließlich in die 
Nahrung und führen bei der Bevölkerung in der Umgebung der Deponie durch Ingestion 
zu einer Strahlenexposition. 
Die Annahme einer Leckage ist nicht pessimistisch, da mehr als die Hälfte der Deponien 
in den alten Bundesländern und etwa 90% der Deponien in den neuen Bundesländern nur 
~:~.nvollständig abgedichtet sind (Argumente, Siemens, I995) . 
Uber den Kamin der Müllverbrennungsanlage abgeleitete Radionuklide führen durch 
Bodenstrahlung, Gamma-Submersion, Inhalation und Ingestion via Ablagerung auf 
Böden und Nutzpflanzen zu einer Strahlenexposition der Bevölkerung in der Umgebung 
der Deponie. Für die Kaminhöhe wurde ein Wert von IOO mundfür die Quelldistanz ein 
Wert von 500 m angenommen. 

Die Strahlenexpositionen durch Bodenstrahlung, Gamma-Submersion, Inhalation und Ingestion 
wurden entsprechend den Berechnungsverfahren der "A VV zu § 45 StriSchV" und den darin 
enthaltenen Parametern berechnet. 

3.3. Basiswertberechnung 

Die Berechnungen von sog. "Basiswerten" als Vorstufe zu den Richtwerten wurden tm 
wesentlichen für diejenigen ca. 800 Nuklide durchgeführt, die in Tabelle IV I Anlage IV 
(Fassung vom 5. September I989) zur StriSchV enthalten sind. 
Mit Hilfe der radioökologischen Modelle wurde zu jedem Radionuklid zunächst ein Wert für die 
spezifische Aktivität des Abfalls, d.h. für die auf die Masse des Abfalls bezogene Aktivität des 
Nuklids derart errechnet, daß eine konventionelle Entsorgung des Abfalls über den jeweiligen 
Expositionspfad im betrachteten Szenarium eine Strahlenexposition von IO J.1Sv/a bewirkt. Aus 
diesen Werten wurde ftir jedes Szenarium ein Wert für die spezifische Aktivität des Abfalls 
ermittelt. Der jeweils kleinste dieser Werte ist der Basiswert darstellt. 
Bei Radionukliden, die einer Zerfallsreihe angehören, tragen prinzipiell auch deren radioaktive 
Tochternuklide zu einer Strahlenexposition bei . Wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb 
von I 00 000 Jahren nach der Deponierung die maximale spezifische Aktivität des Tochternuklids 
den für dieses Tochternuklid bestimmten Basiswert übersteigt, so ist der Basiswert des Mutternu
klids zu verringern. Hierzu wird dieser mit dem Quotienten aus dem Basiswert des Tochternu
klids und der maximalen spezifischen Aktivität dieses Tochternuklids multipliziert. 
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3.4. Festlegung der Richtwerte 

Von den insgesamt 719 Nulcliden wurden im Hinblick auf eine praktische Anwendung für Rn-
222 und K-40, sowie für Nuklide mit einer Halbwertszeit < 1 h, sofern sie nicht zu einem 
längerlebigen und dosisrelevanten Tochternuklid zerfallen, keine Richtwerte festgesetzt. 
Aus den verbleibenden 589 Nuklide wurden durch Rundung die Richtwerte gebildet. Z.B. 
wurden Basiswerte ~ 1.5 Bq/g und < 2.5 Bq/g zum Richtwert von 2 Bq/g gerundet. 
Bei Nuklidgemischen sind die spezifischen Aktivitäten für die Freigabe des Abfalls für jedes 
Nuklid neu zu berechnen entsprechend der Ungleichung: 

Summe (spezifische Aktivität [Bq/g] I Richtwert [Bq/g]) :S 1 

4. Ergebnisse und Diskussion 

Die Richtwerte erstrecken sich über 9 Größenordnungen und reichen von 4E-02 Bq/g bis 
5E+06Bq/g. 
Ca. 90 % der Richtwerte liegen zwischen 1 Bq/g und 1 000 Bq/g. 
Richtwerte< 1 Bq/g (3 % der Radionuklide) resultieren insbesondere für langlebige, in Deponie 
und Boden mobile Beta-Strahler wie Cl-36 und I-I29 sowie für langlebige, immobile Alpha
Strahler wie Th-232 und Cm-250. 
Richtwerte > I 000 Bq/g (7 % der Radionuklide) errechnen sich u.a für relativ kurzlebige ß
Strahler wie Zn-69 und Y-90 sowie für extrem kurzlebige Alpha-Strahler wie Po-212 und Po-
216. 
Richtwerte für ausgewählte Radionuklide von besonderer praktischer Bedeutung sind in Tab.1 
aufgelistet. 
Die Richtwerte - soweit in der Praxis angewandt - dürfen laut Str!SchV (§ 4 Abs.2) eme 
spezifische Aktivität von IOO Bq/g nicht überschreiten. 
Die Richtwerte in Tab.1 wären demnach auf maximal I 00 Bq/g herabzusetzen. 
Bei der bisherigen Abfallbeseitigung können die zuständigen Behörden das 10-4-fache der 
Freigrenzen zugrundelegen. Der Vergleich dieser Werte mit den Richtwerten in der ~bbildung 1 
zeigt, daß die Richtwerte im wesentlichen für Alpha-Strahler größer sind als das 10- -fache der 
Freigrenzen, die Gamma-Strahler teilweise wesentlich niedriger. 
Die EU hat in der "Radiation Protection- 65" neue Freigrenzen vorgestellt. In der Gruppe der 
Nuklide, deren Richtwert kleiner oder gleich IOO Bq/g ist, sind die Richtwerte überwiegend 
kleiner oder gleich den EU-Freigrenzen. Lediglich bei den Nukliden Pb-210, Po-210, Th-227, U-
230, U-238 und Cf-254 sind die Richtwerte größer, maximal jedoch nur um den Faktor 4. Formal 
wäre eine Freigabe zur Beseitigung weniger restriktiv gehandhabt als der genehmigungsfreie 
Umgang. Hier liegt kein Widerspruch vor, da eine eingeschränkte Beseitigung von Stoffen durch 
Deponierung oder Verbrennung zu einer geringeren Strahlenexposition führen kann als etwa ein 
Umgang mit diesem Stoff am Arbeitsplatz. 

5. Stand und zukünftige Entwicklung 

Die Richtwerte wurden wurden intensiv in den beiden Ausschüssen der SSK - dem Ausschuß 
"Radioökologie" und dem Ausschuß" Strahlenschutzfragen bei radioaktiven Abfällen und 
Reststoffen" beraten. 
Die SSK hat die Richtwerte in einem Empfehlungsentwurf gebil-ligt. 
Im Januar 1995 wurden die Werte in einem ISH-Bericht veröffent-licht [1]. 
Die Richtwerte wurden vom BMU über ein Rundschreiben den Länder-behörden mitgeteilt. 
In einer 2-jährigen Phase sollen diese Werte in der Praxis ange-wandt werden. 
Zum Abschluß dieser Probephase sollen die Richtwerte in einer Empfehlung der SSK Eingang 
finden. 
Erste Anwendungen fanden oder finden die Richtwerte beim Abriß kerntechnischer Anlagen. 
Abweichend von den eigentlichen Richt-werten und den Rahmenbedingungen wurden höhere 
Abfallmengen zur Entsorgung freigegeben, wobei bei verminderten spezifischen Aktivitäten die 
deponierten Aktivitäten eingehalten wurden. 
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Tab .1: Richtwerte für ausgewählte Radionuklide von besonderer 
praktischer Bedeutung 

Richtwert Kritischer 
Nuklid [Bq/g] Expos.Pfad 

H-3 3E+02 MD Ig.fBr. 
C-14 2E+02 MD Ig.fBr. 
P-32 2E+03 AL Ig. 
P-33 1E+04 AL Ig. 
S-35 3E+02 AL Ig. 
Cl-36 5E-01 MD Ig.fBr. 
Fe-55 1E+05 AL Ig. 
Co-60 2E+OO so Os. 
Ni-63 5E+04 AL Ig. 
Ga-67 3E+01 so Os. 
Se-79 1E+01 MD Ig.fBr. 
Sr-90 1E+01 MD Ig./Br. 
Y-90 5E+04 so Ih. 
Zr-93 1E+03 so Ih. 
Nb-93m 2E+03 MD Os. 
Mo-99 3E+01 so Os. 
Tc-99 4E+OO MD Ig.fBr. 
Ru-106 2E+01 # so Os. 
Pd-107 2E+03 MD Ig.fBr. 
Ag-110m 2E+OO so Os. 
Cd-113m 5E+OO MD Ig.fBr. 
In-111 1E+01 so Os. 
Sn-126 3E+OO # so Os. 
Sb-125 1E+01 so Os . 
Te-125m 8E+01 MD Os. 
I-123 3E+01 MD Os. 
I-125 7E+01 MD Os. 
I-129 4E-02 MD Ig.fBr. 
I-131 2E+01 MD Os. 
cs- 134 3E+OO so Os. 
cs-135 1E+03 MD Ig.fBr. 
cs-137 7E+OO # so Os. 
Ce-144 1E+02 # so Os. 
Pm-147 1E+04 so Ih. 
Sm-151 1E+04 so Ih. 
Eu-152 4E+OO so Os. 
Eu-154 3E+OO so Os. 
Eu-155 8E+01 MD Os. 
Ir-192 5E+OO so Os. 
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Richtwert Kritischer 
Nuklid [Bqfq] Expos.Pfad 

Tl-201 6E+01 MD Os. 
Pb-212 4E+OO # so Os. 
Bi-212 4E+OO # so Os. 
Ra-224 5E+OO # so Os. 
Ra-226 5E-01 MD Ig .fBr. 
Th-228 1E+OO so Ih. 
Th-230 1E+OO so Ih. 
Th-231 2E+02 MD Os. 
Th-232 3E-01 so Ih. 
Th-234 4E+02 # so Os. 
Pa-234 2E+OO so Os. 
U-232 6E-01 so Ih. 
U-234 3E+OO so Ih. 
U-235 3E+OO so Ih. 
U-236 3E+OO so Ih. 
U-237 4E+01 MD Os. 
U-238 4E+OO so Ih. 
Np-237 8E-01 so Ih. 
Np-239 3E+01 so Os. 
Pu-236 3E+OO so Ih. 
Pu-238 1E+OO so Ih. 
Pu-239 1E+OO so Ih. 
Pu-240 1E+OO so Ih. 
Pu-241 3E+01 # so Ih. 
Am-241 1E+OO so Ih. 
Am-242m 1E+OO so Ih. 
Am-242 3E+02 MD Os. 
Am-243 1E+OO so Ih. 
Cm-242 3E+01 so Ih. 
Cm-243 1E+OO so Ih. 
cm-244 2E+OO so Ih. 
Cm-245 1E+OO so Ih. 
Cm-246 1E+OO so Ih. 
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Erläuterungen zu Tab.l 

Spalte 2 "Basiswert" 

Basiswert für die spezifische Aktivität des Abfalls, mit Be
rücksichtigung der Tochternuklide 
# Der Basiswert wird durch eine Tochternuklid bestimmt. 

Spalte 3 "Kritischer Expos.Pfad" 

MD Hausmülldeponie 
SD Schlackendeponie der Müllverbrennungsanlage 
AL Ablu ft der Müllverbrennungsanlage 
Ds. Dire ktstrahlung 
Ih. Inha lation 
Ig. Inge stion 
Br. Brunnen 
Kki. Klei nkind 
Erw. Erwa chsener 
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I Abb.2: Richtwerte und EU-Freigrenzen I 
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RADIOAKTIVE ABFÄLLE IN FORSCHUNG, TECHNIK 
UND :MEDIZIN UND DEREN ENTSORGUNG 

RADIOACTIVE W ASTE MANAGEMENT IN RESEARCH, MEDICAL 
AND ENGINEERINGS FIELDS 

F. Lehr, Amersham Buchler GmbH & Co KG, Braunschweig 
H.-J. Reinecke, Eberhard-Karls-Universität Tübingen 

Zusammenfassung 
Es wird über die Herktmft, die Art, die Aktivitätskonzentrationen und die Menge von 
radioaktiven Rohabfällen berichtet, die in den Bereichen Forschung, Technik und Medizin in der 
Bundesrepublik anfallen und zur Entsorgung anstehen. Es werden dabei Möglichkeiten zur 
Vermeidung und Verminderung radioaktiver Abfälle diskutiert. 
Die verschiedenen Möglichkeiten der Entsorgung werden aufgezeigt. Dabei werden die 
Anforderungen an die Trennung der verschiedenen Abfallsorten bei unterschiedlichen 
Entsorgungswegen, die Aktivitätsbestimmung durch Messung, Abschätzung oder Bilanzierung 
und die Abfallflußkontrolle und Buchfuhrung behandelt. In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die spezifischen chemischen und biologischen Eigenschaften dieser Abfälle eingegangen und auf 
die daraus resultierenden Probleme bei der Beseitigung "wie gewöhnliche Abfälle". 
Es wird auch auf die probeweise Anwendung des Entwurfs der Empfehlung der 
Strahlenschutzkommission mit nuklidspezifischen Freigaberichtwerten eingegangen. 

Summary 
The paper reports about the origin, the various kinds, the quantities and the concentration of 
activity of radioactive waste arising from research, medical and technical use of radionuclides in 
Germany and which are for waste disposal. The possibilities to avoid and decrease radioactive 
waste are discussed. 
Various possibilities of waste management are described. The subjects are the requirements for 
the separation of different types of waste in accordance with the variable ways of disposa~ 
determination of activity by measurement, estimation or balancesheet, control of waste fl.ow and 
accounting of waste. In addition the specific chemical and biological characteristics are discussed 
which may lead to problems for the disposa~ especially for the disposal as exempted waste by 
inceneration and refuse in landfills or discharging directly to sewerage systems. 
Finally there are some remarks to the practice on approval in 1995, using nuclide specific 
reference values for exemption, which is proposed by the government. 

1. Herkunft, Menge und Art der radioaktiven Abfälle 

Eine große Zahl unterschiedlicher Radionuklide (Tabelle 1) wird teils in offener Form und teils als 
umschlossene Quelle bei der Analytik von Stoffen, der Beschreibung und Erfassung von 
Reaktionen und Transportvorgängen in der Forschung, der Werkstofii>rüfung, der Herstellung 
von Radiopharmazeutika und der Diagnostik und Therapie in der Medizin mit Erfolg eingesetzt. 
Die dabei anfallenden radioaktiven Reststoffe aus der Forschung, Medizin und Technik müssen 
geordnet entsorgt werden. 
Die Rohabfälle besitzen bei ihrem Entstehen sehr unterschiedliche spezifische Aktivitäten und 
enthalten Radionuklide mit einer großen Bandbreite an Halbwertszeiten. Sie zeichnen sich vor 
allem aber durch kleine Chargen mit sehr verschiedenen physikalischen, chemischen und 
biologischen Eigenschaften aus. Sie beinhalten z.B. wäßrige Lösungen ohne andere Schadstoffe 
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Anwendungs- Abfallfreigabe- 104 fache der 
Nuklid Halbwertszeit hereiche richtwerte** Freigrenze 

*(M,F,T) (Bq/g) (Bq) 

H 12,33 Jahre M,F,T 300(100) 500 

'4c 5730 Jahre F 200(100) 50 

22Na 2,6 Jahre M,F 2 50 
32p 14,3 Tage M,F 1 50 
33p 25,3 Tage F 2000(100) 50 
35s 87,3 Tage F 10000(100) 50 

36C1 300000 Jahre F 0,5 50 

5Ca 163 Tage F 5000(100) 50 

s'Cr 27,7 Tage M,F 100 500 

ssFe 2,7 Jahre M,F 100000(100) 50 

57 Co 271 Tage M,F 40 50 
ssco 70,8 Tage F 4 50 

s'Te 44,6 Tage F 4 50 
6oco 5,3 Jahre M,T 2 5 
63Ni 100 Jahre F 50000(100) 50 
67Ga 78,3 Stunden M 30 50 

75Se 120 Tage F 10 50 
s6Rb 18,7 Tage F 40 50 
sssr 64,9 Tage M 8 50 
s9Sr 50,5 Tage M,F,T 9.000 50 
9oSr 28,5 Jahre F,T 1 5 
99mTc 6 Stunden M 40 500 

'"In 2,81 Tage M 10 50 
123J 13 Stunden M 30 50 
12lJ 60,1 Tage M,F 70 5 
131J 8,4 Tage M,F 20 5 
137Cs 30,2 Jahre F,T 7 50 
198Au 2,7 Tage M 10 50 
~01 Tl 73.1 Stunden M 60 500 
21op0 138,4 Tage F 50 0,5 
226Ra 1600 Jahre M 0,5 0,5 

* M =Medizin, F =Forschung, T = Technik 
** Freigaberichtwerte gemäß Entwurf der Empfehlung der Strahlenschutzkommission vom 

8.12.1994; in Klammem die gemäß BMU-Schreiben vom 16.2. 95 vorgegebene Kappungs
grenze, wenn Freigaberichtwerte fur einzelne Radionuklide größer als 100 Bq/g sind. 

Tabelle 1: Nulide, ihre Halbwertszeiten, Anwendungsbereiche und Abfallfreigabewerte 
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und feste brennbare Materialien wie Papier und Polyethylen, die in der Regel durch Ableitung und 
Verbrennung relativ einfach zu beseitigen sind. Sie bestehen aber auch aus Flüssigkeiten und 
Schlämmen mit größerem Schadstoffgehalt (Schwermetalle,organische Verbindungen), 
infektiösen Stoffen, Tierkadavern, festen nicht brennbaren Ausrüsungen und Laboreinrichtungen 
und nicht mehr benötigten radioaktiven Quellen, deren Entsorgung bzw. Konditionierung 
schwieriger ist. Deshalb unterliegt die Beseitung dieser Abfälle anderen Kriterien als z.B. die der 
Abfälle aus dem Kernbrennstoffkreislauf 
Eine Übersicht über die anfallenden Rohabfälle ist der Tabelle 2 zu entnehmen. Die Zahlen sind 
mit einer Unsicherheit von ca. 20% zu verstehen. In den nächsten Jahren ist mit Sicherheit ein 
geringerer Anfall (ca.50%) bei den Strahlenquellen und den Abfällen aus der 
Flüssigszintillationsmeßtechnik ( ca. l 0-20 %) zu prognostizieren. Letzterer Rückgang ergibt sich 
auf Grund empfindlicherer Meßmethoden, sodaß in vielen Fällen 20ml Vials durch 5 bzw. 3ml 
Minivials ersetzt werden köunen und durch den Ersatz von Flüssig- durch Feststoffszintillatoren 
mit Volumenreduktion von 1:100. Auch bei Tierkadavern ist mit einem Rückgang von ca. 3% zu 
rechnen. 

Umgangsbereich Halbwertszeit Art Menge Hauptnuklide 

Medizin, Forschung < IOOd fest 1250 m3 t2sJ,32P/sS/3P 

Medizin, Forschung < IOOd flüssig 1400 m3* 12lJ,32p,3ss,33p 

Forschung > lOOd fest 500m3 t4C,3H 

Forschung > IOOd wäßrig 700m3 t4C/ H 

Forschung > IOOd LSC** 200m3 3H,I4c 

Forschung > IOOd flüssig organ. 10m3 t4C/ H 

Forschung Tierkadaver 3000 kg 3H, t4c, 12sJ 

Strahlenquellen > lOOd fest 500000 St. 6oco, mcs,24tAm, 

aus technischer und (fiir 2 Jahre)*** 9oSr, ssKr, t47Pm, 

meßtechnischer 244Cm, 23sPu, 

Anwendung 3H-ß-lights 

* nicht enthalten sind die kontaminierten Fäkalienabwässer der Nuklearmedizin 
** Fläschchen aus der Flüssigszintillationsmeßtechnik 
***Die hohe Zahl ergibt sich auf Grund von Altlasten der NV A und Firmen in den neuen 

Bundesländern. 

Tabelle 2: Jährlicher Anfall von Rohabfällen 

Die Beseitigung der Abfälle ist allgemein mit hohen Kosten verbunden. Die Entsorgungskosten 
fiir die Beseitigung dieser radioaktiven Abfiille ist auf Grund der eben genannten Eigenschaften 
mit einer aufWendigen Konditionierung verbunden, um den Bedingungen fiir die spätere 
Endlagerung zu entsprechen. Diese wird auf Grund des Fehlens von genügend 
Konditionierungsanlagen fiir diese Spezies von Abfällen mit in solchen Anlagen durchgefiihrt, die 
in erster Linie fiir die Konditionierung von Abfälle aus dem Kernbrennstoffkreislauf entwickelt 
wurden, sodaß auch dadurch zusätzliche Kosten entstehen. 
Ein weitgehend unbeachteter aber ständig wachsender Kostenfaktor liegt im Transportbereich der 
radioaktiven Abfälle. Unabhängig von der fast schon nicht mehr durchfUhrbaren Bürokratie 
steigen die Anforderungen an Behälter, Fahrzeuge, Organisation bzw. Logistik zur 
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Gefahrenabwehr, Personal und dessen Ausbildung. So liegen die Entsorgungskosten etwa 
50-1 OOmal höher als bei der Beseitigung "wie gewöhnliche Abfälle". 
Die Konditionierung und spätere Endlagerung aller in diesem genannten Bereich entstehenden 
Abfiille ist auf Grund der geringen Aktivitätsinventare des größten Teils (siehe Tabelle 3) aus 
Strahlenschutzgründen nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich nicht vertretbar. Zudem 
beanspruchen sie wertvollen Raum im Endlager, der dringend fiir die zwingend endzulageroden 
radioaktiven Abfälle aus anderen Anwendungsbereichen benötigt wird. 

Art Aktivität< l04 FG/g 
(%) 

fest brennbar ca. 95 

fest nicht brennbar ca. 90 

Abklingabfälle fest 100* 

Szintillationsfläschchen 100 

wäßrig ca. 85 

wäßrige Abklingabfälle 100* 

flüssig brennbar ca.80 

Tierkadaver ca.95 

* nach Abklingen 

Tabelle 3: Spezifische Aktivitäten von Rohabfallarten aus dem Umgang mit radioaktiven Stoffen im 
Universitätsbereich einschließlich Kliniken 

Diese nach der Nomenklatur des Atomgesetzes zunächst anfallenden radioaktiven Reststoffe 
(Rohabfälle) sind schadlos zu verwerten oder als radioaktive Abfälle geordnet zu beseitigen. Eine 
schadlose Verwertung ist auf Grund der geringen Chargen und ihrer nicht verwertbaren inaktiven 
Bestandteile bis auf Ausnahmen auszuschließen. Sie sind deshalb als radioaktive Abfälle zu 
betrachten, sodaß sich sinnvolle Wiitschaftlichkeitsbetrachtungen fiir eine Wiederverwertung zur 
Zeit erübrigen. 
Daraus ergibt sich, daß ZUT Minimierung der Entsorgungskosten drei grundsätzliche Richtungen 
zu verfolgen sind: 

- Vermeidung von Abfällen mit radioaktiven Stoffen (Ersatz von radioaktiven 
Stoffen durch inaktive Stoffe) 

-Verminderung von radioaktiven Abfällen (Endlagerabf:ille) 
- Vermeidung von schwer entsorgbaren Chemikalien 

2. Vermeidung von Abfällen mit radioaktiven Stoffen 

Diese Versuche, die auch aus Gründen des Umweltschutzes und der zum Teil aufwendigeren 
Arbeitsplätze unternommen werden, sind bisher nur in Einzelfällen realisiert worden. So wurden 
Hirnszintigramme durch die Computertomographie ersetzt. In der Forschung werden inzwischen 
in vielen Fällen bei der Autoradiographie von Nucleotiden fur eine "Ja/Nein-Aussage" 32P und 35S 
durch nicht radioaktive Marker ersetzt. 
Der Radioimmunoassy ist in der Routineanalytik der klinischen Medizin in vielen Fällen durch 
sogenannte alternative Verfahren (z.B. Lumineszens-, Fluoreszens- und photometrische 
Immunoassays) ersetzt worden. Eine vollständige Umstellung ist trotz vieler immer 
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wiederkehrender Prognosen jedoch nicht erfolgt und wird auch nicht erfolgen. In einigen Fällen 
sind in der letzten Zeit sogar Rückentwicklungen festzustellen.Die Gründe dafiir sind darin zu 
finden, daß die Ersatzstoffe nicht die gleichen reproduzierbaren Ergebnisse liefern, ihre 
Anwendung mit aufwendigeren Probenvorbereitungen verbunden ist, und mehr und zum Teil 
aufwendigere analytische Geräte erforderlich machen und damit mehr Platz beanspruchen und 
Mehrkosten verursachen und somit teurer kommen. Sie liefern zum Teil auch Sonderabfalle, 
sodaß fiir die Abfallentsorgung die gleichen Kosten anfallen, weil die entsprechenden Abfiille bei 
Anwendung radioaktiver Stoffe inzwischen "wie gewöhnliche Abfalle" entsorgt werden können. 
Ähnlich verhält es sich mit anderen Ersatzstoffen. Zum anderen werden immer noch neue 
Einsatzgebiete radioaktiver Stoffe als Marker erschlossen, die beim Abflauen der erhöhten 
Sensibilität wohl zum Tragen kommen. So werden Radionuklide schon als Marker z.B. fiir 
kanzerogene Stoffe und Gene in der Forschung eingesetzt, um eine Verschleppung von 
gefahrliehen Stoffen aus abgegrenzten Bereichen zu erkennen und zu vermeiden. Die 
Hauptstoßrichtung zur Kostensenkung liegt deshalb in der Verminderung des Anfalls von 
radioaktiven Abfallen, die endgelagert werden. 

3. Verminderungsmöglichkeiten radioaktiver Abfälle 

Eine Vermeidung radioaktiver Abfälle ist durch den Ersatz langlebiger durch kurzlebige 
Radionuklide möglich, weil diese Abfälle nach einer ausreichenden Abklingzeit mit behördlicher 
Genehmigung wie gewöhnliche Abfalle entsorgt werden können. Diese Entsorgungsmöglichkeit 
besteht heute auch fiir Abfalle mit sehr geringer spezifischer Aktivität. Deshalb können bei 
Anwendung moderner Verfahren, insbesondere empfindlicherer Meßverfahren, in der Forschung 
und bei Routineuntersuchungen die Arbeiten mit wesentlich geringeren Aktivitätskonzentrationen 
erfolgreich durchgefiilut werden, sodaß Abfalle mit sehr geringen spezifischen Aktivitäten 
entstehen. 
Unnötiger radioaktiver Abfall kann durch kontrollierten Einkaufvon Radiochemikalien vermieden 
werden. In der Forschung ist die eingekaufte Aktivität 20%, zum Teil bis zu 40% höher als die 
später eingesetzte, auch unter Berücksichtigung der Halbwertszeit. Der Anfall von radioaktiven 
Abfallen kann auch dadurch vennindert werden, daß Kontaminationsmöglichkeiten und 
insbesondere -verschleppungen durch vorbeugende Strahlenschutzmaßnahmen vermindert 
bzw.verhindert werden. Unnötige radioaktive Abfalle können auch durch undiszipliniertes 
Sortieren der Abfalle, unbestimmte Aktivitätsangaben und Horten von Abfallen am Anfallsort 
(z.B. Altlasten in Laboratorien) produziert werden.In Zweifelsfallen müssen derartige Abfiille 
immer wie radioaktive behandelt und dann unnötig konditioniert werden. 
Die Verminderung radioaktiver Abfälle liegt zu einem großen Teil in den Händen des 
Gesetzgebers. Er muß die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, damit Abfalle geringfiigiger 
Aktivität auch "wie gewöhnliche Abfälle" entsorgt werden können. Es muß deshalb ständig in 
dieser Richtung auf ihn eingewirkt werden. 

4. Gesetzliche Vorgaben für die Entsorgung von Abfällen 

Die Entsorgung als radioaktive Abfälle erfolgt über die Ablieferung an eine Landessammelstelle 
oder eine behörlich zugelassene Entsorgungsfirma fiir radioaktive Abfalle. 
Die Ablieferungspflicht besteht nicht fur radioaktive Abfalle, wenn ihre Ableitung gemäß §§ 45 
und 46 StrlSchV zulässig ist und ihre Qualität den Vorschriflen des Wasserhaushaltsgesetzes 
entspricht. Wenn die Abfalle eine selu geringe spezifische Aktivität aufweisen und entsprechend 
§2 Abs. 2 AtG nicht als radioaktive Stoffe gelten, können sie unter Inanspruchnahme einer 
Genehmigung (beim Umgang in genehmigungsfi·eien Bereichen auch ohne Genehmigung) wie 
gewöhnliche Abfalle entsorgt werden. Diese Entsorgungsgenehmigungen wurden bisher in 
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Analogie zu§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr.2 Buchstabe e) StrlSchV erteilt und schrieben als Freigabewerte 
fiir die einzelnen Nuklide das 104 bzw. das 10"5fache des Freigrenzwertes pro Gramm Abfall vor. 

Für dieses Jahr wird den fiir den Vollzug der Strahlenschutzverordnung zuständigen 
Landesbehörden die probeweise Anwendung von nuklidspezifischen Freigabewerten (gemäß dem 
Entwurf einer Empfehlung der Strahlenschutzkommission vom 8.12.1994) empfohlen, wobei 100 
Bq/g fiir ein Einzelnuklid nicht überschritten werden dürfen. Eine Übersicht über gesetzliche 
Entsorgungsmöglichkeiten ist in der Tabelle 4 aufgefiihrt. 

spezifische > 104 bzw. -s fache < 1 0"4 bzw.-S fache 
Aktivität der Freigrenzmengen der Anlage IV der Freigrenzmengen 

Tabelle IV Spalte 1 je Gramm Abfall der Anlage IV 

oder > nuklidspezifischer Freigaberichtwert** Tabelle IV Spalte 1 
je Gramm Abfall 
oder 
< nuklidspezifischer 

Freigaberichtwert* 

Rohabfallarten langlebig kurzlebig langlebig u. 
HWZ > 100 Tage HWZ < 100 Tage kurzlebig 

Entsorgung wie wenn spez. Aktivität wie 
radioaktive Abfälle < 1 04 bzw.-l fach gewöhnliche Abfälle 
an oder < als gemäß Abfallgesetz 
Landessammelstelle nuklidspezifischer (behördliche 
oder Feigabewert* Genehmigung bei 
Entsorgungsfinna nach Abklingen, wie genehmigungsbe-
entsprechend gewöhnliche Abfälle dürftigem Umgang 
Umgangsgenehmigung gemäß Abfallgesetz erforderlich ) 

(behördliche Geneh-
migung erforderlich ) 

oder Ableitung nach oder Ableitung nach oder Ableitung nach 
§§ 45,46 StrlSchV §§ 45,46 StrlSchV §§ 45,46 StrlSchV 

** Freigaberichtwerte gemäß Entwurf der Empfehlung der Strahlenschutzkommission vom 
8.12.1994 (siehe Tabelle 1) 

Tabelle 4: Gesetzliche Entsorgungsmöglichkeiten fiir Abfälle aus dem Umgang mit radioaktiven Stoffen 

5. Entsorgung von radioaktiven Abfällen 

Die Entsorgungswege sind in Tabelle 5 aufgezeigtDie radioaktiven Abfälle werden entsprechend 
der Benutzungsordnung der zuständigen Landessammelstelle fiir radioaktive Abfälle gesammelt 
und dort zur Ablieferung gebracht. Sie können auch an einen behördlich zugelassenen 
Abfallentsorger übergeben werden, der die Abfalle in sein Eigentum übernimmt, sie in einen 
endlagerfähigen Zustand bringt und sie dann einer Landessammelstelle übergibt. Dazu ist eine 
behördliche Genehmigung erforderlich. 
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Radioaktive Reststoffe 
(Roha b Hille) 

-1-

schadlos zu radioaktive Abfälle gewöhnliche Abfälle, 
verwertende wenn nach § 83 Strlsch V 

Reststoffe Ausnahme oder Befreiung von 
der Ablieferungspflicht besteht 

sind die -1- -1- -1-
Ausnahme 
und werden Landessammelstelle behördliche Entsorgungsfirma, 

im direkten fur zugelassene Firma Deponie, 

Benehmen radioaktive Abfälle zur Entsorgung Verbrennung, 

mit der radioaktiver Abfälle Ableitung(§§ 45,46 StrlSchV) 

zuständigen -1- -1-
Aufsichts- Konditionierung Konditionierung 
behörde 
als Einzelfall -1- -1-

geregelt. Landessammelstelle fur radioaktive Abfälle 

-1-

Endlager fur radioaktive Abfälle 

Tabelle 5: Entsorgungswege for radioakth·e Rohabfälle 

Außerdem kann der Abfallerzeuger seine Abfälle auch zunächst bei einer behördlich zugelassenen 
Konditionieranlage in einen endlagerfähigen Zustand bringen lassen und sie anschließend bei der 
fur ihn zuständigen Landessammelstelle abliefern. 
In den einzelnen Bundesländern wird unterschiedlich verfahren. So müssen in einigen Ländern 
auch die sogenannten "Abklingabfälle" bzw. "gewöhnlichen Abfälle" an die Landessammelstelle 
abgeliefert werden.Die einzelnen Landessammelstellen unterscheiden sich nicht nur in den 
unterschiedlichen Annahmebedingungen, sondern auch in ihren Ausstattungen, den angebotenen 
Leistungen und Gebühren fur ihre Inanspruchnahme (Liste der Landsessammelstellen s. Tabelle 
7). 
Für die Endlagerung müssen die angefallenen Rohabfälle zunächst so konditioniert werden, daß 
sie den Endlagerbedingungen entsprechen. Außerdem zielt jede Konditionierung auf eine 
Volumenverminderung des radioaktiven Abfalls ab. So werden feste und flüssige brennbare 
Abfälle, Tierkadaver und Szintillationsfläschchen verbrannt, feste nichtbrennbare Abfälle und 
Quellen paketiert und verpreßt und wäßrige Abfälle eingedampft. Daraus ergeben sich in der 
Regel die vorgeschriebenen unterschiedlichen Abfallsorten bei der Sammlung: 

fest brennbar flüssig brennbar Tierkadaver Quellen 

fest nichtbrennbar wäßrig Szintillationsfläschchen Sonderabfälle 

In Abhängigkeit der fur die einzelnen Landessammelstellen verfugbaren 
Konditionierung möglichkeiten bzw. Entsorgungswege können auch gröbere und differenziertere 
Einteilungen vorgeschrieben werden: 
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Von der Möglichkeit, die radioaktiven Abfälle an eine behördlich zugelassene Entsorgungsfirma 
zu übergeben, wird inzwischen reger Gebrauch gemacht. In diesen Fällen gelten die 
Annahmebedingungen der Firmen. Der Sortenkatalog der Firma Amersham Buchler als größtem 
Entsorgungsunternehmen in den behandelten Strahlenschutzbereichen ist in Tabelle 6 aufgezeigt. 

umschlossene Referenzstrahler, Strahler aus der zerstörungsfreien Werkstoffj>rü:fung, 
Strahlenquellen Füllstands-, Dichte-, Dickenmessung, Ionisationsrauchmelder, 

26Ra-Präparate usw. 

organische in Zählfläschchen im 25 I-Behälter 
brennbare 

Flüssigkeiten mlf Lösungsmittel im 5 1- und 60 I-Behälter 

fest Wld flüssig (10 1-, 40 1-, 120 I-Behälter) 
Halbwertszeit fest Wld flüssig in mit 5 mm Pb abgeschirmtem 

radioaktive kleiner 100 Tage 10 I-Behälter 
Restoffe 

wäßrige Flüssigkeiten (60 I-Behälter) 

fest und flüssig (10 1-, 40 1-, 120 I-Behälter) 
Halbwertszeit Aktivitätsstufe 1 I Aktivitätsstufe 2 I Aktivitätsstufe 3 

größer 100 Tage 
wäßrige Flüssigkeiten (60 I-Behälter) Aktivitätsstufe 1 

Tabelle 6 :Beispiel fiir den Sortenkatalog einer Entsorgungsfirma 

Dieser Katalog nimmt soweit wie möglich Rücksicht auf die Praxis der Abfallsammlung vor Ort. 
Durch ein integriertes System mit praxisorientierten Behältern, die auf Wunsch direkt aus den 
einzelnen Laboratorien abgeholt werden, eine flexible Lieferung und Abholung der Abfallgebinde 
und ohne künstliche Bürokratie hat sich dieser Entsorgungsweg fiir viele Hochschulen, 
Forschungsinstitute und Firmen als vorteilhaft herausgestellt. So machen praktisch alle 
Universitäten in der Bundesrepublik mehr oder weniger Gebrauch vom Entsorgungsdienst dieser 
Firma. 

6. Entsorgung "wie gewöhnliche Abfälle" 

Der ganz überwiegende Teil der radioaktiven Abfälle zeichnet sich (bei Abfällen kurzlebiger 
Radionuklide in der Regel allerdings erst nach einer entsprechenden Abklingzeit) durch eine 
"geringfiigige Aktivität" aus. Diese können p1inzipiell aus dem Atomrecht entlassen werden. Es 
handelt sich dann gemäß § 83 Abs.l StrlSchV um eine mögliche "anderweitige Beseitigung" von 
radioaktiven Abfällen wie "gewöhnlichen Abfälle" im Sinne des§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe 
e StrlSchV, fiir die im Falle des genehmigungsbedürftigen Umgangs allerdings vorher eine 
behördliche Genehmigung einzuholen ist. 
Für diesen Entsorgungsweg gibt es ebenfalls keine bundeseinheitlichen Regelungen. In einigen 
Bundesländern wird das 10·5fache oder des 10-Yachen des Freigrenzwertes eines Radionuklids pro 
Gramm als Grenzwert vorgeschrieben. In anderen wird von dieser Möglichkeit der Entsorgung 
praktisch gar kein Gebrauch gemacht, so daß dort "Abklingabfälle" und Abfälle mit "geringfiigiger 
Aktivität" an die Landessammelstellen abzufiihren sind, die sie dann wie "gewöhnliche Abfiille" 
beseitigen müssen. 
Die Einfiihrung von einheitlichen Freigabekriterien und Freigabeverfahren fiir Abfälle mit ge
ringfiigiger Aktivität zur Beseitigung wie gewöhnliche Abfälle wird in diesem Jahr zum ersten 
Mal erprobt. Die später als Richtlinie vorgesehene Regelung soll die bisher unterschiedlichen 
Verfahren in den einzelnen Bundesländern ablösen und fiir Rechtseinheit und -Sicherheit sorgen. 
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Der Entwurf der Strahlenschutzkommission vom 8.12.1994 fur die Freigabe radioaktiver Abfälle 
zur Beseitigung wie gewöhnliche Abfälle ist im Rundschreiben des BMU vom16.2.1995 an die fur 
den Vollzug der Strahlenschutzverordnungen zuständigen obersten Landesbehörden gesandt 
worden, um Erfahrungen mit den probeweisen Richtwerten zu sammeln. 
" ... Danach kommt eine Befreiung von der Ablieferungspflicht mit einer Genehmigung zur 
Beseitigung radioaktiver Abfälle außerhalb der atomrechtlichen Überwachung in Betracht , wenn 
von der Behörde eine nur geringfugige Aktivität bejaht wird, bei der unter Berücksichtigung von 
Art,Menge und Häufigkeit der Abfalle aus Strahlenschutzgründen weder eine besondere Art der 
Beseitigung angeordnet noch die Genehmigung mit entsprechenden Auflagen verbunden werden 
muß ... ". 
" ... Bei der probeweisen Anwendung bitte ich zu berücksichtigen, daß Abfälle mit einer Aktivität 
von 100 Bq/g und mehr nicht freigegeben werden können ... ". 
Die neuen radiologisch begründeten Werte liegen zum Teil über und zum Teil unter den 
bisherigen Freigabeweiten des I O""'fachen des Freigrenzwertes eines Radionuklids pro Gramm 
(siehe Tabelle 1). Für die Medizin und fur alle kurzlebigen Radionuklide sowie fur 14C und 4sCa, 
zum Beispiel, erhöhen sie sich zum Teil beträchtlich, sodaß sich fur diese Bereiche die Entsorgung 
vereinfacht. 
Außerdem wird eine Mittlungsmasse (100 kg fur nicht homogenisierte Medien, wenn es sich 
nicht um Bauschutt handelt) festgesetzt und vor allem die Ermittlung der spezifischen Aktivität 
jetzt etwas präzisiert. Sie ist nuklidspezifisch durchzufuhren. Ferner kann die spezifische Aktivität 
der nicht gammaspektrometrisch erfaßbaren Nuklide über eine Plausibilitätsbetrachtung 
abgeschätzt werden, wenn sie mit vertretbarem Aufwand nicht durch Messungen in Verbindung 
mit Berechnungen bestimmt werden können. 

Diese probeweise neue Regelung ist sicherlich ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber 
auch hier zeigt sich, daß der gesetzliche Rahmen noch ungenügend ist, weil entgegen 
gutachterlieber Aussagen aus f01maleu gesetzgebensehen Gesichtspunkten fur eine Reihe von 
Nukliden eine Kappungsgrenze von I 00 Bq/g eingefuhrt wurde. So können die neuen günstigeren 
Freigaberichtwerte nur zum Teil augewendet werden, während die Richtwerte, die gegenüber der 
alten Regelung des 10""' bzw-s fachen der Freigrenzmenge je Gramm Abfall verschärft wurden, 
einzuhalten sind. Ähnliches gilt fur die fehlende Koordination der Strahlenschutzverordnung mit 
den Gefahrguttranspottvorschriften. 
Unabhängig davon muß auch noch eine Koordination mit dem Abfallrecht erfolgen, damit die aus 
dem Atomrecht freigegebenen Abfälle auch wie Abfälle entsorgt werden dürfen und keine neue 
Prüfung aufmögliche Wertstoffe nach dem Abfallgesetz zu erfolgen hat. 

Es wird deshalb wohl erst zögerlich von dieser probeweisen Regelung Gebrauch gemacht werden. 
Anwender, die jetzt einen Teil ilirer Abfälle aus dem Umgang mit radioaktiven Stoffen wie 
gewöhnliche Abfälle zu entsorgen beabsichtigen, sollten sich ein passendes Fließschema (Beispiel 
Fließschema 1) fur iltre spätere Entsorgung aufstellen, die Personal- und Raumfrage (bei 
Abklingenlassen wichtig !) und die vorhandenen Entsorgungsmöglichkeiten fur gewöhnliche 
Abfälle klären. So kann es sein, daß Tierkadaver nur zu Tiermehl verarbeitet werden können, 
schwach kontaminierte Tierkadaver aber aus grundsätzlichen Erwägungen verbrannt werden 
sollten. 
Nach Abklären dieser grundsätzlichen Fragen müssen in der Regel Strahlenschutzanweisungen fur 
die Entsorgung aufgestellt werden. Dabei kommt den Anforderungen an die Sortierung vor Ort 
eine ganz zentrale Bedeutung zu. Sie entscheidet in der Regel über die Qualität der Abfälle und 
eine effektive Entsorgung. Wichtige Punkte sind eine auf die anfallenden Abfälle zugeschnittene 
Meßtechnik und eine zuverlässige Buchfuhrung (besser Bilanzierung). Die Bilanzierung ist heute 
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fiir die Freigabe nicht meßtechnisch erfaßbarer Aktivitäten bestimmter Radionuklide 
ausschlaggebend. Sie kann zwar zentral erfaßt und archiviert, muß aber unmittelbar am Anfallsort 
erstellt werden. 

ANFALLORTE 
Isotopenlabor -Tienaum - Meßraum - Isotopenlager Behandlungsraum - Krankenzimmer 

ÜberfUhren -1, -1, in das 

Instituts- oder Abteilungslager für radioaktive Abfälle 
1. Kontrolle der Behälter*, Sortierung, Deklarierung, Aktivitätsangabe u. anderer Abfalldaten 
2. Entscheidung über die Freigabe von Abfallen aus dem Atomrecht (u.U. Abklingen) 
3. Sortierung nach Entsorgungspfaden 
4. Rückstellprobennahme 
5. Prüfen und Vorbereiten der wäßrigen Abfalle fur Kanalisation (Ableitung) 
6. ÜberfUhren in Transportgebinde und Bezettelung 
7. Vorbereitung und Organisation des Abtrausportes 
8. Buchfuhrung und Meldung an die Aufsichtsbehörde 

aus dem Atomrecht freigegebene Abfälle radioaktive AbfäUe 
-1, -1, 

wäßrige AbfäUe andere Abfälle behördlich Landessammelstelle 
Einleitung in die 1. Überfuhrung in ent- zugelassene fur radioaktive Abfalle 
Kanalisation sprechenden Abfall- Entsorgungsfirma 
bei Einhaltung raum fur gewöhnliche 
§ 46 StrlSchV, WHG Abfalle entsprechend 
und kommunale 2. Sortierung und Benutzungsordnung 
Abwasserordnung Entsorgung nach entsprechend und Auflagen der 

Abfallgesetz* * Annahmebedingungen Genehmigung 
und Vertrag 

mitverantwortlich mitverantwortlich mitverantwortlich 
Beauftragter nach der Abfallbeauftragter, Gefahrgutbeauftragter 
Direkteinleiter- u.U. mitverantwortlich 
verordnung Gefahrgutbeauftragter Gefahrgutbeauftragter 

* im Falle von gewöhnlichen Abfallen Kontrolle, daß keine Radioaktivitätszeichen enthalten sind. 
**im Fall von kontaminierten Tierkadavern darauf achten, daß sie verbrannt werden 

Fließschema 1: Abfallentsorgung fiir Abfälle aus dem Umgang mit radioaktiven Stoffen 
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Land Landessammelstelle 

Baden-Württemberg Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH (KfK) 
Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) 
Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 1 

Bayern GRB Sammelstelle Mitterteich, Birkigt 5, 95666 Mitterteich 
Gesellschaft fiir Behandlung radioaktiver Abfalle in Bayern mbH 
(GRB), Hermann-Schmid -Straße 4, 80336 München 

Berlin Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH, Zentralstelle radioaktiver 
Abfalle, Glienicker Straße 100, 14109 Berlin 

Bundeswehr Landessammelstelle Munster 
\~' ehrwissenschaftliche Dienststelle der Bundeswehr fiir 
ABC-Schutz, Postfach 1320, 29633 Munster/Örtze 

IHansestadt Harnburg Landessammelstelle Geesthacht 

IHansestadt Bremen GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH 

Schleswig-Holstein Sammelstelle fiir radioaktive Abfalle 
Max-Planck-Straße, 21502 Geesthacht 
Ministerium fiir Arbeit, soziales, Jugend und Gesundheit des Landes 
Schleswig-Holstein, -XI 240a -,Postfach 1121, 24100 Kiel 

!Hessen Landessammelstelle in Ebstorfer Grund/Roßberg 
Hessische Landesanstalt fiir Umweltschutz, -Dezernat VI/4-
Ludwig-Mond-Straße 33, 34121 Kassel 

~iedersachsen Landessammelstelle Steyerberg 
Niedersächsisches Landesamt fiir Ökologie, Dienstgebäude 
Hannover, Göttinger Straße 14, 30449 Hannover 

~ordrhein-Westfalen Zentralstelle fiir Sicherheitstechnik, Landessammelstelle fiir 
radioaktive Abfalle, Steuernieher Forst (KFA Jülich), 52428 Jülich 

IR.heinland-Pfalz Landessammelstelle Ellweiler 
Landesamt fiir Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, Meßinstitut fiir 
Immissions-, Arbeits- und Strahlenschutz Rheinland Pfalz 
Rheinallee 97-101 , 55118 Mainz 

Saarland Landessammelstelle Elm-Derleu 
Ministerium fiir Umwelt, -Abteilung F-, Hardenbergstraße 8 
66119 Saarbrücken 

Sachsen Landessammelstelle Rossendorf 
Verein fiir Verfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V. 
Postfach 51 01 19, 01314 Dresden 

Tabelle 7: Liste der Landessammelstellen for radioaktive Abfalle 
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Nichtradi~akti~e Abfä11e 
Ve~ert~g ~d Ehts~r~g 

Nonradioactive waste - Recycling and removal 

F. Stalder, Lobbe AG, Neuchätel 

Zusammenfassung 
Das Abfallwesen hat in den letzten Jahren eine ausserordent
liche Bedeutung erlangt. Der frühere Mülltransport hat sich zu 
einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt. Einhergehend mit 
dieser Entwicklung wurde eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen 
für den gesamten Abfallbereich erlassen, die eine Priorität -
Vermeiden Vermindern Verwerten Entsorgen verfolgen. 
Unter diesem Gesichtspunkt werden die verschiedenen Abfall
stoffe und deren Problematik diskutiert. Obwohl seitens der 
Bevölkerung eine weitgehende Akzeptanz besteht, werden durch 
Behörden und Politiker stets neue Anforderungen definiert, die 
sachlich kontraproduktiv wirken. 

Summary 
In the past few years the importance of waste management has 
been arised. The earlier waste transportation to the reposito
ry has been replaced by a new management system and an econo
mic range. Along with this development a lot of legal regula
tions have been created . The aim of the extensive regulations 
is reduction, recycling and at last detoxification before de
posit. In this view the different waste materials were dis
cussed including their technical and economic problems. The 
nonradioactive waste is mostly accepted by the population not
withstanding the requirement were specified by the authorities 
and the politicians. 

1- Gesetzli_che Grundlagen 

Noch vor wenigen Jahren waren Abfälle, Entsorgung, Recycling 
kaum ein interessierendes Thema. Industrie und Gewerbe haben 
dosiert die Flüssigkeiten in einen Vorf 1 uter geleitet und 
Abfälle aller Art auf Ablagerstellen der Natur zur Behandlung 
übergeben. Diese "gemischte" Deponie war üblich und entsprach 
den damaligen Gepflogenheiten. Mit dem Kübel vor der Türe war 
das Problem der Entsorgung gelöst. 

Erst mit dem Auftreten von Grundwasserverschmutzungen und 
damit der Gefährdung von Trinkwasser wurde die Gefahr der 
unkontrollierten Deponie erkannt und ein neues Risikobewusst
sein geprägt. 

Anfangs der Achtzigerjahre wurden dann griffige, spezifische 
Gesetze und Verordnungen zum Schutze von Mensch und Umwelt 
erlassen. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle alle um
wel trel evanten Regulierungen aufzuzählen. Die Liste umfasst 
allein für Deutschland über 75 Erlasse. In der Schweiz sind es 
zwar etwas weniger, doch ist die Regulierungsdichte kaum ge
ringer. Vor allem wird der Vollzug von Bundesebene auf die 
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nächst tiefere Stufe der Kantone delegiert und ein breites 
Beurtei lungsspektrum mit individueller Interpretation einge
räumt. 

Die Gesetzesflut mit unterschiedlichen Zuständigkeiten je nach 
Art de r Umweltbelastung machte es notwendig, dass eigene Er-
1 asse zur Regelung der einzelnen Rechtsnormen untereinander 
nötig wurden . 

Für die Abfallbranche brachte diese umfassende Regulierung 
eine bedeutende Umwälzung. Die gesetzlichen Anforderungen an 
Deponie und Abgabe an die Umwelt machten kostspielige Verar
beitungsverfahren für alle Abfälle notwendig. Abfall wurde nun 
zu einem neuen Wirtschaftsfaktor. Nicht allein, dass Umwelt
aspekte zu Werbezwecken dienten; Abfall wurde für den Produk
te-Markt zu teuer. Einerseits wurden abfallarme Produktions
abläufe entwickelt, anderseits stieg die produzierende Indu
strie i n die Entsorgungsbranche ein, da sie ohnehin für den 
Eigenbedarf Abfallbehandlungsanlagen betreiben musste . Auf die 
daraus resultierenden Konsequenzen wird noch eingegangen. 

2. Begriffe 

Die tiefgreifende Regulierung führte dazu , dass eine Vielzahl 
neuer Begriffe kreiert wurde, allerdings mit unterschiedlich
ster Interpretation und Anwendung. Was für den einen Abfall 
ist, mag rechtlich Reststoff sein; für einen anderen ist es 
Wirtschaftsgut. Verwerten von wertlosen Stoffen bedeutet nicht 
unbedingt eine Wertschöpfung. Verdünnen des einen Stoffes 
heisst aufkonzentrieren des anderen Stoffes. Vermischen bedeu
tet betrieblich meist ein Weiterverwenden und Substituieren 
von Betriebsstoffen . 

Trotz einer speziellen Verordnung über die Begriffsbestimmun
gen bzw. des Abfall-Glossariums besteht ein Begriffswirrwarr. 
Dieser Uebelstand wird noch gefördert durch die Einführung der 
Abfall abgaben, gedacht als Lenkungsabgabe. Kein Wunder , dass 
Abfälle aller Art nun als Sekundär-Rohstoffe oder Wirtschafts
gut zur Verwertung in die Deponie überführt werden. 

Nach dem neuen EU-Recht soll zukünftig der Begriff Reststoff 
gestrichen und nur noch zwischen Abfällen zur Verwertung und 
Abfällen zur Entsorgung unterschieden werden. Unter Abfall 
sind Stoffe zu verstehen, für die der Besitzer (Inhaber) keine 
Verwendung mehr sieht. 

3. Philosophie des Abfallrechtes 

Es steht ausser Diskussion , dass das Abfall recht den Umgang 
mit umweltgefährdenden Stoffen so regelt , dass die Risiken für 
Mensch und Umwelt unbedeutend sind. Dabei wird - und das gilt 
für Deu tschland und die Schweiz folgende Priorität ange
strebt: 

1. Vermeiden von Abfällen- möglichst Abfälle gar ni cht ent
ste hen lassen. 

95 



2. Vermindern der zu entsorgenden Mengen. 

3. Verwerten - Abfälle so behandeln, dass sie entweder als 
Recyclingmaterial wieder in den Produktionskreislauf 
einfliessen oder aber einer anderen Verwendung zugeführt 
werden können. 

4. Entsorgen, erst dann, wenn keine andere Möglichkeit mehr 
besteht und derart, dass Schadstoffe nicht in den biolo
gischen Kreislauf gelangen. 

Die Industrie kommt dieser Phi 1 osophie entgegen, allerdings 
aus rein wirtschaftlichen Gründen. Das Vermeiden von Abfällen 
im Produktionsablauf senkt die Produktionskosten, weil weniger 
Rohstoffe und Energie verbraucht wird und weniger Abfälle 
abgegeben werden müssen. 

Die Verwertung im eigenen Betrieb hat den grossen Vorteil, 
dass die Materialspezifikationen und die Kostensituation genau 
bekannt sind . Die Stoffe tragen noch keinen Abfall-Makel; 
Diskussionen über Schadstoffkonzentrationen entfallen. Der 
Wiedereinlauf in den eigenen Produktionskreislauf ist damit 
sichergestellt. 

Die externe Aufarbeitung von Abfällen zu Sekundärrohstoff (z. 
B. Kunststoff-Granulat) führt zu Problemen, die ein erfolgrei
ches Recyclieren praktisch verunmöglichen. Der Nachweis der 
Schadstoff-Freiheit und der Qualitätsnachweis für die Gesamt
heit einer Charge kann auch mit sehr vielen Analysen nicht 
schlüssig erbracht werden. Die erforderlichen, mehrstufigen 
Recycling-Verfahren sind im Vergleich zu Neurohstoffen teuer, 
vor allem, wenn die Wiederverwendung Einschränkungen unter
liegt . In diesem Zusammenhang sei beispielsweise auf das Mehr
schichtverfahren bei Kunststoffhohlkörpern verwiesen. Die aus 
der nuklearen Diskussion sattsam bekannte Frage der zulässigen 
Grenzbelastung stellt sich damit auch im konventionellen Be
reich mit Schadstoffen bei der Wiederverwertung als Rohmate
rial. 

Die Hypothese aus dem radioaktiven Bereich von der Führerkabi
ne, dessen Blech ausschliesslich aus "strahlendem" Schrott 
stammen könnte, findet die Parallele in den Steckklötzchen von 
Kinderspielzeug aus ehemaligen Kunststoff-Giftflaschen. Solche 
Hypothesen sind für jede Wiederverwertung tödlich. 

Mit Ausnahme weniger, ganz spezifischer Abfallstoffe und spe
zifischer Verwertung, ist das Recycling eine teure Illusion. 

4. Abfall-Arten 

4.1 Hausmüll 

Der Hauptanteil der Abfälle ist Hausmüll oder Kehricht. 

In der Schweiz werden 95 % in Kehrichtverbrennungsanlagen 
(KVA) thermisch genutzt und Strom produziert. Mischabfall hat 
einen Heizwert von 2'500 - 4'000 kcal/kg. 
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In Deutschland ist die Deponie weit verbreitet, allerdings in 
neuer Deponietechnik , d.h. mit Dichtschichten , Dichtfolie und 
Sickerwasseraufbereitung. 

Im Ber e ich Hauskehricht wurden Separatsammlungen vor allem für 
folgende Stoffe eingeführt: 

Me talle (Weissblech und Aluminium) 

Ze itungspapier und Weilkarton 

Kompostierbare Abfälle, Gartenabfälle (Bio-Tonne) 

Glas 

Kl eider 

Diese Stoffe werden der eingeschränkten stofflichen Verwertung 
zugefüh rt . Eingeschränkt deshalb, weil ein Anteil daraus nicht 
verwer t bar ist und die Produkte nur für definierte Anwendungen 
einset zbar sind. 

In Deutschland und Oesterreich wird über die Verpackungsver
ordnung die Leichtfraktion Verpackungsmaterial , Verbundmate
rial (duales System DSD) über den gelben Sack gesondert gesam
melt. Dieses Material wird in Sortieranlagen manuell in Ver
wertungsfraktionen getrennt. Die Hauptkomponenten sind Kunst
stoffe . Der Müllanteil liegt aber weit über 50 %. 

4.2 Gewerbemüll 

Aus dem Gewerbemüll lassen sich an der Quelle gewisse Stoff
gruppen wie Kunststoff-Folien, Karton etc. erfassen und in die 
Wiederv erwertung einbringen. Die Stoffe sind in der Regel 
artrein und frei von Müll. 

Eine Sonderstellung nimmt Bauschutt ein , der über grosse 
Brech- , Trenn- und Siebanlagen sowie im Sichtverfahren in ver
schiedene, bedingt verwendbare Fraktionen sortiert wird . 

4.3 Sonderabfälle 

Die Gesetze und Verordnungen definieren, welche Stoffe und 
Stoffk ombinationen als Sondermüll zu behandeln sind. Die Li
sten umfassen in der Schweiz über 200 Stoffe , in Deutschland 
sind e s gegen 1'000. 

Sondera hfälle dürfen nur an autorisierte Betriebe abgegeben 
werden . Die Bewilligung zur Annahme und Verarbeitung von Son
derabf ä llen ist an Bedingungen geknüpft, insbesondere müssen 
qualif i ziertes Personal und Know-how, sowie geeignete Anlagen 
und Ve r fahren für die umweltgerechte Behandlung nachgewiesen 
werden . Für jede Anlieferung ist eine Dokumentation notwendig, 
mit we l cher der gesamte Weg des Abfalles vom Erzeuger bis zur 
Verwer t ung bzw . zur endgültigen Entsorgung verfolgt werden 
kann. 

Auch i m Bereich Sonderabfälle gibt es spezielle Abfallgruppen, 
die einer Behandlung bedürfen, wie z. B. militärische Altla
sten auf ehemaligen Truppenübungsplätzen und Kasernen vor 

97 



allem in ehemals russischen Besatzungsgebieten. Fundmunition 
wird in eigens entwickelten Vakuum-Sprengkammern vernichtet. 
Mit C-Waffen kontaminiertes Erdreich wird, wie durch Indu
strien chemisch kontamienierte Böden, thermisch behandelt. 
Oelkontaminiertes Erdreich (z .B. Pipeline-Bruch) wird erfolg
reich behandelt . 

Zu erwähnen sind auch Medi z·inal abfäll e , wel ehe in dichten, 
nach derBefüllungnicht mehr zu öffnenden Spezialbehältern 
der Verbrennung zugeführt werden. 

4 . 4 Ausgediente Geräte 

Eine neue Betrachtungsweise bezüglich Entsorgung macht sich im 
Verkauf von Geräten bemerkbar. 

In die gesetzlichen Grundlagen wurde seit kurzem die Rücknah
mepf 1 icht aufgenommen. Nach dieser sind die Verkäufer von 
Geräten verpflichtet, die ausgedienten Anlagen zur geordneten 
Entsorgung zurüc k zu nehmen. 

Auf dieser Basis wurden z . B. für Kühlschränke, Unterhaltungs
elektronik , Bürogeräte beim Kauf vorgezogene Entsorgungsgebüh
ren (Entsorgungsvignetten) eingeführt . Mit dieser Abgabe, die 
meist von den Fachverbänden verwaltet wird, ist die dannzuma
lige Entsorgung finanziell sichergestellt . 

5. Verarbeitung von Abfällen 

Im Nachfolgenden interessieren insbesondere die toxischen 
Sonderabfälle . 

Das Ziel der Behandlung ist 

wiederverwertbare oder weiterverwendbare Produkte zu 
erhalten 

schadstofflose Produkte ohne Belastung an die Umwelt 
abgeben zu können 

die Toxizität der Stoffe zu reduzieren 

die Sc hadstoffe derart einzubinden, dass keine nennens
werte schädliche Rückführung in den biologischen Kreis
lauf möglich ist 

Ein Grossteil der toxischen Verbindungen werden in Sondermüll
Verbrennungsanlagen durch thermische Einwirkung bei 1'200 bis 
1'3oo · c mit ausreichender Verweilzeit gespalten . Wässerige 
Lösungen wie Me talloberflächenbehandlungsbäder werden mittels 
Oxydation oder Reduktion und Fällung in sogenannten chemisch
/physikalis c hen (C/P- )Anlagen entgiftet. Für Emulsionen und 
Gel-/Wassergemische kommen neuerdings sogenannte thermisch
/physikalische (T/P)-Anlagen zum Einsatz . In solchen Anlagen 
können z. B . Altsäuren und Laugen zweckmässig als Betriebs
mittel weiterverwendet werden. 

Farbschlämrne , Altöle, org. 
brennst oft aufgearbeitet 
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thermisch verwertet. Anorganische, feste, toxische Stoffe wer
den heute in der Regel mit mineralischen Zuschlagstoffen ver
festigt, so dass die Auslaugung von Schadstoffen dauerhaft und 
wirkungsvoll verhindert wird. Die Setreiber der Oberflächen
oder Un tertagedeponien definieren die Anforderungen und spezi
fizieren die anzuwendenden Verfahren. 

Ein seriöser Entsorger wird einen Abfallstoff erst dann über
nehmen , wenn die Behandlungsverfahren aufgrundvon Analysen in 
jedem Schritt festgelegt und für die entstehenden Produkte 
Abnehmer vorhanden sind oder die anforderungskonforme Besei
tigung gewährleistet ist. 

6. Abfälle in der Gesellschaft 

Im Gegensatz zu den radioaktiven Abfällen akzeptiert die Ge
sellschaft weitgehend die Entsorgung . Dies manifestiert sich 
in der sehr hohen Bereitschaft zur Getrenntsammlung , umweltbe
wussten Handeln, im Umdenken in Konsumgewohnheiten . Die Wer
bung , v or allem im Fernsehen , stützt sich immer wieder auf 
Schlagworte aus dem Umweltbereich, wie biologisch, umweltver
trägli c h, recyclierbar, umweltfreundlich, ökologisch usw. 

Diese d och weitgehende Akzeptanz ist wohl darauf zurückzufüh
ren, dass jeder selbst bewusst Abfälle erzeugt und damit di
rekt zum Mitverschmutzer der Umwelt wird. Niemand möchte aber 
auf die Annehmlichkeiten der Technik , des Konsums verzichten. 

Dass sich Politiker und Behörden mit immer neuen Anforderungen 
überbi e ten, hat mit sachlicher Argumentation kaum etwas zu 
tun. Umweltforderungen sind dankbare Wahlpferde. Die behördli
che Tä t igkeit soll die gesicherte Entsorgung gewährleisten, 
nicht unterbinden . Auch die Basler Konvention sollte den 
grenzüb erschreitenden Verkehr unter klaren Voraussetzungen 
sicher s tellen . Heute besteht faktisch ein generelles Export
Verbot. 

7. Ausblick 

Die Mengen, vor allem im Sonderabfall, sind produktions- und 
rezessionsbedingt stark rückläufig. Trotzdem wurden im letzten 
Jahr n o ch weitere Entsorgungskapazitäten geschaffen . Diese an 
sich erfreuliche Tendenz hatte die negative Konsequenz, dass 
die An l ageüberkapazitäten (auf dem C/P-Sektor etwa 2 1, in 
der Sondermüllverbrennung etwa 1, 5 1) zu einem Preiskampf 
führten , der sich schliesslich in einem Qualitätszerfall äus
serte. Es wundert nicht , dass immer wieder unerlaubte, billige 
Entsorg ungswege aufgedeckt werden. Solches Tun ist dem Image 
der Entsorgungsbranche nicht förderlich . 

Techni s ch gesehen, wird die Deponie von reaktiven, organisch 
belast e ten Stoffen mittelfristig im gesamten EU-Einfl ussbe
reich unterbunden. Die thermische Nutzung von Abfällen in 
Zement ö fen, in Kehrichtverbrennungsanlagen oder in Sondermüll
verbre nungsanlagen ist ein Gebot der Zeit. Abfälle sind zu 
wertvoll, um weggeworfen zu werden. Allerdings soll die Auf-
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arbeitung zu Sekundär-Rohstoff nur mit spezifischen Stoffen, 
mit denen ein ökologisch und ökonomisch zweckmässiger Wieder
einlauf in den Produktionskreislauf gewährleistet ist, erfol
gen. Ein gesetzliches Erzwingen der Wiederverwertung um jeden 
Preis ist sicher der falsche Weg und führt zu Konsequenzen, 
die dem Umweltschutz nicht förderlich sind . 
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ENTFERNUNG UND ENTSORGUNG NICHT-RADIO
AKTIVER GEFAHRSTOFFE BEI DER BESEITIGUNG 
KERNTECHNISCHER ANLAGEN 
REMOVALAND DISPOSAL OF NON-RADIOACTIVE HAZARDOUS 
MATERIALS WHEN SHUTTING DOWN NUCLEAR PLANTS 

Dietlev Bartels, Dipi.-Ing, Rainer Bartels, Dipl.-BW 
SlnA Industrieservice GmbH, Pforzheim 

Zusammenfassung 
Bei der Stillegung und Demontage kerntechnischer Anlagen werden auch spezifische 
Kenntnisse über Gefahrstoffe konventioneller Art benötigt. 
Dies läßt sich am umfangreichen Regelwerk für Asbest besonders einfach zeigen. Spezielle 
Aspekte sind die Kontaminationsmöglichkeiten nicht-nuklearer Gefahrstoffe, wie auch das 
Vorhandensein konventioneller Gefahrstoffe im radioaktiven Abfall. 
Neben Hinweisen auf gesetzliche Rahmenbedingungen verweist der Vortrag auch auf die 
abfallminimierenden Möglichkeiten, die der gezielte Einsatz von entsprechenden 
Softwaresystemen bietet. 
Summary 
When shutting down and dismantling nuclear plants, special knowledge about conventional 
hazardous materials is also needed. 
This can be particularly easily demonstrated by the whole realm of rules goveming 
asbestos. Special aspects include contamination possibilities of non-nuclear hazardous 
materials such as the presence of conventional hazardous materials in radioactive waste. 
In addition to references to the general legal set-up, this paper also refers to ways of 
minimising waste which can be achieved by the concerted use of corresponding software 
systems. 

1. Einleitung 

Bei kerntechnischen Anlage wurdt:n, wie bei anderen hochwertigen Industrieanlagen auch, 
Stoffe eingesetzt und verbaut, die nach heutigem Kenntnisstand als Gefahrstoffe einzu
stufen sind. Dies trifft auch auf den laufenden Betrieb zu. 

Weiterhin muß mit gefahrliehen Stoffen gerechnet werden, die bei Demontagearbeiten un
vermeidlich sind (z.B. Schweißrauch, mineralische Stäube), oder die bei unvorherge
sehenen Zwischenfcillen entstehen (z.B. Dioxine bei Bränden bei Anwesenheit von PVC im 
Temperaturbereich 6000C- 9000C). 

Teilweise werden explizit bestimmte Sachkundenachweise, z.B. für Ausbau oder Transport 
verlangt. Derartige Sachkundenachweise besitzen genehmigungstechnische Relevanz. 

Es ist also deutlich zu sehen, daß bei der Stillegung und Demontage kerntechnischer An
lagen Kenntnisse nicht nur über radiologische Gefahren, sondern über den Umgang mit 
konventionellen Gefahrstoffen ganz allgemein bis hin zu deren Entsorgung vorhanden sein 
müssen. 
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2. Grundlagen 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Nicht nur unter dem Eindruck gestiegenen Umweltbewußtseins, sondern in besonderem 
Maße aus dem Arbeitsrecht hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte eine Vielzahl von Ge
setzen, Verordnungen und Richtlinien entwickelt. 

Aus dem Chemikaliengesetz leitet sich die Gefahrstoffverordnung ab. Das Arbeitssicher
heitsgesetz bildet die Grundlage der MAK-Listen und TRK-Werte (maximale Arbeitsplatz
konzentration bzw. technische Richtkonzentrationen). 

Weitere, wichtige Regelwerke sind die TRGS/TRgA (technische Regeln für Gefahrstoffe 
bzw. technische Regeln fiir gefahrliehe Arbeitsstoffe), Asbestrichtlinien, die GGVS 
(Gefahrgutverordnung Straße), VBG 1 (allgemeine Unfallverhütungsvorschriften), berufs
genossenschaftliche Grundsätze zur arbeitsmedizinischen Überwachung (BG-Sätze), Merk
blätter der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall), der LAGA-Abfallartenkatalog, etc. 

2.2 Logistische Grundlagen 

Neben den vielfältigen Gesundheitsgefahren (teratogene, mutagene und cancerogene 
Wirkungen) beim Umgang mit Gefahrstoffen fUhrt die Logistik zur Entfernung und Ent
sorgung von Gefahrstoffen im Rahmen der Gesamtdemontage leicht zu Problemen bei der 
technischen (insbesondere abfalltechnischen) Abwicklung und in der Folge zur Produktion 
unerwarteter Kosten. 

Es ist daher sinnvoll, sich nicht nur in der Planungsphase rechnergestützter Systeme zu be
dienen, sondern auch die gesamte Entsorgungslogistik über Expertensoftware zu planen 
und eine geeignete prüffähige Dokumentation aufzubauen. 

Entsprechende Softwaresysteme sind am Markt erhältlich. 

Bereits an dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, daß die Bearbeitung von Ent
sorgungsnachweisen durch andienungspflichtige Körperschaften mehrere Monate dauern 
kann, sofern es sich um besonders überwachungsbedürftige Reststoffe handelt. 

3. Beispiel Asbest 

Das größte Problem neben PCB-haltigen Stoffen stellen asbesthaltige Produkte dar. 
Daher soll die Entfernung und Entsorgung dieser Produkte im folgenden exemplarisch fiir 
alle anderen Gefahrstoffe dargestellt werden, um für die damit verbundenen Problematik 
zu sensibilisieren. 
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3.1 Asbestarten 

Asbeste sind eine Gruppe natürlich vorkommender Silikatfasern (vgl. Abb. 2). 

Technisch bedeutsam sind die Asbestarten: 

- Chrysotil (Weißasbest) 
- Amosit (Braunasbest) 
- Krokydolith (Blauasbest) 

Diese Asbestarten fanden aufgrund ihrer unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften 
und unterschiedlichen Preise Anwendung in verschiedenen Produkten: 

Das gut verspinnbare Chrysotil wurde zu Schnüren und Platten geringer Dicke sowie 
Dichtungen verarbeitet. 

Das nicht nur längs, sondern auch leicht quer brechende Blauasbest (hieraus ergibt sich 
übrigens auch sein hohes Gefahrdungspotential) wurde als Spritz- und Stopfmasse ein
gesetzt. 

Das spröde Amosit wurde aufgrund seines niedrigen Preises häufig bei leichten Brand
schutzplatten verarbeitet. 

3.2 Anwendungsbeispiele 

Asbest wurde vornehmlich zur thermischen Isolation, als Brandschutz und als tragende 
Matrix dünnwandiger Bauteile eingesetzt. 

Folgende Beispiele seien genannt: 

- Spritzasbest und sogenannte "leichte Platten" als Brandschutz an tragenden 
Bauwerkselementen aus Stahlprofilen 

- Kissen, Matten und Formstücke zur thermischen Isolation von Turbinen 

- Stopfmassen als lüftungstechnischer Brandschutz bei Kabeldurchführungen 

- Flachdichtungen bei Flanschen von Rohren, die heiße und/oder aggressive Medien 
führen 

- Schnüre als Stopfbuchsen an Schiebern und Stellgliedern 

- Pappen als Verrottungsschutz unter Kunststoffbodenbelägen im Naßbereich 

- Asbestzementprodukte für Abwassemohre und Rieselfelder von Kühltürmen 

Die hierfür eingesetzten Asbestprodukte können hinsichtlich ihres Asbestgehaltes m 
mehrere Gruppen unterteilt werden: 
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Asbestzementprodukte As-Gehalt ca. 15% fest gebunden 
asbesthaltige Gipsplatten As-Gehalt ca. 25% "grau" 
sog. leichte Platten As-Gehalt ca. 40% leicht gebunden 
Schnüre + Packungen As-Gehalt ca. 90% leicht gebunden 
Stopfmassen +Watten As-Gehalt ca. 100% leicht gebunden 

Die fiir Rückbaumaßnahmen maßgebliche TRGS 519 unterscheidet festgebundene von so
genannten leichtgebundenen Asbestprodukten und sieht eine unterschiedliche Vorgehens
weise vor: 

Leichtgebundene Asbestprodukte haben ein Raumgewicht unter 1.000 kg!m3. 

Festgebundene asbesthaltige Produkte haben ein Raumgewicht über 1.400 kgfm3. Der da
zwischen liegende Bereich von 1.000 kgfm3 bis 1.400 kg!m3 ist eine bewußte ordnungs
technische Lücke für Aufsichts- und Genehmigungsbehörden. 

3.3 Vorschriften für Rückbau und Deponierung 

Die leichtgebundenen asbesthaltigen Produkte werden in der Systematik des LAGA-Ab
fallartenkataloges unter die Abfallschlüsselnummer 314 37 eingereiht. Diese Abfallart ist 
besonders überwachungsbedürftig und deshalb fettgedruckt. 

Eine Deponierung ist nicht zulässig, sondern es wird eine chemisch-physikalische Be
handlung (CPB) vorgeschrieben. Damit ist die hydraulische Bindung gemeint, was nichts 
anderes als eine Einbettung in Zementleim bedeutet. 

Näheres beschreibt das LAGA-Merkblatt Nr. 14. 

Durch die chemisch-physikalische Behandlung wird das leichtgebundene Asbestprodukt zu 
einem festgebundenen, wechselt zur Abfallschlüsselnummer 314 36 und kann auf Haus
mülldeponien oder Monodeponien abgelagert werden. 

Maskenfilter, Overalls, Einhausungsmaterialien etc. werden als "asbest-kontaminiert" unter 
Abfallschlüsselnummer 314 12 eingereiht, im übrigen aber wie Abfälle der Nr. 314 36 be
handelt. Dies bedeutet in aller Regel das doppelte Verpacken in reißfeste Kunststoffolie 
mit entsprechender Kennzeichnung und das Abladen von Hand oder mit Kran auf der De
ponie über einen vereinfachten Entsorgungsnachweis. 

Dieser Exkurs in einen kleinen Teilbereich der Asbestsanierung sollte verdeutlichen, daß 
eine Vielzahl von Regeln zu beachten sind, die nicht immer und zu jeder Zeit einhaltbar 
sind, so daß die intensive und frühzeitige Absprache mit den beteiligten Behörden uner
läßlich ist. 

Darüber hinaus tauchen bei der Asbestentfernung in kerntechnischen Bereichen besondere 
Probleme auf, wenn beispielsweise Vorschriften fiir Unterdruckhaltung und Abluftführung 
nach TRGS 519 mit Vorschriften fiir Kontrollbereiche kollidieren und aufeinander abge
stimmt werden müssen. 
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Die Forderung der TRGS 519, daß die Abluft aus Sanierungsbereichen direkt ins Freie zu 
leiten ist, läßt sich in einem Kontrollbereich nicht erfüllen, und kontaminiertes Asbest ist 
gemäß den Vorschriften der Strahlenschutzverordnung und nicht der TRGS 519 zu be
handeln. 

Zu beachten ist auch, daß die installierte Lüftungsanlage eines Isotopenlabors durchaus 
kleiner ausgelegt sein kann, als die Luftleistung einer Unterdruckanlage, so daß ent
sprechende Vorsorge getroffen werden muß, um einen Überdruck im Raum außerhalb des 
Sanierungsbereiches zu verhindern. 

3.4 Prinzipieller Arbeitsablauf 

Grundsätzlich erfolgt eine Asbestsanierung nach einem festen Sanierungsablauf, der in 
dieser Form genehmigungsfahig ist: 

- allgemeine Baustelleneinrichtung 
- Aufbau der Abschottungen, Errichten der Schleusen 
- Herstellen des Unterdrucks im Schwarzbereich 
- Abnahme der Abschottungen, der Schleusen, des Unterdrucks, ggfs. auch der Luft-

führung innerhalb des Sanierungsbereiches 
- Entfernen der asbesthaltigen Produkte unter persönlicher Schutzausrüstung und stän-

diger Dokumentation des Unterdrucks 
- Reinigung des Arbeitsbereiches 
- optische Kontrolle 
- Restfaserbindung 
- Freimessung des Schwarzbereiches (Faserkonzentrationsmessung der Raumluft nach 

VDI-Vorschrift 3492) 
- Abbau des Schwarzbereiches einschließlich der Schleusen 
- Feinreinigung des Sanierungsbereiches 
- Erfolgskontrollmessung im gesamten Raum 
- Freigabe des Raumes zur Nutzung bzw. zu nachfolgenden Demontageschritten. 

3.5 Arbeitsplan 

Es ist obligatorisch, einen Arbeitsplan aufzustellen oder aufstellen zu lassen. 

In Ziff. 6.1 der TRGS 519 (9) wird ein Arbeitsplan als Nachweis des planvollen Vorgehens 
gefordert. In den Asbest-Richtlinien wird unter Ziff. 4.1 Abs. 1 auf die Notwendigkeit 
eines Arbeitsplanes abgehoben, um ein in sich abgeschlossenes Konzept als Sicher
heitssystem zum Schutz von Unbeteiligten und der Umwelt zu erreichen. 

Für den Ausschreibenden bedeutet der Arbeitsplan eine Arbeitsgrundlage, aus der er alle 
Anforderungen für Vertragsbedingungen entnehmen und die Positionen eines Leistungs
verzeichnisses entwickeln kann. 
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Was ist ein Arbeitsplan? 

(1) Die Erstellung eines Arbeitsplanes ist hochwertige Logistik zur Planung eines 
sicheren, zügigen und ökonomischen Arbeitsablaufes unter Berücksichtigung der 
Wechselwirkung mit anderen Gewerken und ggfs. dem Betrieb bei noch teilweiser 
Nutzung des Sanierungsobjektes. 

(2) Zugleich muß der Arbeitsplan Handlungsanweisungen fiir das Vorgehen in einzelnen 
Räumen, an bestimmten Bauteilen usw. enthalten, also auch inhaltlich in die 
Sanierungspraxis umsetzbar sein. 

Ein guter Arbeitsplan bedenkt die Hygiene am Arbeitsplatz (Minimierungsgebot) 
und die Erleichterungen bei der schweren Handarbeit unter persönlicher 
Schutzausrüstung. 

(3) Wesentlicher Teile eines jeden Arbeitsplanes ist der Abschottplan, der erheblichen 
Einfluß auf die Kosten hat. 

Der Arbeitsplan zeigt den Leistungsumfang und -ablauf im Detail, einschließlich der Rand
bedingungen, die bei Asbestarbeiten das Wesentliche sind und die Preisbildung weit 
stärker beeinflussen als die eigentliche Asbestarbeit 

Der Arbeitsplan ist ein logistisches Gesamtwerk von Bauherr und Planer. 

Der Arbeitsplan enthält im wesentlichen 

- den Arbeitsablaufplan, einschließlich Umfang, Art und den Zeitpunkt fiir Demontagen, 
Remontagen, Ersatzmaßnahmen, Ersatzstoffe, dazu ggfs. Pläne zur Lokation und fiir 
Aktionen, 

- den Abschottplan nebst Baustelleneinrichtung, Schleusen und Luftfiihrung, fiir 
Letzteres ist die Arbeitsrichtung zu beachten 

- ggfs. Gerüstpläne gemäß DIN 4420 Teil 1 als Übersichtszeichnung 

- bauliche und installationstechnische Arbeiten, sowie Schutzmaßnahmen 

- das Leistungsbild des Entsorgers (Bauhauptleistungen und besondere Leistungen), 

- die Festlegung von Dekontaminationsmaßnahmen an Bauteilen und im Gebäude 
allgemein, sowie die Wiederverwendbarkeit von Einbauten 

- die Lagerhaltung 

- Kontrolle von Lärm und Faserkonzentrationen durch Meßpläne bzw. Programme 

Wesentlicher Bestandteil des Arbeitsplanes ist der Arbeitsablaufplan, der mit Software
unterstützung leicht errichtet werden kann. 
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Mit seiner Hilfe kann die Sanierungsmaßnahme in die übrigen Rückbauarbeiten einge
bunden und mit diesen vernetzt werden. 

3.6 Geräte und Maschinen 

Wesentliche Beispiel für zum Einsatz kommende Maschinen und Geräte sind: 

Saugaggregate mit Kl-Zulassung durch die BIA 
Unterdruckgeräte mit Kl-Filterung der Abluft 
3-Kammer-Schleusen für Personal und 2-Kammer-Schleusen für Material 
Airlessgeräte zur Restfaserbindung 
Zementieranlage zur deponiefähigen Konditionierung 

3.7 Änderungen durch die neugefaßte TRGS 519 

Die kürzlich verabschiedete Neufassung der TRGS 519 bringt zwei wesentliche 
Änderungen gegenüber den bisherigen Regelungen: 

- Sog. Kleinmaßnahmen dürfen nun bis zu 4 Stunden Dauer haben. Dies ist bedeutsam, 
weil bei Kleinmaßnahmen mit vereinfachten Einhausungen und verringertem 
Atemschutz (P2 anstatt P3) gearbeitet werden darf, was eine deutliche Kosterneduktion 
bedeutet. 

- Asbestprodukte dürfen zur Konditionierung nicht mehr geshreddert werden. Hiermit 
verbindet sich eine Abkehr von der Forderung nach homogenen Asbestzement
Gemischen. Platten, Pappen und alle anderen flächige Produkte, die aufgrund ihres 
Raumgewichtes als "leicht gebunden" einzustufen sind, dürfen nun nicht "mehr als 
unbedingt erforderlich" zerkleinert werden. Es genügt eine hirneichend feste Einbettung 
und Umhüllung mit Zement. 

Auf weitere, weniger weitreichende Änderungen soll an dieser Stelle nicht eingegangen 
werden. 

4. Spezielle radiologische Aspekte 

4.1 Kontaminationen 

Die Entsorgung konventioneller Gefahrstoffe stellt die Abfallerzeuger zwar oft genug vor 
unerwartete Probleme, der hier zu beschreitende "übliche" Weg - Klassifizierung, Kondi
tionierung und Deponierung bzw. Verbrennung - ist jedoch preiswerter und schneller 
realisierbar, als die Entsorgung als radioaktiv kontaminierter Abfall. 

Daher m ß bei Demontagearbeiten im Zusammenhang mit Gefahrstoffen auch die 
ordnungsgemäße Abschirmung stets beachtet werden. 

Durch besondere Vorschriften wird u.U. der Einsatz spezieller Geräte und/oder zusätzlicher 
Einhausungen nötig. Durch geeignete Abschirmmaßnahmen und ggfs. vorangehende Ober-

107 



flächendekontaminationen kann das Volumen an radioaktiv kontaminiertem Abfall 
durchaus reduziert werden. 

Pro 1000 MW installierter Leistung wurden in einem KKW rund 50 to Kupfer in Kabeln 
(und weitere 30 to als Motorenwicklungen) verarbeitet. Es handelt sich um einen 
mehrschichtigen Aufbau: Innen der Wertstoff Kupfer, dann ggfs. der Gefahrstoff Blei und 
außen eine möglicherweise kontaminierte Umhüllung. 

Beim Abschälen von Kabelmaterial muß eine Kontaminationsverschleppung unbedingt 
verhindert werden, da Blei nur sehr schwer dekontaminierbar ist und sorgfältiges Arbeiten 
erhebliche Entsorgungskosten einsparen kann. 

4.2 Gefahrstoffe aus nukleartechnischen Prozessen 

Im laufenden Betrieb und bei Stillegung und Demontage gibt es eine Vielzahl von Gefahr
stoffen konventioneller Art. Stellvertretend seien einige gesundheitsgefährdende Elemente 
genannt: Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink. 

Derartige Stoffe finden sich z.B. in Verdampferkonzentraten, Filtern oder Ionen
tauscherharzen (die ftir sich genommen ebenfalls als Gefahrstoff einzustufen sind). 

Zwar sind diese Stoffe in aller Regel als kontaminierter Abfall zu entsorgen, die von ihnen 
ausgehenden Gefährdungspotentiale konventioneller Art dürfen jedoch keinesfalls außer 
Acht gelassen werden. 

Neben spezifischen Gefahren aus dem Handling (Haut-, Augen-, Atemschutz) ist ins
besondere das Verhalten in den Abfallgebinden zu beachten, was Kenntnisse über Art und 
Zusammensetzung der Inhaltsstoffe voraussetzt. 

Schließlich gibt es noch europaweit gültige Vorschriften zum Einfluß chemischer Abfälle 
aufdie Umwelt, die zu beachten sind (z.B. EEC-Norm Nr. 91/689 vom 12.12.1991). 

5. Schluß 

In diesem Beitrag sollte gezeigt werden, daß die konventionellen Gefahrstoffe, mit denen 
bei Stillegung und Demontage nukleartechnischer Einrichtungen umgegangen werden 
muß, besondere Bedeutung verdienen. 

Während strahlenschutzrelevante Faktoren mit gewohnter Routine beachtet und berück
sichtigt werden, muß der Blick auf andere Gefahren ganz bewußt geschärft werden. 

Die gemeinsame Beachtung beider Einflußgrößen, die Gefahrstoffentnahme unter radio
logischen Aspekten (oder Dekontamination radioaktiv verschmutzter Flächen von kon
ventionellen Gefahrstoffen) verlangt ein besonders hohes Maß an Planung, Vorausschau 
und Sachkenntnis. 
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Abb 1: Beispiele relevanter Gefahrstoffe bei Stillegong und Demontage kern
technischer Anlagen 

Hilfsstoffe: 

• Chemikalien (Säuren, Laugen, Reinigungsstoffe, Organika) 

• Öle in Maschinen 

Bestandteile von Systemen: 

• Altfarben, Altlacke, Anstrichreste (z.B. Fußböden), Antifoulingbeschichtungen 

• Asbest, Brandschutztüren 

• Dichtungsmaterialien bei Durchführungen 

• Ethylenglykol (Kühlung Notstromdiesel) 

• Harze 

• Isoliermaterialien, nicht asbesthaltig 

• Kabelmaterialien 

• Kältmittel aus Kältemaschinen 

• Laborchemikalien 

• Leuchtstoffröhren, Glühlampen 

• Öle, auch synthetische 

• PCB in Transformatoren und Kondensatoren 

• Quecksilber (z.B. Leuchstoffröhren, Thermometer, Relais) 

• Säuren, Laugen, z.B. Ammoniak 

• Schrauben, cadmiert oder verzinkt 

• Spraydosen 

• Zinkbleche 
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GANZHEITLICHE BILANZIERUNG VON STROMERZEUGUNGS

SYSTEMEN 

LIFE CYCLE ANALYSIS OF ELECTRIC POWER SUPPL Y SYSTEMS 

A. Wiese, T. Marheineke, W. Krewitt, A. Voß 
Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung, Universität Stuttgart 

Zusammenfassung 
Die Bewertung von Energietechniken setzt die Ermittlung aller durch die Nutzenergiebereit
stellung verursachten Energie- und Stoffströme sowie die Abschätzung der Wirkungen 
dieser Stoff- und Energieströme auf Mensch und Umwelt voraus. Die Methodik dieser 
Bilanzierung und Bewertung wird als ganzheitliche Bilanzierung bezeichnet. Sie wird hier 
zunächst am Beispiel der Bilanzierung klimarelevanter Gase bei der Bereitstellung 
elektrischer Energie aus Steinkohle dargestellt. Für unterschiedliche Stromerzeugungs
systeme (Stromerzeugung aus Steinkohle, Erdgas, Kernenergie, Windkraftnutzung, 
Photovoltaik, Wasserkraft) werden anschließend für beispielhafte Anlagen, die den 
derzeitigen Stand der Technik widerspiegeln, die mit der Herstellung, dem Betrieb und der 
Entsorgung verbundenen Materialaufwendungen, der Energieaufwand und verschiedene 
Emissionen bestimmt. Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebensdauern und 
Auslastungen der betrachteten Systeme werden die bilanzierten Größen auf die jeweilige 
Energieerzeugung bezogen. Abschließend wird am Beispiel der Bilanzierung einer Versor
gungsaufgabe der Einfluß der unterschiedlichen Versorgungssicherheit der hier miteinander 
verglichenen Energiewandlungssysteme diskutiert. 

Summary 
The assessment of energy techniques requires the quantification of all substances and 
energy flows caused by the providing of collectible energy as weil as the investigation of 
the impacts of these flows to human and environment. The method of this kind of 
assessment is called life cycle analysis (LCA). Initially LCA is used to determine the 
greenhause gas emissions (GHGs) related to the electricity generation by a coal fired power 
plant and its up- and downstream processes. Then, exemplary facilities for different 
electricity providing systems (electricity generation by coal, gas, nuclear energy, wind 
power, photovoltaic, hydrodynamic power) which represent the present state of art are 
balanced. By this means the material requirements, the accumulated energy consumption 
and the emission of relevant pollutants is quantified for the total life cycle (facility 
production, operation, deposition). To take into account different lifetimes and different 
rates of utilization the results are referred to the total energy produced. Finally the influence 
of the security of supply of the considered energy systems is discussed by the example of 
a supply duty. 

1. Einleitung 

Die Bereitstellung von Energie ist im allgemeinen mit Umweltbelastungen verbunden. Die 
verursachenden Umwelteinwirkungen sind bei der Strombereitstellung im wesentlichen 
Stoffströme, z. B. die Emission von Schadstoffen in Luft, Wasser und Boden sowie 
Energieströme (z. B. Abwärme). Da derartige Umweltbelastungen zukünftig bei Entschei
dungen im Bereich der Energieversorgung verstärkt berücksichtigt werden, ist eine mög
lichst detaillierte Kenntnis der Einwirkungen notwendig. 
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Bei der Betrachtung von Umwelt- und Gesundheitseinwirkungen wird häufig lediglich 
die End- oder Nutzenergiebereitstellung betrachtet - bei der Strombereitstellung z. B. die 
Ernissionen und der Energieverbrauch im Kraftwerk. Diese Betrachtungsweise ist aber nicht 
ausreichend, weil Umweltbelastungen auch in anderen Prozessen für die Nutzener
giebereitstellung entstehen. Solche Prozesse sind z. B. die Brennstoffgewinnung und -auf
bereitung. Aber auch der Bau und Abriß der Anlagen oder die Deponierung von Reststoffen 
und Abfällen können Beiträge leisten. 

Die Bewertung von Energietechniken setzt somit die Ermittlung der mit der Nutzenergie
bereitstellung in Zusammenhang stehenden Energie- und Stoffströme sowie die Abschät
zung der Wirkungen dieser Stoff- und Energieströme auf Mensch und Umwelt voraus. 

2. Grundlagen der ganzheitlichen Energie- und Stoßbilanzen 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Problematik bietet es sich an, als Bilanzierungs- und 
Bewertungsinstrumentarium für Energieversorgungstechniken die ganzheitliche Bilanzierung 
einzusetzen. Mit ihr werden die Auswirkungen von verschiedenen Systemen unter defi
nierten Randbedingungen möglichst vollständig bilanziert und vergleichend bewertet. 
Grundsätzlich besteht dabei das Ziel, den gesamten Lebenszyklus eines Systems von der 
Rohstofferschließung über die Nutzung bis hin zur Entsorgung zu erfassen. Die gesamte 
Bilanz setzt sich aus vier Teilschritten zusammen: Zieldefinition, Sachbilanz, 
Wirkungsbilanz und Bewertung (Abbildung l). 

Zieldefinition Sachbilanz Wirkungsbilanz Bewertung 

Produktdefinition, 

Systemdefinition, Emissionen, Lärm, Gesundheitsschä- Kosten, Ökopunkte, 

Betrachtungszeit- Abfälle, Energie, ... den, Waldschäden, . .. (A besser als B) 

raum, räumliche 

Abgrenzung, ... 

Abb. 1: Aufbau einer ganzheitlichen Bilanzierung [I ] 

In der Zieldefinition werden die Rahmenbedingungen für die Bilanzierung festgelegt. 
Dies beinhaltet zunächst die Definition der zu bilanzierenden Produkte und der Systeme, 
die diese Produkte bereitstellen. Damit ein Vergleich überhaupt möglich ist, sollten die von 
den betrachteten Systemen bereitgestellten Produkte den gleichen Nutzen erfüllen (beispiels
weise die Bereitstellung von elektrischer Energie mit gleicher Versorgungssicherheit). In 
der Zieldefinition werden darüber hinaus die Inhalte der Sach- und Wirkungsbilanz sowie 
der Bewertung festgelegt, d.h. welche Stoff- und Energieströme erfaßt werden, welche 
Umweltbelastungen quantifiziert werden und wie die abschließende Bewertung durchgeführt 
wird. 

In der Sachbilanz werden die vom System mit der Umwelt ausgetauschten Stoff- und 
Energieströme bilanziert. Inhalt der Wirkungsbilanz ist die Ermittlung von Kennzahlen, die 
die Auswirkungen des betrachteten Systems auf Mensch und Umwelt beschreiben. 
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In der Bewertung werden die verschiedenen Kennzahlen gewichtet und ggf. zu einer oder 
mehreren Endgrößen zusammengefaßt, um einen Vergleichsmaßstab zu erhalten. Während 
die Quantifizierung der Kennzahlen in der Wirkungsbilanz überwiegend aus naturwis
senschaftlichen Gesetzmäßigkeiten abgeleitet werden kann, ist die abschließende Bewertung 
stark abhängig von gesellschaftlichen Normen und ethischen Grundsätzen. Wertmaßstäbe 
gehen jedoch auch über die Auswahl der bilanzierten Input- und Outputgrößen in die vor 
der Bewertung liegenden Bilanzschritte ein [1]. 

3. Bilanzierung klimarelevanter Emissionen am Beispiel "Bereitstellung 
elektrischer Energie aus Steinkohle" 

Im folgenden wird die Methodik zur ganzheitlichen Erfassung aller vor- und nachgelagerten 
Prozesse, die für die Bereitstellung eines Produktes erforderlich sind, vorgestellt. Dabei 
werden in der Sachbilanz die klimarelevanten Treibhausgasemissionen ermittelt, die aus der 
Stromerzeugung auf Steinkohlebasis resultieren, und als Auswirkung ihr Beitrag zum 
Treibhauseffekt quantifiziert. 

Zieldefinition. Die Bereitstellung der elektrischen Nutzenergie erfolgt durch ein 
Kohlekraftwerk nach heutigem Stand der Technik. Die wesentlichen technischen Daten des 
untersuchten Kraftwerks zeigt Tabelle 1. 

Tab. 1: Wichtige technische Daten der Referenzsystems für die Bereitstellung elektrischer Energie durch 
Steinkohle 

Kraftwerk: 
Kraftwerkstyp 
Leistung 
Lebensdauer 
Wirkungsgrad 
Standon 
Stand der Technik 
Entschwefelung, Entstaubung, Entstickung 

Sonstiges: 
Brennstoff: 
Brennstoffherkunft 
Stand der Technik sonstiger Prozesse 

Dampfturbinenkraftwerk 
700MW,, 
30 a 
43 % 
Deutschland 
1994 
nach GFA VO heute 

Steinkohle 
2/3 Ruhrgebiet ; 1/3 Saarland 
1994 

Als klimarelevante Spurengase werden die Ernissionen von Kohlendioxid (C02), Methan 
(CH4) und Lachgas (Np) bilanziert. Fluorkohlenwasserstoffe (FCKW) werden nicht 
berücksichtigt, da aufgrund der Halonverbotsverordnung [ 1 0] für die Zukunft keine 
relevanten Ernissionen an FCKW mehr in Deutschland zu erwarten sind. Die Klimawirk
samkeit indirekt wirkender Spurengase wie CO (Reaktion zu C02 und dabei gleichzeitig 
Beitrag zur tropesphärischen Ozonbildung), NMVOC (ebenfalls Beitrag zur Ozonbildung) 
und NO, (Reaktion zu 0 3) ist umstritten, wird jedoch als vernachlässigbar gegenüber den 
direkt wirkenden Ernissionen angesehen [3,9]. 

Sachbilanz. Zentrale Aufgabe der Sachbilanz ist es, die Realität in ein Modell zu 
überführen, mit dessen Hilfe die gewünschten Größen quantifizierbar werden. Zu diesem 
Zweck sind gegenwärtig zwei Methoden bekannt: die Prozeßkettenanalyse und die 
Input/Output-Analyse. 
Prozeßkettenanalyse. Bei der Prozeßkettenalyse wird das Gesamtsystem, welches das 
Endprodukt (Strom aus Steinkohle) bereitstellt, in endlich viele Teilsysteme (Prozesse) 
zerlegt. Prozesse zeichnen sich durch Zustandsänderungen aus: Eingangsgrößen eines 
Prozesses werden innerhalb dieses Prozesses in Ausgangsgrößen umgewandelt. Für jeden 
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einzelnen Prozeß lassen sich die em- und austretenden Energie- und Stoffströme 
bestimmen. 

Prinzipiell ist eine sehr hohe Genauigkeit bei der Modeliierung des Systems erreichbar, 
die von der Verfügbarkeit der Daten, den Kenntnissen über Produkte und Prozesse sowie 
dem Detaillierungsgrad abhängt. In der Regel weist jeder Ptozeß Inputs auf, deren 
Bereitstellung weitere vorgelagerte Prozesse erfordert, so daß für die Bilanzierung eines 
Produktes eine sehr große Anzahl von Prozessen betrachtet werden muß (Abbildung 2). 

Abb. 2: Auszug aus der Prozeß kette für die Bereitstellung elektrischer Energie durch Steinkohle 

Input/Output-Analyse. Der Input/Output-Analyse liegen Input/Output-Tabellen zugrunde, 
in der die Warenströme innerhalb der Volkswirtschaft - in Deutschland aufgeteilt in 58 
Sektoren - als monetäre Ströme dargestellt sind. Darüber hinaus enthalten die I/0-Tabellen 
Angaben zu Importen, Exporten, Abschreibungen, Investitionen, vom Staat nachgefragte 
Sektorleistungen und zur Endnachfrage der privaten Verbraucher. Aus diesen Informationen 
wird die insgesamt von jedem wirtschaftlichen Sektor zu erbringende Produktionsleistung 
ermittelt, die für die Bereitstellung eines Endproduktes erforderlich ist. Unter Verwendung 
sektorspezifischer Emissionsfaktoren lassen sich dann die insgesamt durch die Endnachfrage 
verursachten Schadstoffemissionen berechnen. Mit der Input/Output-Analyse können mit 
einem verhältnismäßig geringem Bilanzierungsaufwand die vorgelagerten Prozesse 
vollständig erlaßt werden. Allerdings stellt das Resultat eine MitteJung über eine Vielzahl 
von technischen Prozessen dar und ist daher nur für "sektortypische" Produkte gültig. 

Um die Vorteile beider Berechnungsverfahren auszunützen, erscheint eine Kombination 
der Prozeßkettenanalyse mit der I/0-Analyse sinnvoll [2]. Um dabei alle für das 
Endprodukt erforderlichen vorgelagerten Prozesse zu erfassen, wird zunächst das 
Endprodukt als Sektornachfrage, also per I/0-Analyse, bilanziert. Anschließend werden zur 
Erhöhung der Genauigkeit des Ergebnisses Teile der I/0-Analyse durch eine Prozeßketten
analyse ersetzt. Bislang konnten noch keine allgemeingültigen Kriterien entwickelt werden, 
wo die Prozeßkettenanalyse anzuwenden ist und ab wann auf die I/0-Analyse übergegangen 
werden darf. Es wird deshalb angestrebt, das Ersetzen von Teilen der I/0-Analyse durch 
Prozeßkettenanalyse so lange weiterzuführen, bis ein hinreichend großer Anteil des 
Endergebnisses über die Prozeßkettenanalyse ermittelt wird. 

Für die Gesamtbilanz der Stromerzeugung aus Steinkohle wird der Kraftwerksbetrieb als 
Prozeß und die Kohlebereitstellung (Förderung, Aufbereitung, Transport) als Kombination 
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von Prozeßkettenanalyse und 110-Analyse bilanziert. Alle übrigen für den Kraftwerksbetrieb 
erforderlichen Vorleistungen (Kraftwerksbau und sonstige Vorleistungen) werden über eine 
reine 110-Analyse erfaßt. Abbildung 3 zeigt die resultierende C02-Gesamtbilanz. 

C02 -Emissionen in g/kWh el 

Prozesskette 
1/0-Analyse 

Total 

806,7 85% 
141,4 15% 

948,1 100% 

67% 

33% 

Abb. 3: C02-Bilanzierung der Bereitstellung elektrischer /nergie aus Steinkohle (u.a. nach [2}) 

. Insgesamt errechnen sich in dieser Bilanz C02-Emissionen in Höhe von 948 g, wovon 
141 g über 110-Analyse bilanziert werden. Die Emissionen durch "sonstige Vorleistungen" 
des Kraftwerksbetriebes verteilen sich relativ gleichmäßig auf Vorleistungen von über 50 
Sektoren (inkl. deren Vorleistungen), so daß eine weitere Detaillierung keine wesentliche 
Änderung der Gesamtbilanz erwarten läßt. 

Für die Treibhausgase NzÜ und CH4 wird eine analoge Bilanzierung durchgeführt. Die 
sektorspezifischen Emissionskoeffizienten werden dabei aus [13] abgeleitet. 

Wirkungsbilanz. Tabelle 2 zeigt den resultierenden Beitrag zum Treibhauseffekt 
(Zeithorizont 20 Jahre), wobei die Methan- und Lachgasemissionen in Kohlendioxidäquiva
lenten angegeben werden [3]. 

Tab. 2: Treibhausgas-Emissionen fiir die Bereitstellung elektrischer Energie aus Steinkohle 

Prozeßkettenanalyse Input/Output-Analyse 

CO, CH/1 N,o'1 Summe CO, CH4'1 N,02l Summe Summe 
in !km in &:01!- in &:o/ 

in % in% in % /I< Wh,, in% in% in% kWh" kWh" 

Kohlegewinnung, -aufbereitung 12,0 88,0 0,0 183,7 47,2 51,3 1,5 95,9 279,6 
Kohletransport 95,5 4,4 0,1 4,8 79,3 17,9 2,8 4,8 9,6 
Kraftwerksbetrieb 99,7 0,0 0,2 781,9 - - - 781,9 
Kraftwerksbau (Abschreibung) - - - 84,6 11 ,5 3,9 13,7 13,7 
Sonstige vorgelagerte Prozesse - - - - 86,5 10,8 2,7 92,9 92,9 
Summe 970,4 207,3 1 177,7 

11 Gewichtungsfaktor für Methan [3]: 35 &:ohcH4 21 Gewichtungsfaktor für Lachgas [3]: 260 !kohN2o 
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4. Stromerzeugungssysteme im Vergleich 

Im folgenden werden für derzeit verfügbare Stromerzeugungsoptionen ganzheitliche 
Energie- und Stoffbilanzen für ausgewählte Bilanzgrößen erstellt. Im Gegensatz zur 
detaillierten Bestimmung im vorangegangenen Beispiel werden bei diesem Vergleich 
Vereinfachungen getroffen: 

Die Betrachtung beschränkt sich immer auf Herstellung und Betrieb der Anlagen. 
Es werden nur die augenscheinlich wichtigsten Prozesse im Rahmen einer 
Prozeßkettenanalyse bilanziert; eine Bilanzierung der sonstigen innerhalb der 
Volkswirtschaft auftretenden Stoff- und Energieströme im Rahmen einer I/0-
Analyse erfolgt nicht. 
Es wird keine Wirkungsbilanzierung durchgeführt. 

Um den unterschiedlichen Versorgungssicherheiten der einzelnen Stromerzeugungs
techniken Rechnung zu tragen, wird abschließend eine Versorgungsaufgabe definiert, 
anhand derer sich die Auswirkungen einer Einbindung von Techniken mit fluktuierendem 
Energieangebot (Windkraft, Photovoltaik) in ein auf Steinkohle basierendes Strom
erzeugungsystem aufzeigen lassen. 

4.1 Zieldefinition 

Die Bilanzierung erfolgt für die Stromerzeugung aus Solarstrahlung (Photovoltaik), Wind
und Wasserkraft, für die konventionelle Steinkohle- und Erdgasverstromung sowie für die 
Stromerzeugung aus nuklearen Brennstoffen. Die technischen Daten der betrachteten 
Referenzkraftwerke sind in Tabelle 3 dargestellt. 

Tab. 3: Technische Daten der Referenzkraftwerke (u. a. nach [5, 6]) 

Nennlei stung Lebensdauer Nutzungsgrad" Yollaststunden Sonstiges 
in MW in a in % in hla 

Windenergie') 0,5 20 30 - 40 2 400 5,5 mls '' 
Photovoltaik" 0,005 25 9,1 795 - 960 I 045- I 265 
(polykrist.") 0,025 25 9,3 8 !5 - 985 kWhl(m' a) " 

I 25 9,7 845- I 020 
Wasserkraft 10'' 60 (bzw. 30)" 70- 90 5 000 
Kernkraftwerk I 300 30 34 7 000 1,9-3,1 %'' 
Steinkohlekraftwerk '"' 700 30 43 5 000 7 o/o I ) 

Erdgas'" 660 30 55 5 000 10 %" 

" Anlagenverfügbarkeil 95 %. " Jahresmittlerer Anlagenwirkungsgrad bei Zellenwirkungsgrad 12 %. ·'' Re
ferenzkraftwerk für Anlagennennleistungen > I MW. " Gebäude bzw. technische Anlagen. " Nettonutzungsgrad, 
berücksichtigt z. B. Wechselrichterverluste der Photovoltaik , Rauchgasentschwefelung der Steinkohlekraftwerke usw. 
" Jahresmittlere Geschwindi gkeiten in 10 m Höhe über dem Grund. " Jährliche Einstrahlung auf die geneigte 
ausgerichtete Fläche. " Verluste der vorgelagerten Prozeßkette "fossi ler Energieträger frei Kraftwerk" (Förderung, 
Transport und Aufbereitung des Brennstoffes) , Mix aus Importkohle und heimischer Steinkohle bzw. Erdgas, nach 
141." Verluste der vorgelagerten Prozeßkeue "Uran frei Kraftwerk". '" Staubfeuerung mit DampfkreisJauL '" GuD
Anlage. 

Es handelt sich um Anlagen nach dem aktuellen Stand der Technik, d.h. bei der 
Bilanzierung wird von derzeit neu zu bauenden Anlagen ausgegangen. Die Bilanzierung der 
Stromerzeugung aus Steinkohle, Erdgas und Kernkraft erfolgt mit den heute in Deutschland 
durchschnittlich gefahrenen Vollaststundenzahlen, die unterhalb des technisch Machbaren 
der einzelnen Kraftwerke liegen. Für die Techniken zur Nutzung regenerativer Energien 
werden dagegen die maximal möglichen mittleren Vallaststunden (durchschnittliche 
meteorologische Verhältnisse BRD) angenommen. Als Auswirkungen der einzelnen 
Techniken werden Materialaufwendungen, der kumulierte Energieaufwand sowie 
ausgewählte nichtradioaktive und radioaktive Luftschadstoffe quantifiziert. 
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4.2 Materialaufwand 

Tabelle 4 zeigt für ausgewählte Materialien die Materialintensität der analysierten Strom
erzeugungssysteme. Erfaßt ist der Materialaufwand für den Bau des Kraftwerks und der 
Anlagen zur Bereitstellung des Brennstoffs. Obwohl die Tabelle damit keine vollständige 
Materialbilanz darstellt, läßt sie erkennen, daß die geringe Energiedichte der solaren 
Strahlung und des Windes über die notwendigen großen Energiesammlungsflächen zu 
einem vergleichsweise hohen Materialaufwand führt. 

Tab. 4: Materialaufwand (u. a. nach [4, 5, 6, 12]) 

Stahl NE-Metalle Zement Kunststoff Glas und Quarz 

in kg/GWh"" 

Windenergie (5,5m/s)'' I 940-4 470 60- 90'' 710-1630 250 - 370 
Photovoltaik (Polyk.) I 0600-13600 I 510- I 940 4 310- 5 540 90 - 120" 18 120- 23 300 
Wasserkraft I 300 2 000 
Kernenergie 460 I 100 
Steinkohle" I 200 - 2 550'' 156 ) 360- 520" 8 
Erdgas 1200-4900 29- 38 160 - 170 7 

n Bezogen auf die während der gesamten Lebensdauer erzeugt e lektrische Energie. 21 Alle Anlagen mit horizontaler Achse, Zwei
oder Dreiblattrotor aus Kunststoff, Stahlturm. 31 Materialaufwand fUr das Kraftwerk, die Förderung und den Transport . 41 Unterer 
Wert: Förderung im Tagebau, Transport mit dem LKW; Oberer Wert: Förderung im Tielbau. Transport mit dem Schiff. " Kupfer. 
61 Kupfer und Aluminium. 71 Unterer Wert: Förderung im Tagebau; Oberer Wert: Förderung im Tiefbau. 111 Kunststoff einschließl ich 
Propylen . 

4.3 Kumulierter Energieaufwand 

Die Gewinnung von für den Menschen nutzbare Arbeitsfähigkeit über Energiewandlungs
anlagen ist immer mit einem investiven Energieaufwand für die Errichtung der Anlagen und 
im Falle der nuklearen und fossilen Energieträger für die Bereitstellung des Brennstoffes 
verbunden. In Tabelle 5 sind der kumulierte Energieaufwand sowohl für die Materialbereit
stellung zum Bau des Kraftwerkes als auch für die Bereitstellung des Brennstoffes am 
Kraftwerksort angegeben. Daraus werden dann die für eine Beurteilung von Energiesyste
men wichtigen Kenngrößen primärenergetischer Erntefaktor (EFp,;m) und primärenergetische 
Amortisationszeit (AZp,;m) berechnet. 

Tab. 5: Kumulierter Primärenergieaufwand, Erntefaktoren und Amortisationszeiten für Herstellung und 
vorgelagerte Prozeßketten (u. a. nach [4, 5, 6, 12]) 

KEAH+ftl EF,ri"' AZPrim 

in kWh/MWh" in Monaten 

Windenergie (5,5 m/s) 44- 142 65- 20 4- 12 
Photovoltaik (Polykrist.) 650- 840 5 - 3 68- 88 
Wasserkraft 13 - 33 220- 87 2- 4 
Kernenergie 

Durch Materi alaufwand (KEAH) 6 
In vorgelagerter Prozeßkette" (KEA.) 49- 78 
Summe 55- 84 45- 29 0,8 

Steinkohle 
Durch Materialaufwand (KEAH) II - 23 
ln vorgelagerter Prozeßkette" (KEA.) 163 
Summe 173 - 185 16- 15 2-4 

Erdgas 
Durch Materialaufwand (KEAH) 13- 48 
In vorgelagerter ProzeHkette (KEA.) 127- 227 
Summe 140 - 275 20- 8 2-7 

11 KEA für Mix aus Importkohle und heimischer Steinkohle. 21 K EA für Mix bei Anreicherung, 70% Zentrifuge und 30 % 
Diffusion. 31 Bezogen auf die während der gesamten Lebensdauer erzeugte Energie. 
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4.4 Emission ausgewählter nichtradioaktiver Luftschadstoffe 

In der Tabelle 6 sind die bilanzierten nichtradioaktiven Ernissionen aufgeführt. Es zeigt 
sich, daß die vorgelagerten Emissionen bei der Steinkohle- und Erdgasverstromung bis zu 
10% der Gesamternissionen betragen. Da Photovoltaikanlagen für die Herstellung einen 
hohen Primärenergiebedarf aufweisen, der überwiegend durch fossile Energieträger gedeckt 
wird, errechnen sich für diese im Gegensatz zu Wasserkraft und Kernenergie wesentlich 
höhere Emissionen. 

Tab. 6: Kumulierte nichtradioaktive Emissionen für Herstellung und Betrieb (u. a. nach [4. 5, 6, 12}) 

so, NOx Staub CO, 

in kg/GWh 

Windenergie (5,5 m/s) 10,9. 23.5 16,0. 34,2 2,0. 4,3 10 800. 24 ()()() 
Photovoltaik (Polykrist.) 300. 380 300. 380 60. 80 232 000 . 298 000 
Wasserkraft 13 23 2 7200 
Kernenergie 

Durch Materialaufwand 5 I 4 700 
In vorgelagerter Prozeßkette1l 24. 39 48. 75 5 • 7 12 ()()(). 18 ()()() 
Emissionen Kraftwerk 0 0 0 0 
Summe 29. 34 56. 83 6. 8 16 700 . 22 700 

Steinkohle 
Durch Materialaufwand 6- II 10 . 14 I - 2 4400 -7300 
In vorgelagerter Prozeßkette 128 137 9 93 000 
Emissionen Kraftwerk 570 570 140 781 ()()() 
Summe 704. 709 717. 72 1 ISO 878 400 . 881 300 

Erdgas 
Durch Materialaufwand 5. 16 8. 26 0 4450-15100 
In vorgelagerter Prozeßkeue1> 39. 124 92. 229 0 23600 - 56000 
Emissionen Kraftwerk 0 560 0 345 000 
Summe 44. 140 660. 815 0 373 050. 416 100 

n Oie Bandbreite ergibt sich aus den unterschied lichen Annahmen bezüglich der Verluste in der vorgelagerten Prozeßkette. 

4.5 Ausgewählte radioaktive Emissionen 

Beispielhaft für radioaktive Emissionen der verschiedenen Energiesysteme sind in der 
Tabelle 7 die Elemente Radium-226, Radon-222 sowie Krypton-85 und Xenon-133 
aufgeführt. 

Tab. 7: Ausgewählte direkte radioaktive Emissionen für Brennstoffbereitstellung und Betrieb 

Ra-226 Rn-222 Kr-85 Xe-133 

in MBq!GWh 

Kemenergie0 

In vorgelagerter Prozeßkette21 " II 200 " 
., 

Emissionen Kraftwerk 
., 

0 76 1070 
Summe ., II 200 76 1070 

Steinkohle3l 

In vorgelagerter Prozeßkette 0,001 0.7 0 0 
Emissionen Kraftwerk 0.004 3,0 0 0 
Summe 0.005 3.7 0 0 

Erdgas" 
In vorgelagerter Prozeßkette 0 0,05 0 0 
Emissionen Kraftwerk 0 ., 

0 0 
Summe 0 0,05 0 0 

" nach [14] 2l keine Wiederaufarbeitung " nach [12] 4l keine Angaben 

Dabei werden nur die Emissionen im Kraftwerk und die direkten Ernissionen aus der 
Brennstoffbereitstellung berücksichtigt. Da indirekte Ernissionen durch den Bezug von 
Kernkraftstrom über vorgelagerte Prozeßketten nicht erfaßt werden, weisen Windenergie, 
Wasserkraft und Photovoltaik keine radioaktiven Ernissionen auf. 
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4.6 Vergleich am Beispiel einer Versorgungsaufgabe 

Die bisher aufgeführten Größen erlauben noch keinen Vergleich der Stromerzeugungs
systeme miteinander, die unterschiedliche Versorgungssicherheiten aufweisen. Um die 
Stromnachfrage jederzeit zu decken, müssen bei regenerativen Systemen Speicher oder 
andere Kraftwerke die Unterschiede zwischen Angebot und Nachfrage ausgleichen. Im 
folgenden wird daher von einer definierten Versorgungsaufgabe (Gesamtstrombedarf 
25 000 GWh, Höchstlast 5 000 MW) ausgegangen, die entweder ausschließlich durch ein 
Steinkohlekraftwerk oder durch ein kombiniertes Stromerzeugungssystem, bestehend aus 
einem Steinkohlekraftwerk und einer vorgegebenen Windkraft- bzw. Photovoltaikanlagen
leistung (2 500 MW), gedeckt wird. Tabelle 8 stellt einige ausgewählte Größen ver
gleichend gegenüber. 

Tab. 8: Vergleich der Bilanzierungsgrößen am Beispiel einer Versorgungsaufgabe [5, 6] 

Nur Steinkohle und Stemkohle und 
Steinkohle Windenergie Photovoltaik 

4,5 m/s 5,5 m/s 6,5 m/s Polykristall. 
Materia au wand 

Stahl kg/GWh I 200-2 550 I 540-3 340 I 500-3 190 l 570-3 360 2 200-3 500 
Zement kg/GWh 360- 520 410-585 410-580 410-565 800 - 940 

Kumulierter Energieaufwand 
Primärenerg. Erntefaktor 15-16 17- 19 19-21 20-23 15- 16 
Primärenerg. Amortisationszeit Monate 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,8 1,8-3,6 4-6 

Kumulierte Emissionen 
so, kg/GWh 710 600 550 490 680 
CO, t!GWh 880 710 650 580 790 

Versorgungsaufgabe: Höchstlast 5 000 MW, jährlicher Energiebedarf 25 000 GWh. Installierte windtechnische Leistung: 2 500 MW, 
Anlagenmix aus kleinen, mittleren und großen Anlagen. Installierte solartechnische Leistung: 2 500 MW. 

Es zeigt sich, daß auch bei unterschiedlichen zugrunde gelegten mittleren Windge
schwindigkeiten durch die Integration von windtechnischer Leistung die energetischen 
Kennzahlen (Erntefaktor, Amortisationszeit) gegenüber dem Steinkohlekraftwerk verbessert 
und auch die spezifischen Emissionen deutlich gesenkt werden können. Dieser Vorteil wird 
jedoch durch höhere Materialaufwendungen erkauft. 

Das kombinierte System Steinkohle-Photovoltaik dagegen weist nur einen geringfügig 
verbesserten Erntefaktor und eine längere energetische Amortisationszeit als das 
Steinkohlekraftwerk auf. Darüber hinaus erfordert der Zubau von Photovoltaik einen 
höheren Materialaufwand als das System Steinkohle-Wind bei gleichzeitig geringerer 
Ernissionsrninderung. 

5. Schlußbetrachtung 

Die Beurteilung der Umweltbelastungen von Energietechniken setzt vor allem die Kenntnis 
der mit der Energiebereitstellung verbundenen direkten und indirekten Energieauf
wendungen, Materialaufwendungen und Emissionen voraus. Das Vorgehen zu ihrer quanti
tativen und qualitativen Berechnung, ihrer Wirkungsbestimmung und -bewertung wird als 
ganzheitliche Bilanzierung bezeichnet. 

Die ganzheitliche Bilanzierung von kumuliertem Energieaufwand, beispielhafter Material
aufwendungen und Ernissionen zeigt, daß die spezifischen Materialaufwendungen zur 
Herstellung der Umwandlungsanlagen zur Nutzung regenerativen Energien (Windenergie, 
Photovoltaik, Wasserkraft) zum Teil deutlich über denen der konventionellen Stromer
zeugungsoptionen (Steinkohle, Erdgas, Kernenergie) liegen. 

Neben den bereits genannten Bilanzierungsgrenzen (Kapitel 4) sind weitere Ein-
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schränkungen zu beachten. Einige Probleme werden hier gar nicht oder nur unvollständig 
berücksichtigt, beispielsweise die lokal entstehende Abwärme oder die Abhängigkeit der 
Bilanzierungsgrößen von den jeweiligen Standorten. Aufgrund der zu erwartenden Weiter
entwicklung der konventionellen und insbesondere der regenerativen Techniken gelten die 
dargestellten Vergleiche nur für die jeweils ausgewählten Referenzsysteme (derzeitiger 
Stand der Technik) unter den aufgezeigten Randbedingungen. Darüber hinaus erfordert die 
Wirkungsbilanzierung noch detailliertere Untersuchungen, um die Auswirkungen verschie
dener Stromerzeugungssysteme vergleichend bewerten zu können. 

Auch bei den hier als relevant und quantifizierbar bezeichneten Größen ist eine 
vollständige Erfassung gegenwärtig teilweise nur eingeschränkt möglich. Ein Ziel 
zukünftiger Arbeiten liegt in der Abschätzung des Fehlers, der durch die Vernachlässigung 
weiterer Glieder der Prozeßkette gemacht wird. Indirekte Aufwendungen wie Infrastruktur
einrichtungen werden in den bisherigen Arbeiten zumeist nicht berücksichtigt und sind 
ebenfalls Untersuchungsgegenstand weiterführender Arbeiten. 

6. Literatur 

[1] Stelzer, T.: Grundlagen der ganzheitlichen Bilanzierung; Internes Arbeitspapier, Institut für 
Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung, Stuttgart, 1994 

[2] Friedrich, R.; Marheineke, T.: Technology assessment of energy technologies in IAEA 
(Hrsg.); Proceedings of the IAEA Workshop/ Advisory Group; Meeting on full-energy chain 
assessment of greenhouse gas emission factors IAEA, Wien, zur Veröff. vorgesehen 1995 

[3] IPCC (Hrsg.): Climate Change 1992, The supplementary report to the IPCC scientific 
Asessment; Cambridge, 1992 

[4] Fritsche, U. u. a.: Gesamt-Emissions-Modell integrierter Systeme; Öko-Institut Darmstadt, 
Darmstadt, 1992 

[5] Voß, A.; Stelzer, Th.; Wiese, A.: Vergleichende Bilanzierung verschiedener Stromer
zeugungsoptionen; Vortrag, Tagung "Ganzheitliche Bilanzierung von Industrieprodukten", 
Frankfurt, 1993 

[6] Stelzer, Th.; Wiese, A.: Ganzheitliche Bilanzierung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern; 9. Internationales Sonnenforum 1994, Stuttgart, Bundesrepublik Deutsch
land, Tagungsband S. 1636 - 1643 

[7] Wiese, A.; Kaltschmitt, M.: Regenerative Stromerzeugung in Deutschland - Technische 
Möglichkeiten und ökonomische Grenzen; Elektrotechnische Zeitschrift, Band 114 (1993), 
Heft 23-24, S. 1432- 1437 

[8] Wiese, A.: Ausgleichseffekte, gesicherte Leistung und Speicherbedarf einer großtechnischen 
regenerativen Stromerzeugung in Deutschland; 9. Internationales Sonnenforum 1994, 
Stuttgart, Tagungsband S. 1539- 1546 

[9] Fischer, H.: Der Treibhauseffekt und seine Verstärkung durch Konzentrationsänderungen 
atmosphärischer Spurenstoffe; Vortrag, Tagung "Der Treibhauseffekt -ein Problem des 21. 
Jahrhunderts?", München-Neuherberg, 1988 

[10] Verordnung zum Verbot von bestimmten die Ozonschicht abbauenden Halogenkoh
lenwasserstoffen (FCKW-Halonverbotsverordnung); Bundesgesetzblatt Teil I, Z5702 A, 16. 
Mai 1991 

[ 11] Input-Output-Tabellen 1986, 1988, 1990; Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Fachserie 
18, Reihe 2; Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1994 

[12] Dones R. u. a.; Ökoinventare für Energiesysteme; ETH Zürich, PSI Villigen, 1994 
[13] Emissionen der Treibhausgase Distickstoffoxid und Methan in Deutschland; Umweltbun

desamt, Berichte 9/93, Berlin 1993 
[ 14] Dreicer, M. u. a.: Externalities of Fuel cycles, Report Number 3 - Nuclear Fuel Cycle; 

Diskussionspapier zum "Workshop on the external Costs of energy", OECD Environment 
Directorate und OECD-International Energy Agency, Brüssel, 30./31. Januar 1995 

120 



DIE BEHANDLUNG LANGLEBIGER SPALTPRODUKTE 
UND AKTINIDEN AUS ABGEBRANNTEN 

BRENNELEMENTEN DURCH TRANSMUTATION 

THE TREATMENT OF LONG-LIVED FISSION PRODUCTS IN SPENT 
FUEL ELEMENTES BY TRANSMUTATION 

Zusammenfassung 

Klaus Janberg, GNS, Essen 
Peter Feldbaus, KFA, Jülich 

Die Endlagerung langlebiger radioaktiver Spaltprodukte und Aktiniden erfolgt in tiefen 
geologischen Schichten, um sie fur 'ewige' Zeiten aus der Biosphäre zu entfernen. Obwohl 
natürliche Analoga hohe Zuversicht geben, daß selbst ohne besondere Maßnahmen die 
Wanderungsgeschwindigkeiten dieser Abfalle in geeigneten Endlagerformationen so niedrig 
sind, daß während der Zerfallszeit der Stoffe eine Gefahrdung der Umgebung nicht zu 
befurchten ist, sucht die Wissenschaft nach Wegen, die langlebigen Aktiniden z.B. durch 
Neutronenbeschuß in kurzlebige Stoffe umzuwandeln und so das Gefahrdungspotential zeitlich 
so zu komprimieren, daß der Zerfallsprozeß innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes 
abgeschlossen ist. Diesen Vorgang bezeichnet man landläufig als 'Transmutation'. 
[ I ]. 

Dieser Wunsch scheint theoretisch erfullbar, stößt aber auf erhebliche praktische Probleme. 
Hierzu gehören u.a. die komplizierten und unvollständigen Aktinidenabtrennungsverfahren, der 
extrem hohe Kapital- und Energieeinsatz sowie das hohe Aufkommen an Sekundärabfallen. 

An der Überwindung dieser Schwierigkeiten wird mit hohem Aufwand vor allem in Japan und 
Frankreich aber auch USA und Deutschland gearbeitet. 
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Summary 

The final disposal of long-lived radioactive fission products and actinides is clone in deep 
geological layers in order to remove them for ever from the biosphere. Although natural 
analogies show very confidently that, even without particular measures, the ve)ocity of 
migration of this waste in suitable final disposal formations is so low that an endangering of the 
environment during the decay period of the materials has not to be feared, scientists are 
searching for ways to transmute the long-lived activites into short-lived materials e.g. by 
neutron bombardment and thus to compress the endangering potential in time so that the decay 
process within an overlooking period is closed. This process is commonly called 
"transmutation" [1]. 

Theoretically, this wish could come true but comes up against considerable practical problems. 
These consist, among others, of the complicated and incomplete actinide separation process, 
the extremely high capital and energy consumption as weil as as the high generation of 
secondary waste. 

Much work is being performed to solve these difficulties, particularly in Japan and France but 
also in the United States and in Germany. 
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1. Einführung 

Am Anfang steht das Uran, ein Element, das in der Natur in stark unterschiedlichen 
Konzentrationen vorkommt; es ist ein sogenanntes 'gemeines' Mineral - also weitläufig 
vorkommend - das häufig schon bei einer Konzentration von unter 1 % ausgebeutet wird. Es 
sind aber auch Durchschnittsgehalte im Erz von mehr als 5 % (CI GAR LAKE) bekannt. 

Das Natururan besteht überwiegend aus 2 Isotopen, beide a.-Strahler mit stark 
unterschiedlichen Halbwertszeiten (HWZ): 

U 238, ca. 99,3 %, 4.500.000.000 a HWZ 

U 235, ca. 0,7 %, 700.000.000 a HWZ. 

Man ersieht daraus, daß vor ca. 1,5 bis 2 Mrd. Jahren in den Uranlagerstätten Anreicherungen 
von U 235 existiert haben müssen, die bei Wasserzutritt und Vorliegen einer kritischen Masse 
eine Kettenreaktion zuließen. In der Tat gibt es allein in der OKLO-Mine in Gabun ca. em 
Dutzend Fundstätten von ehemaligen Naturreaktoren. 

Man hat dort über die Konzentrationsverteilung der Endprodukte der Zerfallsketten feststellen 
können, daß die Spaltprodukte und Aktiniden nur geringe Wegstrecken zurückgelegt haben. 
Die Frage nach dem Nutzen der Transmutation gegenüber der Tiefenendlagerung muß daher 
eine überzeugende ökonomische und sicherheitstechnische Antwort finden, sonst wird der 
hohe Aufwand schwer zu rechtfertigen sein. 

Bei der Kernspaltung entsteht eine Vielzahl von Spaltprodukten mit sehr unterschiedlichen 
HWZ, von denen nur einige hier aufgefuhrt werden 

Bezeichnun 
Jod, J 129 
Technetium, Tc- 99 
Caesium, Cs - 13 5 
Strontium, S - 90 

Strahler 

ß 
ß 
ß 
ß 

HWZ a 
1,57 E+07 
2,1 E+05 
2. E+06 
28,5 

Durch Neutroneneinfang werden gleichzeitig Transuranelemente erzeugt, von denen einige 
wichtige Isotopen nachfolgend aufgelistet sind: 

Element 
Plutonium, Pu- 239 
Plutonium, Pu - 240 
Plutonium, Pu - 241 
Plutonium, Pu- 242 
Neptunium, Np - 237 
Americium, Am - 243 
Curium, Cm - 246 

Strahler 

a. 
a. 

ß 
a. 
a. 
a. 
a. 

HWZ a 
2,41 E+04 
6,55 E+03 
1,44 E+01 
3,76.E+05 
2,14.E+06 
7,37.E+03 
4,73 .E+03 
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Ein Wort zum Mengenproblem: von dem eingesetzten Uran (100 %) werden im Reaktor 'nur' 
ca. 3 %in Spaltprodukte umgewandelt, ca. 1,3 %des Urans gehen in Pu und andere Aktinide 
über, die in einer Reihe von Isotopen erscheinen, von denen das Pu 239 mit 24,400 a HWZ das 
wohl bekannteste ist. 

2. Ziel der Transmutation 

Das grobe Ziel der Transmutation wurde bereits angedeutet: es geht darum, die Radiotoxizität 
einiger Stoffe mit langen HWZ zurückzufuhren durch physikalische Umwandlung in Stoffe mit 
kurzerHWZ. 

Diese Aussage allein erscheint mir aber zu vereinfacht. Nehmen wir z.B. das Jod 129 mit einer 
HWZ von 17,2 Mio Jahren. Bei oberflächlicher Betrachtung scheint hier eine 
Langzeitgefahrdung gegeben; das Problem stellt sich aber völlig anders dar, wenn man 
gleichzeitig die biologische HWZ eines Stoffes mit betrachtet. Bei Jod beträgt diese ca. 14 
Tage und damit kann das Jod 129 eben wegen seiner HWZ-bedingten geringen Radiotoxizität 
im menschlichen Körper kaum Schaden anrichten. (Dem steht aber das Problem der 
Akkumulation in der Geosphäre entgegen). 

Darum sollte man m.E. die Aufmerksamkeit prioritär auf die Stoffe lenken, die sich im 
menschlichen Körper auf Dauer 'einnisten' oder gar anreichern bzw. auf a-strahlende Stoffe, 
die bei Einatmung innerhalb von Jahren zu Lungenkrebs fuhren können. 

Damit haben wir uns praktisch im wesentlichen auf die Stoffe zu konzentrieren, die nicht nur 
radiotoxisch sind, sondern auch als Schwermetalle chemotoxisch. 

Als weiteres Ziel der Transmutation wird häufig angefuhrt (USA), daß wir dank ihrer zu 
Endlagerbedingungen des Abfalls kommen, die es erlauben würden, sich auf die 
oberflächennahe Endlagerung mit Überwachungszeiträumen von ca. 300 a wie z.B. in 
Frankreich zu beschränken, eventuell sogar nur fur eine Generation. [ 2 ] 

Da uns die französischen Einlagerungsbedingungen nicht genau bekannt sind, nehmen wir als 
Vergleichsgröße die zulässigen Grenzwerte fur das ERAM , und zwar fur genau diejenigen 
Stoffe, die wir fur 'transmutier-würdig' halten könnten: 

Begrenzung der Aktivitätskonzentrationen ausgewählter Radionuklide aus den Betrachtungen 
zu den radiologischen Langzeitauswirkungen fur das ERAM. Angaben in Bg/m3 
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Radionuklid 
Plutonium, Pu- 239 
Plutonium, Pu -240 
Plutonium, Pu - 242 
Neptunium, Np- 237 
Americium, Am - 243 
Curium, Cm - 246 

Aktivitäten-Konzentration 
2,2 E+06 
3,7 E+07 
9,2 E+04 
1,0 E+OS 
1,0 E+OS 
3,8 E+08 



Um diese Grenzwerte einhalten zu können, müssen bereits vor dem Beginn der Transmutation 
bestimmte Abtrennraten erreicht werden. Diese gelten 

a) 

b) 

c) 

zunächst fur die Abfälle des fur die Transmutation notwendigen 
verbesserten Wiederaufarbeitungsprozesses 

danach fur die Abfälle, die bei der Herstellung z.B. von 
'Brennelementen' mit Transmutanden entstehen 

und natürlich zuletzt fur das 'Brennelement' nach Abschluß des 
Transmutationsprozesses. 

3. Wirkungsgrade der Aktinidenahtrennung 

Die Wiederaufarbeitung (WA), d.h. die Rückgewinnung von U/Pu, geschieht meist auf der 
Basis des PUREX-Prozesses; dieser hat in der Vergangenheit in großtechnischer Anwendung 
selten Wirkungsgrade von 99 % erreicht oder überschritten. 

Man kann das ändern durch aufwendigere Prozeßfuhrung, mehr Extraktionszyklen oder 
Übergang zu anderen Extraktionsmitteln anstelle des TBP. [ 1, 3 ] 

Zur Abtrennung der übrigen zu transmutierenden Aktiniden reicht die bisherige PUREX
Prozeßfuhrung nicht aus. Die unterschiedlichen chemischen Eigenschaften der Elemente 
machen neue und aufwendigere Trennverfahren notwendig. 

Die Folge sind erhöhte Kosten, wogegen die W Aler gerne die Kosten senken würden, z.B. 
durch Akzeptanz höherer Pu-Verluste, vor allem auch weil das Pu derzeit eher als Kostenbürde 
denn als das berühmte energetische perpetuum mobile angesehen wird. 

Wir sehen also, das Problem ist nicht banal. 

Ähnlich dürfte es bei der Herstellung von 'Transmutations-BE' aussehen; die Handhabung der 
verschiedenen Stoffe wie Np, Cm, Am, Tc et al. ist kaum einfacher als die des Plutoniums oder 
Urans bei der jeweiligen BE-Herstellung, so daß dort vereinfachend mit ähnlichen Verlusten 
von I - 2 % gerechnet werden muß. 

Noch unklarer ist der Wirkungsgrad bei der Transmutation selbst. Die bisherigen Erfahrungen 
zeigen, daß ein einmaliger Umsatz von 99 % nicht realistisch ist. Als Konsequenz müssen die 
Brennelemente mehrmals aufgearbeitet und bestrahlt werden. [ 4 ] 

Dieser Mehraufwand fuhrt wiederum zu einer weiteren Kostensteigerung sowie einer Zunahme 
des Abfallvolumens. 
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4. Bisherige Transmutations-Erfahrungen und Ausblick aufzukünftige Vorhaben 

Es gibt viele kleinere Experimente in USA, Japan und Frankreich; m.W. sind die französischen 
die nennenswertesten, weil sie schon zu Beginn der 80er Jahre erfolgten und in diesem Lande 
mit der am weitesten fortgeschrittenen Brütertechnologie die besten Voraussetzungen vorlagen 
und auch heute noch vorliegen, da sogar die Transmutations-Forschung quasi gesetzlich 
vorgeschrieben ist. 

Bereits vor mehr als 10 Jahren wurde im Reaktor Phenix (250 MWe, Standort Marcoule) ein 
Element eingesetzt, in dem Spaltprodukte/Aktiniden (Np) mit dem Zweck der Umwandlung 
dem hohen Neutronenfluß ausgesetzt wurden. 

Das Experiment war erfolgreich im großen ganzen - wie nicht anders zu erwarten - belastbare 
Daten über den Wirkungsgrad liegen aber nicht vor. [ 4 ] 

In den nächsten Jahren soll dieses Experiment im Reaktor Super-Phenix seine Nachfolger 
finden . 

Der schnelle Brüter ist wegen seines hohen Neutronenflusses das energetisch bessere 
Instrument (als der LWR), da z.B. bei der Transmutation von Np eine positive 
Neutronenausbeute erzielt wird. 

Trotzdem gelingt eine vollständige Umwandlung nicht, und eine erneute Aufarbeitung ist 
erforderlich, wobei sich nach mehreren solchen Zyklen die hochradioaktiven Stoffe 
aufkonzentrieren. 

Von den Wissenschaftlern werden daher spezielle Beschleunigeranlagen fur die Transmutation 
in Betracht gezogen. Die zu diesem Zweck konzipierten Anlagen mit Protonenstrahlen im mA
Bereich sind derzeit noch nicht Stand der Technik. 

Weiterhin erfordern die fur den Einsatz im Beschleuniger geplanten Brennelementformen neue, 
bislang wenig untersuchte und daher technisch noch nicht anwendbare Wiederaufarbeitungs
und Brennelementfertigungsverfahren. 
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Resumee 

Bei der Energieerzeugung durch Kernspaltung im Reaktor wird das ansonsten kaum nutzbare 
und natürlich radioaktive Uran - das eine extrem lange HWZ besitzt - in relativ 'kurzlebige' 
Spaltprodukte und Aktiniden umgewandelt. Im Grunde findet hierbei die erste Transmutation 
statt. 

Oft ist uns nicht bewußt, daß bei gleicher Strahlungsart die Radiotoxizität zweier Stoffe 
ungefähr im umgekehrten Verhältnis zu ihren HWZ steht.. 

Daher ist Plutonium wesentlich radiotoxischer als das langlebige Uran 235 und erst recht als 
das U 238. Wegen der wesentlich kürzeren HWZ von 'nur' 1600 Jahren ist Radium wiederum 
entsprechend radiotoxischer als das Pu 239 mit 24.400 a HWZ. 

Wünschenswert wäre es zwar, die HWZ aller Abfallprodukte durch fortschreitende 
Umwandlung in so kurzlebige Produkte zu verwandeln, daß sie in einer vom Menschen 
überschaubaren Zeit komplett zerfallen sind. 

So könnte man die Gefährdung durch diese Stoffe zeitlich eingrenzen und benötigte im 
Extremfall die Tiefenlagerung nicht. 

Zusätzlich wäre eine extreme Mengenreduzierung denkbar. 

Diesem träumerischen Höhenflug sind leider niedrige Grenzen gesetzt. 

Die chemische Wiederaufarbeitung mit dem PUREX-Prozess erlaubt keine hohen 
Abtrennwirkungsgrade. 

Die erneute Transmutation findet am besten - wegen des höheren Neutronenflusses - im 
Schnellbrüter, ersatzweise im MOX-LWR statt. Dabei wird jedoch nur ein Abbrand von 10 -
20 % erreicht, so daß eine erneute Abtrennung, Brennelementfertigung und 
Transmutationseinsatz erforderlich werden. 

Wir schließen daraus, daß die Transmutation grundsätzlich möglich ist; doch ist sie heute noch 
mit einem hohen Energieeinsatz und sehr schlechtem Wirkungsgrad verbunden. 

Verbesserungen sind möglich in allen Bereichen, ob die Verfolgung des Zieles sich lohnt, ist 
noch nicht eindeutig feststellbar. 

In jedem Fall ist dieser Bereich einer der letzten im Bereich der Nuklearforschung überhaupt, 
wenn auch eher mit dem Charakter einer Grundlagenforschung. 
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Dekontamination 

Decontamination 

H. Wille 
Siemens AG KWU Erlangen 

Zusammenfassung 

Dieses Papier gibt einen Überblick über die Grundlagen und Verfahren der 
Dekontamination. Die Dekontamination in KKW wird im Prinzip und an Hand von 
Anwendungsbeispielen fur Komponenten (Hauptkühlmittelpumpe), Systemen (Umwälz
schleifen) und Gesamtkreisläufen (SWR und DWR) dargestellt. 

Summary 

This paper gives a general impression on the basics and processes of decontamination. The 
decontamination in NPPs is explained by examples of decontaminations of components 
(main coolant pump), subsystems (recirculation loop) and full systems (PWR and BWR) 

1. Einfuhrung 

Die heute weltweit angebotenen Dekontaminationsverfahren erlauben, nahezu alle in 
kerntechnischen Anlagen auftretenden Dekontaminationsprobleme zu lösen. Dabei 
gewannen diese im Rahmen von Reparatur- und Inspektionsarbeiten in den letzten Jahren 
immer größere Bedeutung. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, daß bestimmte 
Inspektionsarbeiten, z. B. Hauptkühlmittelpumpen (HKMP)-Revisionen, heute nur noch mit 
voranlaufender Dekontamination durchgefuhrt werden. Hierzu trägt die Begrenzung der 
Lebensaltersdosis sowie die Bemühungen entsprechend dem ALARA-Prinzip bei. Selbst in 
den neuen Konvoi-Anlagen mit ihren extrem niedrigen Dosisleistungen wird die 
Dekontamination als eine feststehende Maßnahme bei Inspektionsarbeiten mit eingeplant. 

Im Rahmen dieses Vortrages wird neben einer Übersicht über die verschiedenen 
Dekontaminationsverfahren auf spezielle Anwendungsbeispiele aus Kernkraftwerken bis hin 
zur Gesamtkreislauf-Dekontamination eingegangen. 

2. Allgemeine Grundlagen der Dekontamination 

Im allgemeinen ist es die Aufgabe der Dekontamination, eine auf den Oberflächen von 
Komponenten anhaftende Kontamination zu entfernen. Je nach Vorhaben kann es sich 
hierbei um oberflächliche, leicht entfernbare Beläge bis hin zu Oxidschichten handeln, die 
aus dem inaktiven Grundmetall entstanden sind und die aktivierten Korrosionsprodukte 
einschließen. 
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Der anzuwendende Dekontaminationsprozeß muß daher entsprechend der anstehenden 
Aufgabe ausgewählt bzw. modifiziert werden. Man kann jedoch davon ausgehen, daß man 
mit den heute verfugbaren Dekontaminationsverfahren praktisch alle Komponenten und 
Systeme dekontaminieren kann. Die Dekontaminationsverfahren können in vier Klassen 
eingeteilt werden, wie Abb. I zeigt. 

Verfahrensklassen 

Physikal ische Chemische Elektro- Mechanische 
Verfahren Verfahren chemische Verfahren 

Verfahren 

Verdünnen mittels Überführen in Abtragen mittels Abtragen mittels 
Lösungen lösliche chemische elektrochemischer abrasiver 

Verbindungen Prozesse und inerter Hilfsmittel 
Überführen in eine 
neue Verbindungs-
form 

Abb. 1 Dekontmninations- Verfahrensklassen 

Entsprechend ihrer Wirksamkeit werden die einzelnen Verfahren eingesetzt, wobei bei der 
Auswahl die Randbedingungen fur die spezielle Anwendung mit zu berücksichtigen sind : 

Art der Kontamination 
Anwendungszeitrahmen 
erforderliche Restkontamination 
Abfallentsorgung etc. 
verfahrenstechnischer Aufwand 
gerätetechnische Anforderung 

Im allgemeinen gilt: 
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Physikalische Verfahren kommen aufgrundihrer schlechten Wirksamkeit nur dort zum 
Einsatz, wo die anderen Verfahren wegen der konstruktiven Gestaltung des Bauteils 
nicht einsetzbar sind. Dies sind z. B. elektrische/elektronische Bauteile. 

Mechanische Verfahren finden dort ihre Anwendung, wo zugängliche kleinere Ober
flächenbereiche zu dekontaminieren sind oder korrosionsempfindliche Werkstoffe 
vorliegen. 

Chemische Verfahren haben sich derzeit weltweit als wichtigste Dekontaminationtech
nik durchgesetzt. Dies hängt mit der Natur des Verfahrens zusammen. Die gesamte 
Oberfläche wird, selbst bei kompliziertesten Verhältnissen, wie siez. B. bei Systemen 
vorliegen, gleichmäßig von dem Dekontaminationsmittel erreicht und dekontaminiert. 



Elektrochemische Verfahren haben sichtrotz ihrer hohen Dekontaminationswirksam
keit nur untergeordnet in der Dekontamination durchgesetzt. Als wichtigste Hemm
nisse wären u. a. zu nennen: 

• hoher Abfallanfall 
• nur bei einfachen Geometrien einsetzbar, da an die Bauteilgeometrie angepaßter 

Kathodenbau erforderlich 
• Flächen müssen frei zugänglich sein 
• bei größeren Oberflächen hoher Zeit- und Kostenaufwand. 

Aufgrund ihrer Wirksamkeit und ihrer hohen Materialabtragsleistung werden 
elektrochemische Verfahren vor allem zur Entsorgung (Materialrecycling) eingesetzt. 

Da keines der angefuhrten Verfahren universell anwendbar ist, ist es daher immer möglich, 
durch die Anwendung eines einzelnen bzw. der Kombination von mehreren Verfahren den 
Anforderungen einer spezifischen Dekontaminationsaufgabe zu begegnen. 
Der Kontaminationsaufbau muß bei der Auswahl des Dekontaminationsverfahrens mit in 
Betracht gezogen werden, da je nach Art der Systembetriebsweise (kalt oder heißgehendes 
System) unterschiedliche Oxidschichten angetroffen werden. Für das ausgewählte 
Dekontaminationsverfahren müssen dann im Rahmen einer vorauslaufenden Analyse und 
Qualifikation folgende Punkte untersucht werden: 

vorliegende kontaminierte Materialien (z. B. Austenit, C-Stahl, ett::.) 

Dekontwirksamkeit 
Nachweise bzw. Referenzen müssen gesichert vorliegen. 

Materialverträglichkeitsnachweis 
Dieser muß sicherstellen, daß bei einer Mehrfachanwendung auf allen Oberflächen, die 
in Kontakt mit den Dekontaminationsmedien kommen, keine Materialprobleme 
auftreten. 

Radioaktive Abfälle 
Ziel jedes Verfahrens sollte eine Minimierung der zu entsorgenden Menge sein. Hierbei 
müssen die anfallenden Lösungen in den Einrichtungen der Anlage (Verdampfer, Ionen
austauscher, etc.) aufbereitet und endlagerfähig verarbeitet werden 
können. 

Verfahrenstechnische Durchfuhrbarkeit 
Möglichst wenige Zusatzeinrichtungen, geringer Platzbedarf, leichte Handhabung der 
Chemikalien. Verfahrensparameter müssen den Systembedingungen angepaßt werden. 

Daneben sollten nachfolgende Kriterien mit berücksichtigt werden: 

Zeitbedarf 
Anwendung mehrerer Kurzzeitzyklen fuhrt zur besseren Ausnützung der verfugbaren 
Zeit, Möglichkeit der Nachbehandlung 
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Personal 
Der Einsatz von modernen Geräten (z. B. Siemens AMDA) fuhrt zu niedrigen 
Personaldosen. Kein Einsatz von "giftigen Stoffen" (auch als Reaktionsprodukt). 

Aufgrund ihrer optimalen Möglichkeiten werden heute hauptsächlich chemische 
Dekontaminationsverfahren eingesetzt, insbesondere fur die Systeme, bei denen sich harte 
Schichten bei hohen Temperaturen (Metall/Wasser-Reaktion) in Wasser auf dem 
Grundmetall gebildet haben. 

Moderne Dekontaminationsverfahren, wie sie heute angewandt werden, haben sich 
gegenüber den früheren Verfahren grundsätzlich geändert. Früher wurde hohe 
Chemikalienkonzentration mit festen Anwendungszeiten und speziellen Verfahren fur 
Komponenten und Systeme benutzt. Die heute eingesetzten modernen Dekontaminations
verfahren lassen sich u. a. wie folgend charakterisieren: 

niedrige Chemikalienkonzentration 
leichte chemische Überwachung und Steuerung des Verfahrens. 
Im Idealfall bedeutet dies, Einsatz von je nur einer Chemikalie im Oxidations- und im 
Dekontaminationsschritt, dadurch Möglichkeit der laufenden Prozeßüberwachung vor 
Ort, z. B. durch eine störunanfallige Leitfahigkeitsmessung. 
Kurzzeitzyklen (Oxidation, Reduktion, Dekontamination, Dekontchemikalien
Zersetzung) von 5 - 1 0 Stunden mit laufender Anpassung des Chemikalieneinsatzes 
Abfallminimierung bis zur nahezu völligen Elimination des Sekundärabfalles durch den 
Einsatz von Chemikalienkonzentrationen im ppm-Bereich sowie Auswahl von 
Chemikalien, die sich z. B. durch Verdampfung, Naßoxidation oder Photoreaktion 
rückstandsfrei zersetzen lassen. 

Ein wesentlicher Schritt in die oben angefuhrte Richtung gelang Siemens mit der Einfuhrung 
des inzwischen weltweit patentierten Oxidationsmittels Permangansäure. Von dieser reichen 
bereits 50 ppm aus, um das Chrom (III) in den Fe/Cr/Ni-Spinellschichten in das leichter 
lösliche Chrom (VI) zu überfuhren . 

Die Einfuhrung der Permangansäure erlaubt es heute, den gesamten Dekontzyklus 
(Oxidation, Reduktion und Dekontamination) mit nur einer Systemfullung ohne einen 
zwischengeschalteten Reinigungs- und Spülschritt, der bei anderen Verfahren erforderlich 
ist, durchzufahren. Wird zusätzlich die Zersetzung der Dekontchemikalie z. B. durch 
Naßoxidation etc. am Ende eines Zyklus mit vorgesehen, so wird fur die gesamte 
Dekontamination nur ein Systemvolumen benötigt, das gegebenenfalls wie bei der 
GesamtkreislaufDekontamination weiterverwendet wird . 

3. Dekontamination in KKW 

3 .1 Allgemein 

In KKW steht im allgemeinen ein Dekontaminationsraum fur die Reinigung von ausgebau
ten kleineren Bauteilen zur Verfugung. Die Einrichtung besteht aus stationären Aggregaten, 
zu der die zu dekontaminierenden Bauteile jeweils transportiert werden. Dies kann im 
Einzelfall mit einer nicht unerheblichen Personendosis verbunden sein. Um alle anfallenden 
Dekontaminationsarbeiten durchfuhren zu können, werden eme Vielzahl von 
Dekontaminationseinrichtungen benötigt. Die wichtigsten sind: 
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- Naßstrahlbox (mit Hochdruckwasser/Glasperlen etc.) 
- chemische Bäder (1-2 Stufenverfahren) 
- Ultraschallwannen (Detergentien, org. Säuren) 
- Elektropolieranlage 
- mechanische Reinigung. 

Die Dekontamination größerer Komponenten- und Anlagenbereiche kann vor Ort unter 
Einsatz von mobilen Dekontaminationssystemen durchgefuhrt werden. Entsprechend der 
Problemstellung werden z. B. von Siemens/KWU die in der nachfolgenden Tabelle 
aufgefuhrten Verfahren angewandt: 

Anwendung Material Prozeß 
Komponenten Hochlegierte Cr- MOPAC 88 
HKMP, Wärmeaustauscher. und Cr-Ni-Stähle, CORD 
ausgebaute Komponenten Ni-Legierungen 
Komponenten Alle Typen ELPO 
Zugängliche Teilbereiche von Metallen Mechanische 
z. B. Rohrenden, Armaturen usw, Verfahren 
Recycling, Endlagerung 
Teilsysteme 
OE-Kalotten, Hochlegierte Cr- CORD 
U mwälzschleifen, und Cr-Ni-Stähle, LOMI 
Primärkühlmittel-Reinigungsys. Ni-Legierungen CAPA 
Beckenkühl u Reinigungssys.usw. CANDEREM 
Gesamtkreisläufe 
DWR-Primärkreis, SWR-Druck- Alle Materialien CORD 
gefaß mit nuklearen Systemen LOMI 

Abb. 2 Siemens Dekontaminationsverfahren 

Für die Dekontamination in KKW, in denen zunehmend immer größere Bereiche behandelt 
werden, kommen meist nur noch chemische Dekontaminationsverfahren zum Einsatz. 
Als Beispiel fur ein modernes derzeit fur die drei Aufgabenbereiche 

- Komponenten 
- Systeme und Teilsysteme 
- Gesamtkreisläufe 

eingesetztes Verfahren soll hier das Siemens CORDlUV-Verfahren erläutert werden. In der 
Abb. 3 ist das Prinzip der Prozeßchemie, Anwendungstechnologie und der 
Abfallbehandlung fur den CORDlUV -Prozeß dargestellt. 

Das KKW-System mit hoher Dosisleistung wird mit Deionat gefullt und auf etwa 95 oc 
aufgeheizt Entsprechend dem CORD-Verfahrensablauf werden die Chemikalien zugegeben. 
Im Voroxidationsschritt wird Permangansäure eingesetzt, deren Vorteile bereits erwähnt 
wurden. Im nachfolgenden Schritt wird diese durch Zugabe der Dekontaminations
Chemikalie reduziert, wobei C02 entsteht. Während des sich nahtlos anschließenden 
Dekontaminationsschrittes wird neben den abgelösten Aktivitäts- und Korrosionsprodukten 
auch das Mangan kontinuierlich über Ionenaustauscherharze entfernt. Am Ende des CORD
Zyklus steht die Zersetzung der Dekontaminationschemikalien in Wasser und C02. Hierbei 
werden gleichzeitig auch verbleibende Verunreinigungen (Aktivitäts- und Korrosions
produkte) über Ionenaustauscherharze entfernt, so daß im System am Ende des CORD-
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Zyklus eine Wasserqualität vorliegt, die mit der zu Beginn des Zyklus m das System 
eingefullten Qualität vergleichbar ist. 

~ 
CORD 

I 
I Koh lendioxyd 

Chemikalien 

-K r~ 
KKW-System KKW-System 

Hohe Dosisleistung 
r----\ CORDl UV Zyklen -Oxidation :-=:=> Niedrige 

~ 
- Reduktion Dosisleistung 

Aktivität - Dekonta~ination I Meta llisch 
Korros. Produkte -Zersetzung blanke Oberfläche 

~ li 
lJ Aktivität 

Korrosions Produkte 
Mn .. Deionat 
Ionenaustauscher Ha rze 

Abb. 3 Prinzip des CORDlUV-Prozesses 

Der CORD-Prozeß ist auf keine feste Anzahl von Zyklen festgelegt, so daß je nach 
erforderlicher Restkontamination die Zyklenzahl angepaßt werden kann. 

3.2 Komponenten Dekontaminationen 

Die Dekontamination von Komponenten wie die HKMP von DWR ist derzeit der 
Arbeitsbereich mit der größten Anzahl von Anwendungen. Allein in den letzten funf Jahren 
wurden 80 Pumpen zum größten Teil in der Siemens-Dekontanlage AMDA dekontaminiert. 
Durch den Einsatz von Permangansäure wurde der verfahrenstechnische Aufwand bei 
Anwendung des MOPAC 88 und des CORD Verfahrens wesentlich reduziert. Für diese 
Einsätze sind nur noch vier Komponenten erforderlich, wie die Abb. 4 zeigt. 
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Abb. 4 Dekontamination einer Hauptkühlmittelpumpe mit der A.MDA 



Beim Dekontbehälter wurden die Form und die Maße der HKMP angepaßt und die 
Ultraschallköpfe in die Behälterwand integriert, um so das Volumen zu verringern. 
Zur Dekontamination wird das Pumpen-Laufzeug aus dem Gehäuse gezogen und mit dem 
Flansch auf den Dekontbehälter aufgesetzt und anschließend meist in drei Zyklen 
dekontaminiert. 

Anschließend wird die Pumpe zerlegt. Falls erforderlich, werden die Einzelteile der Pumpe 
(wie Laufrad, etc.) nochmals dekontaminiert. Bei dieser Nachbehandlung werden die in 
zusammengebautem Zustand verdeckten bzw. schlecht zugänglichen Oberflächen völlig 
gereinigt. 
Die Aktivitätsfreisetzung pro HKMP liegt im Normalfall zwischen 1 x Eil und 5 x Eil Bq, 
wobei bei einer besonders stark kontaminierten Pumpe auch ein Wert von 2,2 El2 Bq 
gemessen wurde. 

3.3 System Dekontamination 

Bei größeren System-Dekontaminationen, die bisher hauptsächlich in SWR-Anlagen 
erforderlich waren, wurde von Siemens AG KWU meist der CORD- und zunehmend auch 
der CORDlUV -Prozeß angewandt. Schwerpunkt hierbei waren die Reaktorwasser 
Reinigungssysteme (16 Einsätze) und die Treibwasserschleifen (5 Einsätze) . 

Im KKW Würgassen mußten 1991 und 1992 je eine vollständige Treibwasserschleife 
einschließlich der Reaktor-Druckbehälter-Stutzen inspiziert werden. Zur Reduzierung der 
Personaldosis wurde eine Dekontamination mit dem CORD-Prozeß angewandt. 
Der zu dekontaminierende Bereich (Abb. 5) umfaßte neben der gesamten Schleife auch 
Teile des Nachkühl- (TH) und des Primärkühlmittelreinigungs-(TC)-Systems. Als Eintritt 
fur den externen Dekontkreislauf AMDA wurde der Deckel einer Rückschlagklappe durch 
einen Adapter ersetzt. Die Rückfuhrung erfolgte über Anschlüsse bzw. Adapter im TH- und 
TC-System. 

Abb.5 Dekontamination einer Zwangswnwälzschleife 
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Um die Druckleitungen und die Saugleitung der Treibwasserschleife vollständig zu 
dekontaminieren, wurde eine Verbindung im Reaktordruckbehälter geschaffen. Auf 
4 Stutzen der Strahlpumpen wurden Adapter befestigt und mit Schläuchen an einen 
Sammler angeschlossen. Dieser war mit einem Spezialadapter verbunden, der auf dem 
Saugstutzen der Schleife angebracht war. Die Montage der Adapter erfolgte mit BE
Wechselmaschine in 25m Wassertiefe. 
Während der Dekontamination wurde der Druck im externen Kreislauf so eingestellt, daß 
jeweils ein höherer Druck von außen auf dem System lastete. Hierdurch war es möglich, die 
Dekontamination parallel zum BE-Wechsel ohne gegenseitige Beeinflussung durchzufuhren. 

Die Dekontamination der Treibwasserschleife (Volumen. 17 m3, Oberfläche 150 m2) fuhrte 
1991 bei 4 CORD-Zyklen in vier Tagen zur Ablösung von 6,4 kg Korrosionsprodukten und 
15,6 E11 Bq (42 Ci) an Aktivität. Durch den Aktivitätsaustrag wurde nach dem vierten. 
Zyklus aus mehreren Einzelmessungen ein mittlerer DF von 26 errechnet. Das fur die 
Dekontamination eingesetzte Personal erhielt eine Gesamtdosis von 27,5 mSv. Diesem Wert 
steht eine Personaldosiseinsparung von etwa 2000 mSv gegenüber. 

Die Aufarbeitung der angefallenen Dekontlösungen erfolgte durch Verdampfung. Die 
Zersetzung der organischen Bestandteile der Dekontlösung fuhrte hierbei zu einem 
Gesamtsalzanfall von 12 kg zusätzlich zu den 6,4 kg an Korrosionsprodukten. Beim Einsatz 
1992 ergaben sich nach drei CORD Zyklen Werte in gleicher Größenordnung. 

3. 4 Gesamtkreislauf Dekontamination 

Gesamtkreislauf-Dekontaminationen sind die einzige Möglichkeit, das Dosisniveau in KKW 
auf ein Minimum abzusenken. Im Rahmen der Stillegung wurde dieser Weg bei den 
folgenden Anlagen gewählt: 

BR3 
YAK 
MZFR 

10,5 Mwe DWR, 
16 Mwe SWR, 
57 Mwe HDWR, 

Betrieb 1962-86 
Betrieb 1961-85 
Betrieb 1966-84 

in Mol (Belgien) 
in Kahl 
in Karlsruhe 

Beim Abriß des BR-3 wird die Dekontamination zu einer Personaldosis-Einsparung von 
etwa 4500 mSv fuhren . Durch den Einsatz des CORDlUV Verfahrens wurde bei diesen 
Aktionen auch eine Abfallminimierung erreicht. 

Bei den Durchfuhrungen wurden, ebenso wie bei den beiden nachfolgend beschriebenen 
Dekontaminationen, soweit wie möglich die anlageneigenen Systeme und Einrichtungen 
genutzt. Lediglich bei Engpässen wie z.B . in der Ionenaustauscher-Kapazität der 
Reinigungssysteme und den zusätzlich benötigten UV -Zersetzungsmodulen wurden 
Komponenten des mobilen Siemens Dekontaminationssystems AMDA mit in den Kreislauf 
integriert. 

Bei den Dekontaminationen des schwedischen SWR Oskarshamn I (445 MWe) nach 22 
Betriebsjahren und dem finnischen DWR Loviisa 2 (445 MWe) nach 14 Jahren Betrieb 
handelte es sich 1994 um Dekontaminationen mit dem CORDlUV Verfahren mit dem Ziel, 
den Dosispegel abzusenken. Nach umfangreichen Reparatur- und Wartungsarbeiten wurde 
bzw. wird in beiden Anlagen der Leistungsbetrieb fortgesetzt. 
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In der Anlage OKG I umfaßte der Dekontaminationskreislauf ein Volumen von 160 m3 und 
eine Oberfläche von etwa I 500m2 . Während der Anwendung waren die Brennelemente und 
die Kerneinbauten aus dem Reaktordruckbehälter entladen und zusätzlich Anschluß
leitungen zu den 112 Steuerstabantriebs-und den 61 Instrumentierungsstutzen verlegt 
worden. Die Dekontamination fuhrte in sieben Tagen zur Entfernung von 2,3 El2 Bq 
(62 Ci) und 30 kg Korrosionsprodukte (Fe, Cr, Ni). Nur die 2,3 m3 an beladenen Ionenaus
tauscherharzen waren der einzige zu entsorgende Abfall. Der Austrag von etwa 99,5 % des 
Aktivitätsinventars fuhrte in den Anlagenräumen zu einer Absenkung der Raumdosis
strahlung um den Faktor 30 und im RDB um 1000 auf 0,025 mSv/h. Nach einem Hoch
druckspritzen des RDB lag die abwischbare Oberflächenkontamination unter 4 Bq/cm2, 

so daß es möglich war, die ohne die Dekontamination unmöglichen, erforderlichen 
Reparaturen im Bodenbereich des RDB auch nach 22 Betriebsjahren ohne eine übermäßige 
Dosisbelastung des Personals durchzufuhren. 

Das KKW Loviisa 2 ist eine Anlage des russischen Typs WWER-440, die seit Anfang 1981 
Strom liefert. Der Primärkreis besitzt sechs Umwälzschleifen, die mit Armaturen absperrbar 
sind und jeweils eine Hauptkühlmittelpumpe und einen Dampferzeuger umfassen. Der 
Dampferzeuger besteht aus zwei vertikalen Zylindern, die als Sammler fur die beiden 
horizontalen U-Rohrbündel dienen. Das Volumen des Primärkreises einschließlich der 
Hilfssysteme beträgt etwa 300 m3 und die Oberfläche, ohne Brennelemente, etwa 17000 m2 . 

In einer voranlaufenden Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, daß bei Anwendung des 
CORDlUV Prozesses alle Anforderungen des Kunden erfullt werden. Vergleichbar mit der 
OKG-1 Dekontamination wurden auch in Loviisa die KKW Systeme fur die Anwendung 
genutzt. Wie die Abbildung 6 zeigt, war das UV Zersetzungsmodul die einzige zusätzlich 
einzubindende Komponente. 

Chemikalien 
Einspeisung 

TR-System 
(Abwasserbehandlung) 

TE-System 
( Kühlmittelablauf Vorreinigung) 

Abb. 6 Loviis,1 2, Prinzipic:/les Sch.1ftbild der Gesamtkreislmlf'Dekontamination 
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Zur Dekontamination wurde der Reaktor entladen und anschließend wieder geschlossen. 
Der Primärkreis wurde dann über die Dampferzeuger auf 95°C aufgeheizt und mit den 
Hauptkühlmittelpumpen umgewälzt. Der Druck wurde über ein Stickstoffpolster im 
Druckhalter auf etwa 3 0 bar gehalten. Die Reinigungsrate lag bei I 0-15 % des 
Primärkreisvolumens. 

Die Durchfuhrung der vier CORDlUV Zyklen erforderte acht Tage und fuhrte zum Austrag 
von 4,1 E13 Bq (1120 Ci) und 291 kg an Korrosionsprodukten (Fe, Cr, Ni), die über 
Ionenaustauscher entzogen wurden. Aufgrund der relativ niedrigen Reinigungsrate und der 
knappen zur Verfugung stehenden Zeit konnten die Chemikalien nur teilweise zersetzt und 
statt dessen über 22,5 m3 Anionen- und 8,5 m3 Kationenaustauscher entfernt werden. Bei 
einer höheren Reinigungsrate hätten 90 % der Anionenaustauscherharze aufgrund der UV 
Zersetzung eingespart werden können, was zu einem Gesamtabfallmenge von nur 10,5 m3 

gefuhrt hätte. 

Durch die Entfernung von etwa 98,5% des Gesamtaktivitätsinventars ergaben sich folgende 
Dekontaminationsfaktoren : 

o Auf dem Rohrbündel der Dampferzeuger (Sekundärseite) !53 
o Auf der Isolierung der Primärrohrleitung 14 
o Auf der RDB-Deckelaußenoberfläche 33 
o Auf der RDB-Deckelinnenoberfläche 60 
o In den Räumen des Primärsystems 16 

Diese hohen Ortsdosisreduktionen durch die Gesamtkreislauf Dekontamination half allein 
bei diesem BE-Wechsel 8000 mSv an Personaldosis einzusparen, da im Bereich der 
Dampferzeuger etwa 50 000 Arbeitsstunden erforderlich waren. Die Kollektivpersonaldosis 
betrug fur diesen BE-Wechsel 1530 mSv. Nach dem BE-Wechsel mußte die Anlage nach 
einer Betriebszeit von etwa drei Monaten kurzzeitig abgefahren werden . Die bei dieser 
Gelegenheit gemessenen Ortsdosisleistungen wiesen auf eine nur minimale Rekontamination 
hin. 

4. Ausblick 

Das zunehmende Alter kerntechnischer Anlagen und die damit zwangsläufig vermehrt 
erforderlichen Service-und Reparaturarbeiten, als auch die weltweite Tendenz Dosisgrenz
werte (Personen-und Kollektivdosis) niedriger anzusetzen, wird den Bedarf an Dekonta
minationsarbeiten steigern. 

Obwohl mit den derzeit verfugbaren Dekontaminationsverfahren nahezu alle auftretenden 
Probleme lösbar sind, werden bei Siemens alljährlich erhebliche F&E Mittel fur die Neu
und Weiterentwicklung ausgegeben. 

Die Gesamtkreislauf-Dekontaminationen in OKG l und Loviisa 2 haben gezeigt, daß solche 
Anwendungen mit relativ geringem Aufwand, Zeitbedarf und Abfallanfall möglich sind. Die 
Erfahrung aus den Gesamtkreislauf- und auch den größeren Systemdekontaminationen 
zeigt, daß mit der Vergrößerung der behandelten Bereiche eine wesentliche Steigerung der 
Personaldosiseinsparung verbunden ist. 
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VERWERTUNG RADIOAKTIVER RESTSTOFFE 
UND HERSTELLUNG NUTZBARER PRODUKTE 
RECYCLING OF RADIOACTIVE WASTE AND PRO
DUCTION OF COMPONENTS FOR NUCLEAR IN
DUSTRY 

M. Sappok, Stempelkamp Giesserei GmbH & Co. 
W. pfeifer, Forschungszentnun Karlsruhe 

Zusammenfassung 

Durch die Verwertung radioaktiver Reststoffe werden das Volumen 
endzulagernder radioaktiver Abfälle minimiert und Materialien ei
ner sinnvollen Nutzung zugeführt. Insbesondere ist die Verwertung 
ausgebauter und abgebauter radioaktiver Anlagenteile bei der Still
legung kerntechnischer Anlagen zu beachten. Es wird dargestellt, 
welche grundsätzlichen Wege der Verwertung radioaktiver Rest
stoffe zur Verfügung stehen. Für die Verwertung von metallischen 
radioaktiven Reststoffen werden die beiden Hauptbehandlungsme
thoden "Dekontamination" und "Schmelzen" in ihrer Wechselwir
kung, ihr Entwicklungsstand und ihren Möglichkeiten der Um
wandlung in nutzbare Produkte dargestellt. Am Beispiel der Stille
gung des Prototypreaktors Niederaichbach (KKN) wird aufgezeigt, 
welchen Stellenwert die konsequente Verwertung radioaktiver Rest
stoffe besitzt. 

Die in der Diskussion befindlichen Aktivitätswerte zur uneinge
schränkten und eingeschränkten Freigabe von radioaktiven Rest
stoffen werden bezüglich ihrer Einflüsse auf vorgenannte Behand
lungsmethoden bewertet. 

Summary 
Recycling of radioactive waste allows for the reuse of a large part of 
materials, thus reducing the space required for final repository. 
Particular importance is to be attributed to the reuse of dismantled 
radioactive plant components from decommissioning of nuclear 
power plants. The paper shows the basic methods available for the 
recycling of radioactive waste. The two main methods applicable for 
metallic radioactive waste, decontamination and melting, are de
scribed; including their correlation, state of development, and the 
possibilities they offer for component production. The prototype 
reactor Niederaichbach (KKN) serves as an example for the 
importance of consistently applied recycling of radioactive waste. 

139 



The activity Iimits for restricted/unrestricted release of radioactive 
waste presently under discussion are considered with a view to the 
consequences for the a.m. treatment methods. 

1. Einführung 

In Bild 1 sind die grundsätzlichen Wege der Verwertung radioakti
ver Reststoffe dargestellt. Als erster Schritt wird eine Sortierung 
nach wirtschaftlichen und strahlenschutztechnischen Gesichtspunk
ten vorgenommen in 

• verwend- und verwertbares Material, wie z.B. kontaminierte me
tallische Rohrleitungen und Behälter 
oder 

• radioaktiven Abfall, z.B. kontaminierte Kunststoffe oder Materia
lien, die weder dekontaminiert noch eingeschmolzen werden kön
nen. 

Bezüglich der erstgenannten radioaktiven Reststoffe kann sich eine 
Behandlung, z.B. eine Dekontamination der Oberflächen bei metal
lischen Komponenten, anschliessen, oder die Materialien werden di
rekt zum Schmelzen an eine Anlage mit AtG-Genehmigung abgege
ben. Für das entstehende Schmelzprodukt gibt es grundsätzlich drei 
Möglichkeiten: 

- es wird als radioaktiver Abfall der Endlagerung zugeführt 
- es wird nach erfolgter Freigabemessung der uneingeschränkten 

bzw. eingeschränkten Wiederverwertung zugeführt, d.h. Rezy
klierung im Materialkreislauf ausserhalb des Geltungsbereiches 
desAtG 

- es werden Behälter zum Verpacken von konditionierten radioak
tiven Abfallprodukten oder Abschirmplatten hergestellt. 

Wird aus wirtschaftlichen Gründen eine Behandlung der Oberfläche 
vorgezogen (Dekontamination), können diese Reststoffe an
schliessend freigemessen werden und der uneingeschränkten bzw. 
eingeschränkten Wiederverwertung zugeführt werden. 

2. Freigabewerte 

In Bild 2 sind die für die Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe 
(HDB) des Forschungszentrums Karlsruhe gültigen Freigabewerte 
für die einzelnen Entsorgungswege dargestellt. Obwohl nach Um
gangsgenehmigung der Weg 3 grundsätzlich möglich ist, wird z.Zt. 
von der eingeschränkten Verwertung kein Gebrauch gemacht. 
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Die massenspezifische Aktivität von Materialien, die gernäss der 
Wege 2, 4 und 7 aus dem Geltungsbereich des AtG freigegeben wird, 
ist im Mittel < 0,5 Bq/g, bezogen auf eine Mittelungsmasse von 1 kg. 

In der in Diskussion befindlichen Reststoff- und Abfallverordnung 
sollen allgemeingültige nuklidspezifische Grenzwerte zur uneinge
schränkten Freigabe von radioaktiven Reststoffen für verschiedene 
Materialien festgelegt werden. Diese Festlegungen werden sich an 
die zur Zeit ebenfalls diskutierten IAEO Regulations anlehnen. Hier 
wird für die uneingschränkte Verwertung metallischer Materialien 
ein Wert von ca. 1 Bq/g diskutiert. Die Praxis der HDB zeigt, dass 
dieser Wert durchaus einhaltbar ist. 

3. Dekontaminationsverfahren am Beispiel der Gerätedekon
tamination der HDB 

Aus der ursprünglichen Zielsetzung der Gerätedekontamination 
"Reinigung von vorwiegend im Forschungszentrum anfallenden 
kontaminierten Gegenstände zur Wiederverwendung" mittels nass
chemischer Methoden, entwickelte sich im Laufe der Zeit ein Be
trieb zur Dekontamination von radioaktiven Reststoffen mit dem 
Ziel der uneingeschränkten Wiederverwertung. Die heutigen De
kontaminationsverfahren sind Trockenstrahlen mit Stahlkies für C
Stahl, Blei und Betonstrukturen sowie das Beizen für austenitische 
Stähle und Nichteisenmetalle. 

Mit der Zunahme von radioaktiven Reststoffen aus der Stillegung, 
d.h. dem Ansteigen schwachkontaminierter metallischer Anlagen
teile, traten die nasschemischen Methoden in den Hintergrund. Sie 
haben den Nachteil hoher flüssiger Sekundärabfälle mit zum Teil 
hoher Salzfracht sowie eine lange Einwirkungszeit zur Erzielung 
des gewünschten Dekontaminationserfolges. 

In der Anwendung hat sich in der HDB das Sandstrahlen durchge
setzt. In Bild 3 ist das Beispiel einer Anlage aufgeführt, Bild 4 zeigt 
die Betriebsergebnisse des Jahres 1994. 

In den letzten Jahren hat die Dekontamination und Verwertung von 
Grosskomponenten, wie sie in Kernkraftwerken anfallen, an Bedeu
tung zugenommen. Bild 5 zeigt die Zerlegung und Dekontamination 
eines Wärmetauschers, Bild 6 die eines Turbinenläufers. Im Gegen
satz zum Wärmetauscher wurde der Turbinenläufer nasschemisch 
dekontaminiert. Der Anteil entstandener radioaktiver Abfälle sowie 
Teile, die zum Schmelzen abgegeben wurden, betrug hierbei weniger 
als 10 %. Metallische Teile, die einen hohen zeitlichen Dekontami
nationsaufwand erfordern würden bzw. aufgrund ihrer Oberflä-
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chenbeschaffenheit und Geometrie nicht freigemessen werden kön
nen, werden in zunehmendem Masse zum Einschmelzen mit atom
rechtlicher Genehmigung abgegeben. Massgebend ist hierfür der 
Preis pro Kilogramm zu verwertenden Materials. 

In der Gerätedekontamination wurden 1994 ca. 800 t metallischer 
Materialien verarbeitet und zur uneingeschränkten Wiederverwer
tung freigegeben; ca. 200 t wurden zum Einschmelzen an die Firma 
Siempelkamp abgegeben. 

4. Einschmelzen von Materialien mit atomrechtlicher Ge
nehmigung 

Die Entwicklung der Schmelztechnik für radioaktiv kontaminiertes 
Material wird in der SIEMPELKAMP GIESSEREI, Krefeld, seit 
1982 betrieben. Zunächst wurde in einer prototypischen Anlage Ma
terial mit einer spezifischen Aktivität < 74 Bq/g eingesetzt. Im 
Rahmen von mehreren Forschungsvorhaben, insbesondere unter der 
Obhut der Kommission der Europäischen Gemeinschaft, aber auch 
des BMFT, Bonn, und des MWMT NRW, Düsseldorf, wurde das Ver
fahren optimiert und das Verhalten der radioaktiven Nuklide wäh
rend des Schmelzprozesses untersucht. Wesentliche Aufmerksam
keit galt der Filterung der Fortluft, um sicherzustellen, dass keine 
unzulässigen Emissionen in die Umgebung abgeleitet wurden. 

Nach einer Menge von insgesamt 1.500 t lagen ausreichende Ergeb
nisse vor, um die Errichtung einer Einzweckanlage zu planen. Im 
Jahre 1989 wurde schliesslich die Schmelzanlage "CARLA" 
(Centrale Anlage zum Recyclieren Leichtaktiver Abfälle) errichtet. 
Besondere Vorkehrungen bei dem Betrieb der Anlage erlauben es 
inzwischen, radioaktive Stoffe bis zu einer spezifischen Aktivität 
von 200 Bq/g zu erschmelzen; für Kernbrennstoffe gilt der Grenz
wert 100 Bq/g. 

Das Spektrum der zu schmelzenden Materialien wurde erweitert 
von Stahl auf Aluminium, Blei, Kupfer, Messing, Aktivkohle und 
Graphit. Insgesamt wurden bis heute in dieser Anlage 7.000 t ra
dioaktiv kontaminierten Materials erschmolzen und einer weiteren 
Verwertung zugeführt. Diese weitere Verwertung ist in der Zu
sammenarbeit mit der GNS - Gesellschaft für Nuklear-Service mbH, 
Essen - geregelt und ist im wesentlichen durch die Lieferung von 
Abfallbehältern für radioaktive Abfälle vom Typ MOSAIK gekenn
zeichnet. Jährlich werden ca. 300 - 500 MOSAIK-Behälter unter 
Verwendung des radioaktiv kontaminierten Materials hergestellt. 
Diese Behälter wiederum gehen in den kerntechnischen Kreislauf, 
um dort letztendlich ins Endlager verbracht zu werden. 
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Im Rahmen der Stillegung des Kernkraftwerkes Niederaichbach 
wurden ca. 1. 700 t radioaktiv kontaminiertes Material aus der Still
legung eingeschmolzen. Das Forschungszentrum Karlsruhe bestellte 
daraus zu fertigende Abschirmplatten für ein Höhenstrahlungsexpe
riment "KASCADE". Um die metallurgischen Bedingungen des zu 
liefernden Gusses einzustellen, war es erforderlich, durch Legie
rungsmassnahmen die Riebtanalyse einzustellen. So wurden für die 
insgesamt 3.800 t Komponenten ein Anteil von ca. 2.200 t Re
cyclingmaterial eingesetzt. Die Differenz ergibt sich aus dem Ein
satz von hochlegierten Edelstählen, welche eine qualitativ hochste
hende Gusskomponente herzustellen nur schwer zulassen. 

In der engen Zusammenarbeit zwischen dem Forschungszentrum 
Karlsruhe und der SIEMPELKAMP Giesserei wurde demonstriert, 
dass das Problem der Entsorgung radioaktiver Abfälle in dem spezi
ellen Problemkreis Niederaichbach für diese Materialqualität voll
ständig gelöst werden konnte. 

5. Wiederverwertung radioaktiver Reststoffe am Beispiel 
KKN 

Der Stellenwert der schadlosen Wiederverwertung von Materialien 
lässt sich am besten an dem inzwischen vollständig beseitigten 
100 MWe Prototypreaktor Niederaichbach demonstrieren. In Bild 7 
sind die Volumen und Massen aufgeführt, die bei der Demontage als 
radioaktiver Reststoff zu handhaben waren (Stand 8/94). Bei einem 
Gesamtvolumen von 3.140 m3 bzw. 5.210 Mg sind radioaktive End
gebinde mit einem Abfallvolumen von 1.065 3 bzw. 1.667 Mg ent
standen. Der weitaus grösste Teil konnte durch geschicktes Abfall
management schadlos, d.h. uneingeschränkt wiederverwertet wer
den. 
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9.19.8B/11 .1 

Bild 1: Behandlung rad. Reststoffe, Anlagenteile 
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Sandstrahlbox Breite 3 m, Höhe 4 m 
Länge 5 m 

Strahlmittel Hartgußgranulat 
0,8-1,25 mm 
Korngröße 

Dekontaminierte 17.000 m 2 

Oberfläche 

Dekontaminierte 400.000 kg 
Masse 

Anlagenbetrieb 1.800 h 

Personaleinsatz 5.500 h 

Abgestrahlte 4E11Bq 
Kontamination 

Rest-Kontamination 2E9Bq 

Dekontaminations- 200 
faktor 

Bild 4 : Betriebsergebnisse-Sandstrahlanlage (1994) 7/1.Abb6 
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ENDLAGERUNG RADIOAKTIVER ABFÄLLE: 
SICHERHEITSTECHNISCHE ANFORDERUNGEN UND 
UMSETZUNG BEI DER KONDITIONIERUNG 
DISPOSAL OF RADIOACTIVE W ASTE: REQUIREMENTS ON A 
SAFETY BASIS AND APPLICATION TO CONDITIONING OF 
WASTE 

H. llli, P. Brennecke, D. Ehrlich, F. Lange*) 
Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter, *)Gesellschaft für Anlagen- und Re
aktorsicherheit, Köln 

Zusammenfassung 
Am Beispiel des in einem Planfeststellungsverfahren weit fortgeschrittenen Endlagerpro
jektes Schachtanlage Konrad wird die Ableitung sicherheitstechnischer Anforderungen an 
endzulagerode radioaktive Abfälle erl äutert, und es werden Empfehlungen für die 
Konditionierung der Abfälle gegeben. 
Summary 
As an example for an advanced repository project in a licensing procedure the requirements 
on the radioactive waste basing on safety assessments will be explained and 
recommendations are given for the conditioning ofthe waste. 

1. Einführung 

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Endlagerung radioaktiver Abfälle, die im Zu
sammenhang mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie und dem sonstigen Umgang mit 
radioaktiven Stoffen im Geltungsbereich des Atomgesetzes anfallen, eine staatliche Auf
gabe. Zuständig für diese Aufgabe ist das Bundesamt für Strahlenschutz. 

In Betrieb ist das bei Helmstedt gelegene Endlager Morsleben. Es handelt sich hierbei um 
ein von der ehemaligen DDR seit April 1986 genehmigtes Endlager für niedrig- bis mittel
radioaktive Abfälle. Die vor dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik erteilte Dauerbe
triebsgenehmigung der Anlage gilt aufgrund der Regelungen des Staatsvertrages vom 
30 06 1990 und des Einigungsvertrages vom 29 09 1990 als fiktiver Planfeststellungsbe
schluß bis zum Ablauf des 30 06.2000 fmt. 

Da nur Abfälle mit vergleichsweise niedrigen Konzentratitonen an Alphastrahlern im End
lager Morsleben eingelagert werden können, besteht weiterhin die Notwendigkeit, für Teile 
der zwischengelagerten bzw. zukünftig anfallenden radioaktiven Abfalle ein Endlager zu 
schaffen. Geeignet für Abfälle mit höheren Gehalten an Alphastrahlern ist das geplante 
Endlager Konrad. Hier sollen in einem ehemaligen bei Salzgitter-Bieckenstedt befindlichen 
Eisenerzbergwerk, der Schachtanlage Konrad, radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer 
Wärmeentwicklung endgelagert werden. Seit August 1982 wird ein Planfeststel
lungsverfahren für dieses Endlager durchgeführt. Von Mai 1991 bis März 1993 erfolgte 
durch das Niedersächsische Umweltministerium als Planfeststellungsbehörde die in einem 
Planfeststellungsverfahren vorgeschriebene Öffentlichkeitsbeteiligung. Die zur Sachprü
fung von der Planfeststellungsbehörde in Auftrag gegebenen Gutachten liegen im Entwurf 
vor. Einem positivem Planfeststellungsbeschluß steht nichts entgegen, da die Planvoraus
setzungen nach § 9 b Abs. 4 Atomgesetz (AtG) erfüllt sind. Am Beispiel dieses in einem 
Planfeststellungsverfahren weit fortgeschrittenen Endlagerprojektes sollen die aus 
sicherheitstechnischen Erfordernissen abgeleiteten Anforderungen an endzulagerode Ab
fallgebinde behandelt werden. 
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2. Ableitung von Endlagerungsbedingungen 

Die generellen Anforderungen an die Endlagerung radioaktiver Abfälle enthalten die Si
cherheitskriterien des Bundesministers des Innern aus dem Jahre 1983 [ l]. Danach ist mit 
einer standortspezifischen Sicherheitsanalyse der Nachweis zu erbringen, daß der Schutz 
von Mensch und Umwelt vor der Schädigung durch ionisierende Strahlung der in den Ab
fällen enthaltenen Radionuklide sowohl für die Betriebsphase des Endlagers als auch lang
fristig gewährleistet ist. Auf der Basis standortspezifischer Daten, eines Anlagenkonzepts 
einschließlich der geplanten Betriebsweise und von Angaben der Ablieferungs- und Ab
führungspflichtigen über die zur Endlagerung vorgesehenen radioaktiven Abfälle wurden 
Sicherheitsanalysen zum bestimmungsgemäßen Betrieb, zu unterstellten Störfällen, zur 
thermischen Beeinflussung des Wirtsgesteins, zur Kritikalitätssicherheit und zu radiologi
schen Langzeitauswirkungen durchgeführt. 

In diese Sicherheitsanalysen gehen als Randbedingungen die Auslegung und die Betriebs
weise des Endlagers ein, wobei die Sicherheitsanalysen ihrerseits in einem iterativen Ver
fahren Rückwirkungen auf die endgültig festgelegte Auslegung und den Betrieb des Endla
gers haben . Im Endergebnis werden aus den Sicherheitsanalysen Anforderungen an die 
Auslegung und den Betrieb des Endlagers sowie an die endzulagemden Abfallgebinde ab
geleitet, die sicherstellen, daß die Schutzziele des Atomgesetzes und der Strahlenschutz
verordnung (StrlSchV) sowie anderer einschlägiger gesetzlicher Regelungen eingehalten 
werden. 

Die Vorgehensweise zur Ableitung von Anforderungen an die radioaktiven Abfälle soll an 
den Beispielen der Sicherheitsanalyse zum bestimmungsgemäßen Betrieb, der Störtall
analyse für die Betriebsphase des Endlagers und der Langzeitsicherheitsanalyse näher er
läutert werden: 

2.1 Bestimmungsgemäßer Betrieb 

Für den bestimmungsgemäßen Betrieb eines Endlagers sind die radiologischen Schutzziele 
durch die entsprechenden Dosisgrenzwerte der Strahlenschutzverordnung für das strahlen
exponierte Personal einerseits und die Bevölkerung in der Umgebung der Anlage anderer
seits vorgegeben . Für diese Gruppen kann es zu Strahlenexpositionen durch die Strahlung 
der Abfallgebinde sowie durch das Entweichen flüchtiger radioaktiver Stoffe aus den Ab
fallgebinden in das Belüftungs- bzw. Bewetterungssystem kommen, d. h. in die Atemluft 
des Anlagenpersonals bzw. ins Freie [2]. 

Die weitgehend nicht vermeidbare Strahlung stellt den wesentlichen Expositionspfad für 
das mit der Handhabung der Abfallgebinde befaßte Personal dar; sie hat für die Umgebung 
aufgrund des schnellen Abklingens der Strahlenfelder mit der Entfernung von der Anlage 
eine geringere Bedeutung. Die aus den verkehrsrechtlichen Bestimmungen resultierenden 
Begrenzungen der Dosisleistung der Abfallgebinde können mit geringen Abwandlungen 
auch für den Betrieb eines Endlagers übernommen werden . Durch Anforderungen an die 
Handhabungsabläufe und die Arbeitsplätze im Endlager (z. B. Fernbedienungen , Abschir
mungen) kann hier für das Personal eine vernünftige Begrenzung der Strahlenexposition 
erreicht werden . Die Planungen für das geplante Endlager Konrad und die Betriebserfah
rungen beim Endlager Morsleben weisen aus, daß Dosiswerte oberhalb von 5 mSv/a zu den 
Ausnahmen gehören. 

Hinsichtlich der Freisetzung flüchtiger radioaktiver Stoffe aus den Abfallgebinden läßt sich 
nicht auf Anforderungen in den verkehrsrechtlichen Vorschriften zurückgreifen, da die 

151 



Lüftungs- und Ausbreitungsbedingungen in der Anlage sich zu sehr von denen beim Trans
port unterscheiden. Hier ist es erforderlich, mit endlagerspezifischen Modellen den Zu
sammenhang zwischen Aktivitätsfreisetzungen aus den Abfallgebinden und daraus in den 
Wettern resultierenden Aktivitätskonzentrationen einerseits sowie Ableitungen der freige
setzten radioaktiven Stoffe in die Umgebung und ihre dortige Ausbreitung andererseits 
unter Berücksichtigung von Rückhalteeffekten in der Anlage zu beschreiben. Eine weitge
hende Rückhaltung von aus den Abfallgebinden freigesetzten radioaktiven Stoffen läßt sich 
in einem Endlagerbergwerk durch Verfüllen der Resthohlräume in den Einlage
rungskammern und durch einen Verschluß gefüllter Einlagerungshohlräume erreichen. 
Unter Beachtung der Schutzziele (Dosisbegrenzungen in der Umgebung und für das Perso
nal) lassen sich somit Anforderungen, d. h Begrenzungen an die Aktivität bzw. das Frei
setzungsverhalten einer bestimmten Menge von Abfallgebinden in Verbindung mit Anfor
derungen an das Versatz- und Verschlußkonzept ableiten. Da die Rückhalteeigenschaften 
des Versatzes und der Kammerverschlüsse radionuklidabhängig sind, ergeben sich Aktivi
täts- und Freisetzungsbegrenzungen für verschiedene Radionuklide und Radionuklidgrup
pen in verschiedenen physikalisch-chemischen Formen, z. B. für Tritium als HTO und als 
HT-Gas. 

Dem Resthohlraumversatz kommt zusätzlich zur Aktivitätsrückhaltung noch die Funktion 
einer Hohlraumminimierung und Hohlraumseparierung im Hinblick auf die Bildung zünd
fahiger Gasgemische zu. Zur Bildung von Gasen wie H2, 02, CH4 , C02 usw. kann es in
folge von Korrosion, Radiolyse oder mikrobiellen Zersetzungen in den Abfallgebinden 
kommen. Als wirksam im Hinblick auf eine Aktivitätsrückhaltung und zur Beherrschung 
der Gasproblematik haben sich pumpfähige, hydraulisch abbindende Gemische aus 
Konradhaufwerk mit Abbindemitteln für das geplante Endlager Konrad und eine Überdek
kung der Abfälle mit Braunkohlefilterasche im Endlager Morsleben sowie eine Überdek
kung der Abfalle mit Salzhaufwerk im Versuchsendlager Asse erwiesen. Für das erste 
Konzept liegen Versuche im Technikumsmaßstab [3], für das zweite und dritte Betriebser
fahrungen in Morsleben und in der Asse vor. In Schweden und Finnland werden die 
Resthohlräume derbefüllten Silos mit Beton versetzt [ 4]. 

2.2 Störfallanalyse 

Eine Analyse der Anlagenauslegung und der Betriebsabläufe führt zur Identifikation von 
Störfällen, bei denen Abfallgebinde betroffen sein können. Es ist durch Anforderungen an 
die Auslegung der Anlage einschließlich ihrer Betriebsweise und an die Abfallgebinde 
sicherzustellen, daß die Schutzziele der Strahlenschutzverordnung eingehalten werden. Der 
§ 28 Abs. 3 Str!SchV bezieht sich zwar explizit nur auf die Planungsphase von Kernkraft
werken, wird aber auch auf andere kerntechnische Anlagen angewendet Die Strahlen
schutzverordnung fordert hier, daß nach störfallbedingten Freisetzungen radioaktiver 
Stoffe in die Umgebung Strahlenexpositionen von kritischen Personengruppen nicht höher 
sind als die im genannten Paragraphen angegebenen Störfallplanungswerte Der Nachweis 
ist in der Planungs- und Genehmigungsphase einer Anlage zu erbringen und erfordert ein
gehende Analysen, zu welchen Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Anlagenumgebung 
sog. Auslegungsstörfalle möglicherweise führen können. Die Störfallanalyse hat entspre
chend den Grundsätzen der Störfall-Leitlinien zu § 28 Abs . 3 StrlSchV und nach den 
zugehörigen Störfallberechnungsgrundlagen zu erfolgen. Gefordert ist eine Störfallanalyse, 
die zu einem hinreichend sicheren Gesamtergebnis führt. In der Praxis wird jedoch meist 
bei den in die Analyse eingehenden Annahmen und Festlegungen von besonders ungünsti
gen Verhältnissen ausgegangen, so daß dies im Ergebnis auf eine hochgradig abdeckende 
Ermittlung von störfallbedingten Freisetzungen in die Umgebung hinausläuft Daran 
schließt sich dann die Berechnung potentieller Strahlenexpositionen von sog. kritischen 
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Personengruppen an. Dabei werden Festlegungen und Annahmen getroffen, z. B. bezüglich 
der zum Störfallzeitpunkt vorliegenden atmosphärischen Ausbreitungsbedingungen, die auf 
in hohem Maße ungünstige bodennah luftgetragene und auf Bewuchs und Boden abgela
gerte Aktivitätskonzentrationen hinauslaufen. Weiterhin wird der Aufenthalt von Personen 
an den sich aus diesen Rechnungen ergebenden ungünstigsten Einwirkungsstellen unter
stellt. Im Falle der Expositionspfade Bodenstrahlung und Aufnahme kontaminierter Nah
rungsmittel wird dabei für Zeitdauern von 50 Jahren (Erwachsener) bzw. 70 Jahren 
(Kleinkind) ein ununterbrochener Aufenthalt im Freien und eine ausschließliche Nahrungs
mittelerzeugung und -verwertung von dem im allgemeinen sehr begrenzten Gebiet der un
günstigsten Kontamination unterstellt. Zielsetzung der in dieser Weise geforderten deter
ministischen Störfallanalyse ist es, daß dadurch schon in der Planungsphase der Anlage er
hebliche Sicherheitsreserven festgelegt werden. 

Bezogen auf das geplante Endlager weisen die aus der Störfallanalyse abgeleiteten Anfor
derungen an die Auslegung und Betriebsweise eine Besonderheit auf: Die Anforderungen 
beziehen sich nicht nur auf die Anlage und deren Betriebsweise, sondern auch auf die ra
dioaktiven Abfalle, die für eine Einlagerung zulässig sind. Da sowohl die verwendeten Ab
fallbehälter als auch die bei der Abfallverarbeitung hergestellten Abfallprodukte und die 
Radionuklidinventare in weiten Grenzen variieren können und für eine längere Be
triebsphase von 40 und mehr Jahren auch nicht sinnvoll alle Details festgelegt werden kön
nen, sind die Anforderungen so spezifiziert worden, daß dadurch ein sicherheitstechnisches 
Konzept festgelegt wird. Es läuft darauf hinaus, daß die Anforderungen an die Eigenschaf
ten der verwendeten Abfallbehälter, die Qualitätsmerkmale der Abfallprodukte und an die 
zulässigen Radionuklidinventare aufeinander abgestimmt sind. Je nach Abfallbehälterei
genschaften (zwei Abfallbehälterklassen) und Qualitätsmerkmalen der Abfallprodukte 
(sechs Abfallproduktgruppen) ergeben sich aus der Störfallanalyse unterschiedliche Aktivi
tätsbegrenzungen für Abfallgebinde. 

Diese Aktivitätsbegrenzungen liegen in Form von Aktivitätsgrenzwerten für einzelne Ra
dionuklide vor. Ist ein Radionuklidgemisch in einem Abfallgebinde enthalten, begrenzt ein 
zugehöriges Summenkriterium das zulässige Aktivtätsinventar. Die Aktivitätsgrenzwerte 
sind als abgeleitete sekundäre Grenzwerte zu verstehen. Die Ableitung dieser Akti
vitäsgrenzwerte aus den durch § 28 Abs. 3 StrlSchV als Planungswerte vorgegebenen Do
sisrichtwerten leistet die Störfallanalyse. Dieses Verfahren entspricht etablierten Verge
hensweisen im Strahlenschutz. Strahlendosen sind im allgemeinen meßtechnisch nicht un
mittelbar erfaßbar, deshalb werden abgeleitete sekundäre Kenngrößen eingeführt, die einer 
Messung leichter zugänglich sind und folglich auch leichter ermittelt und überwacht wer
den können. Die Übertragung der primären Dosisgrenzwerte in abgeleitete sekundäre 
Grenzwerte leisten Modelle und Analysen. Beispielsweise sind die in der Strahlenschutz
verordnung aufgeführten nuklidspezifischen Grenzwerte der Jahresaktivitätszufuhr über 
Inhalation oder Ingestion analytisch mit Hilfe von Dosismodellen abgeleitet worden. Aus
gehend von primären Dosisgrenzwerten, hier für beruflich strahlenexponiertes Personal 
und die allgemeine Bevölkerung, sind sekundäre Grenzwerte festgelegt worden, deren Ein
haltung die Unterschreitung der primär vorgegebenen Dosisgrenzwerte sicherstellt. Soweit 
in den zugrundeliegenden Analysen von ungünstigen Annahmen und Festlegungen ausge
gangen wurde, schlägt sich dies entsprechend in restriktiven sekundären Grenzwerten nie
der und würde selbst bei deren Ausschöpfung auf eine deutliche Unterschreitung der pri
mär vorgegebenen Dosisgrenzwerte hinauslaufen . 

Diese Situation ist bezogen auf das Endlager Konrad ganz eindeutig bei den aus der Stör
fallanalyse abgeleiteten Aktivitätsgrenzwerten für Abfallgebinde der Fall Man kann in Er
gänzung zu der deterministischen Störfallanalyse eine entsprechende Analyse durchführen, 
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die dem Variationsbereich der in das Gesamtergebnis eingehenden Einflußgrößen Rech
nung trägt. Das leisten probabilistische Methoden, die berücksichtigen, daß viele Randbe
dingungen und Parameter Verteilungen aufweisen und somit dem Auftreten bestimmter 
Werte Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden können. Ein konkretes 
Beispiel ist hier die Variabilität der zum Störfallzeitpunkt vorliegenden atmosphärischen 
Ausbreitungsbedingungen . Auf Grund von meteorologischen Langzeitmessungen in der 
Standortregion liegen entsprechende statistische Daten vor. Allein schon ihre probabilisti
sche Berücksichtigung bei ansonsten unveränderten Festlegungen der deterministischen 
Störfallanalyse führt zu dem Ergebnis, daß hierdurch bei den abgeleiteten Aktivitätsgrenz
werten ein deutlich über 95 % hinausgehender Abdeckungsgrad zustande kommt. Bei pro
babilistischer Behandlung weiterer Einflußgrößen der Störfallanalyse würde sich der ge
nannte Abdeckungsgrad weiter erhöhen. Diese Kenntnis ist zum Verständnis der Beziehung 
zwischen den primären Störfallplanungswerten des § 28 Abs. 3 Str!SchV und den aus der 
Störfallanalye abgeleiteten sekundären Aktivitätsgrenzwerten für Abfallgebinde, die in den 
Endlagerungsbedingungen für die Schachtanlage Konrad enthalten sind, und zur Einschät
zung der damit verbundenen Sicherheitsreserven, wichtig. 

Zur Minimierung von Transporten, Handhabungsvorgängen und Kosten ist es sinnvoll, die 
zulässigen Aktivitätsinventare für Abfallgebinde derart abzuleiten, daß hierbei theoretisch 
die Störfall planungswerte des§ 28 Abs. 3 Str!SchV ausgeschöpft werden. Dieses Vorgehen 
ist wegen der vorstehend erläuterten Sicherheitsreserven gerechtfertigt. Im Planfeststel
lungsverfahren hat der Gutachter der Genehmigungsbehörde diese Sicherheitsreserven nur 
bedingt gewürdigt und Minimierungsmaßnahmen für Störfallauswirkungen unter Bezug 
auf§ 28 Abs. 1 Str!SchV gefordert. Um diesen Forderungen nachzukommen, ist vorgese
hen, die Annahme von Transporteinheiten, die im Störfall die Störfallplanungswerte des 
§ 28 Abs. 3 Str!SchV theoretisch über 10% ausschöpfen, in ihrer Annahme auf I% zu be
schränken. De facto ist mit dieser Festlegung eine Herabsetzung der Eintrittshäufigkeit für 
"schwere" Störf<i.lle verbunden. Störfalle, die zu höheren Strahlenexpositionen führen kön
nen, haben unter Berücksichtigung technischer Vorsorgemaßnahmen eine Eintrittshäufig
keit unter 1 O-3 pro Jahr. Mit der genannten Festlegung ergeben sich für diese Störfalle 
Eintrittshäufigkeiten von unter 1 O-5 pro Jahr, d. h. sie können dem Restrisikobereich 
zugeordnet werden. 

2.3 Langzeitsicherheit 

Das Wirtsgestein des geplanten Endlagers Konrad ist ein geringdurchlässiger Poren-/ 
Kluftwasserleiter, der durch die in ihm aufgefahrenen Hohlräume entwässert wird. Wenn in 
der Nachbetriebsphase der sich durch die Entwässerung um das Grubengebäude gebildete 
Druckabsenkungstrichter des tiefen Grundwassers wieder ausgleicht, ist mit einem Lö
sungszutritt in die Resthohlräume des Grubengebäudes und damit auch an die eingelagerten 
Abfalle zu rechnen. Von diesem Zeitpunkt an können Radionuklide in gelöster Form mit 
dem Wasser aus dem Bereich des Grubengebäudes wegtransportiert werden. Für diesen 
Fall muß nach den Sicherheitskriterien die potentielle Schadstoffausbreitung rechnerisch 
unter Berücksichtigung der Standortgegebenheiten modelliert werden . Erreichen die 
Schadstoffe nach diesen Modellrechnungen die Biosphäre, ist die Strahlenexposition dort 
zu bestimmen. Als einzuhaltendes Schutzziel definieren die Sicherheitskriterien die Indivi
dualdosen des§ 45 Str!SchV. 

Den Modellrechnungen werden Randbedingungen zugrundegelegt, die den gegenwärtigen 
geologischen, hydrogeologischen und hydrologischen Gegebenheiten am Standort des ge
planten Endlagers entsprechen. Ebenso wird bei der Rechnung der Ausbreitung von Radio-
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nukliden in der Biosphäre und bei der Berechnung der Individualdosen von derzeitigen 
Verhältnissen und Vorstellungen ausgegangen. 

Im Falle des geplanten Endlagers Konrad ergeben die Modellrechnungen [5] Transportzei
ten aus dem Endlager bis in die Biosphäre für Radionuklide, die sich in etwa gleich schnell 
wie das Wasser bewegen, von mehreren hunderttausend Jahren. Für langlebige natürliche 
Radioisotope des Uran und des Thorium liegen die Laufzeiten infolge von Rück
halteprozessen sogar im Bereich von zehn Millionen Jahren und darüber. Da anzunehmen 
ist, daß die den Modellrechnungen zugrundeliegenden Randbedingungen nicht über derart 
lange Zeiträume unverändert bleiben werden, können die Modellrechnungen zur Lang
zeitsicherheit nicht die Frage nach der tatsächlich in dieser fernen Zukunft eintretenden 
Schadstoffbelastung der Biosphäre quantitativ beantworten . Sie stellen eine radionuklid
spezifische Bewertung des gegenwärtigen geologischen/hydrogeologischen Systems dar 
und zeigen das Isolationspotential des Standortes auf. Letzteres liegt ohne aufwendige 
technische Barrieren in der Größenordnung dessen, was erdgegeben möglich ist. Ein zeitli
cher unbegrenzter Abschluß von Schadstoffen von der Biosphäre durch ihre Verbringung 
in den tieferen Untergrund läßt sich prinzipiell wegen der auch im tieferen Untergrund ab
laufenden Stofftransporte nicht erreichen. Das wird anhand der in der Lithosphäre angetrof
fenen Stoffverteilung deutlich, die im Laufe der Entwicklung der Erdeinfolge von geologi
schen und klimatischen Abläufen gebildet wurde [6]. Die Stoffverteilung wird geprägt 
durch Stoffkreisläufe innerhalb sowie zwischen den einzelnen Teilbereichen der Erde. Sie 
sind das Ergebnis eines über vier Milliarden Jahre währenden Entwicklungsprozesses, der 
sich auch noch in Zukunft fortsetzen wird. Oberflächennah in der Pedosphäre deponierte 
Schadstoffe können größenordnungsmäßig 100 Jahre von den natürlichen Kreisläufen in 
der Biosphäre isoliert werden . In den tieferen Untergrund verbrachte Schadstoffe können 
dagegen bis zu Millionen von Jahren von der Biosphäre ferngehalten werden. 

Die Größe der errechneten potentiellen Strahlenexposition in der Biosphäre wird sowohl 
von den Standortgegebenheiten als auch von der Menge der eingelagerten Schadstoffe be
stimmt. Um bei einem in der Zukunft zeitlich unbeschränkten Nachweiszeitraum die Do
sisgrenzwerte des§ 45 StrlSchV rechnerisch einzuhalten, wurde die insgesamt einlagerbare 
Aktivität langlebiger Radionuklide beschränkt, z. B. von J 129 auf7,0 · 10 11 Bq (107 kg), 
und von U 238 auf 1,9 · 10 12 Bq (150 Mg). In einer gemeinsamen Stellungnahme der Re
aktor-Sicherheitskommission und der Strahlenschutzkommission [7] ist der Nachweiszeit
raum, für den die rechnerische Einhaltung einer Individualdosis gefordert wird, auf einen 
Zeitraum von etwa 10 000 Jahren beschränkt worden. Der Gutachter der Genehmigungsbe
hörde und die Genehmigungsbehörde haben diese Auffassung mit der Begründung ver
worfen, daß eine Zeitgrenzenfestlegung willkürlich sei , da die Unsicherheit zu einzelnen 
Annahmen der Modellrechnungen unterschiedliche Zeithorizonte umfaßt, beispielsweise 
werden Veränderungen im tieferen Untergrund zu wesentlich späteren Zeiten erfolgen als 
solche, die das Klima betreffen . 

3. Anforderungen an radioaktive Abfalle 

Unter Verwendung von Basisdaten zur Art und Menge der endzulagernden Abfallgebinde 
einschließlich der endlagerrelevanten Abfalleigenschaften sowie zur technischen Ausle
gung des Endlagerbergwerks mit den geplanten Betriebsabläufen ist die standortspezifische 
Sicherheitsanalyse für die Betriebs- und Nachbetriebsphase des geplanten Endlagers Kon
rad durchgeführt worden; darüberhinaus sind diesbezügliche Angaben in den weiterge
führten sicherheitsanalytischen Untersuchungen für das Endlager Morsleben verwendet 
worden. Auf der Basis der erzielten Ergebnisse wurden anschließend entsprechende Anfor-
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derungen an die endzulagernden Abfallgebinde abgeleitet [8,9]; sie stellen den sicherheits
technischen Rahmen dar, dem diese Abfälle genügen müssen. 

3.1 Ableitung von Endlagerungsbedingungen 

Bei der Ableitung von Anforderungen an radioaktive Abfälle, die in ein Endlager verbracht 
werden sollen, wurde das Ziel verfolgt, ein variables System von Anforderungen zu 
erarbeiten. Dieses Anforderungssystem sollte dabei sowohl auf die z. Z. anfallenden radio
aktiven Abfälle zugeschnitten als auch möglichst flexibel hinsichtlich zukünftiger Ent
wicklungen bei den radioaktiven Abfällen und ihrer Konditionierung sein . Die Endlage
rungsbedingungen Morsleben [9] berücksichtigen dabei die Festlegungen der Dauerbe
triebsgenehmigung vom 22. April 1986; aus diesem Grunde sind sie etwas "komplizierter" 
als die Endlagerungsbedingungen Konrad [8]. 

Damit können die Ablieferungspflichtigen zwischen verschiedenen Kombinationen von 
Anforderungen wählen, die alle für das jeweilige Endlager die gleiche Sicherheit 
garantieren. Es wird aber jedem Ablieferungspflichtigen die Möglichkeit geboten, die 
jeweils spezifisch auf seine endzulagernden radioaktiven Abfälle zutreffenden 
Anforderungen anzuwenden und nachweislich zu erfüllen . 

3.2 Endlagerungsbedingungen 

Die aus den sicherheitsanalytischen Untersuchungen resultierenden Anforderungen an die 
endzulagernden Abfallgebinde lassen sich in allgemeine Anforderungen sowie in Anforde
rungen an das Abfallprodukt, den Abfallbehälter und das Radionuklidinventar unterteilen. 
Zu den wesentlichen Ergebnissen und Anforderungen zählen (hier: Endlagerprojekt Kon
rad) : 
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Die Abfallprodukte werden zu sechs Abfallproduktgruppen zusammengefaßt. 

Die Abfallbehälter (Verpackung) werden zwei Abfallbehälterklassen zugeordnet. 

Für die Abfallprodukte und-behältersind jeweils Grundanforderungen abgeleitet wor
den, die in jedem Fall eingehalten werden müssen. Darüber hinaus wurden zusätzliche 
Anforderungen an die Qualität der Abfallprodukte bzw. -behälter aus sicherheitstech
nischer Sicht erarbeitet, bei deren Erfüllung größere Aktivitätskonzentrationen pro Ab
fallgebinde möglich sind. 

Zur Verpackung der radioaktiven Abfälle sind standardisierte zylindrische Beton- und 
Gußbehälter sowie Container aus Stahlblech, armiertem Beton oder Gußwerkstoff 
vorgesehen. 

Aus den einzelnen Sicherheitsanalysen sind Aktivitätsbegrenzungen für Radionuklide 
und für nicht spezifizierte Alpha- und Beta/Gamma-Strahler pro Abfallgebinde in 
Abhängigkeit von Abfallproduktgruppe und Abfallbehälterklasse abgeleitet worden . 
Diese Anforderungen bezüglich der zulässigen Aktivitäten der Radionuklide und 
Radionuklidgruppen in einem Abfallgebinde müssen eingehalten werden. 

Für die Angabe von Radionukliden und Radionuklidgruppen gelten Deklarationsgren
zen. 



Darüber hinaus müssen die endzulagernden Abfallgebinde zusätzlichen allgemeinen Anfor
derungen genügen. 

In Analogie zu den Anforderungen, die für das Endlagerprojekt Konrad abgeleitet worden 
sind, werden in den Endlagerungsbedingungen Morsleben entsprechende Anforderungen 

an die Qualitätsmerkmale eines Abfallprodukts (Qualitätsmerkmale QM I bis QM 6), 

an die Abfallbehälter bzw. Verpackungen für radioaktive Abfälle, 

an die Begrenzungen der zulässigen radionuklidspezifischen Aktivitätskonzentrationen 
und 

an die Deklaration von Radionukliden 

gestellt. 

Für die Einhaltung der Anforderungen an endzulagernde radioaktive Abfälle sind die Ab
lieferungspflichtigen/Abführungspflichtigen verantwortlich. Sie kommen dieser Verant
wortung z. B. durch Anwendung geeigneter Konditionierungsmaßnahmen und durch hin
reichende Kontrollmaßnahmen bei der Konditionierung von Abfällen nach . Das für den 
Betrieb eines Endlagers verantwortliche BfS führt im Rahmen der Produktkontrolle davon 
unabhängige Kontrollmaßnahmen durch [10]. Für die Durchführung der Produktkontrolle 
erwies es sich als erforderlich, die in den Endlagerungsbedingungen festgelegten Anforde
rungen weitergehend zu spezifizieren und zu quantifizieren. Dabei wurden auf der Grund
lage der durchgeführten Sicherheitsanalysen 

Kenngrößen abgeleitet, die die Anforderungen in einem für Prüfzwecke geeigneten 
Umfang spezifizieren und quantifizieren sowie 

Prüfkriterien angegeben, bei deren Anwendung ein hinreichender Nachweis der 
Einhaltung der Endlagerungsbedingungen gegeben ist. 

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, daß es insbesondere für die eindeutige und 
unmißverständliche Interpretation der zu erfüllenden Grundanforderungen notwendig ist, 
zu den Anforderungen aus den Endlagerungsbedingungen [8] die jeweils zugehörigen Spe
zifizierungen (Kenngrößen) aus der Produktkontrolle [10] mit hinzuzunehmen. 

4. Endlagergerechte Konditionierung 

Das Konzept einer geordneten und sicheren Entsorgung von radioaktiven Abfällen sollte 
sich an folgenden Elementen orientieren [ 11]: 

Vermeidung des Anfalls von radioaktiven Abfällen, 

gezielte Sammlung und/oder Sortierung radioaktiver Abfälle, 

Abfallproduktminimierung durch gezielte Vorbehandlung und Verarbei tung, 

Überführung der anfallenden verschiedenen Rohabfälle jeweils in ein definiertes 
Abfallgebinde unter Berücksichtigung zwischenlager- und endlagerspezifischer Be
lange. 
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4.1 Vermeidung und Minimierung des Anfalls radioaktiver Abf"alle 

Beim Betrieb und bei der Stillegung kerntechnischer Anlagen sowie beim Umgang mit ra
dioaktiven Stoffen ist dafür Sorge zu tragen, daß anfallende radioaktive Reststoffe und 
Anlagenteile - soweit möglich - schadlos verwertet werden, um den Anfall radioaktiver Ab
fälle zu minimieren. Die folgenden Beispiele aus der Praxis belegen, daß derartige Schritte 
bereits heute unternommen werden. So werden z. B.: 

kontaminierte Stahlteile dekontaminiert, eingeschmolzen und zu Gußbehältern für die 
Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Abfälle oder zu Abschirmplatten verarbeitet, 

kontaminierte Materialien dekontaminiert und in kerntechnischen Anlagen wiederver
wendet, 

radioaktive Abfälle mit kurzlebiger Aktivität getrennt gesammelt, gelagert und nach 
entsprechender Abklingzeit konventionell entsorgt, 

Materialien aus Kontrollbereichen mit dem Nachweis der Kontaminationsfreiheit 
durch Ausmessen als nicht radioaktives Material behandelt. 

Bisherige Erfahrungen mit der Vermeidung und Minimierung des Anfalls radioaktiver Ab
fälle haben insbesondere im Bereich der Betriebsabfälle aus Kernkraftwerken und der 
Stillegung bzw. dem Abbau von kerntechnischen Anlagen gezeigt, daß erhebliche Reduk
tionen erzielt und das Volumen der endzulagernden Abfälle im Vergleich zur früheren 
Vorgehensweise deutlich vermindert werden konnte. In diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, daß im Hinblick auf die schadlose Verwertung und Rezyklierung weiterhin 
starke Anstrengungen unternommen werden. 

Falls keine schadlose Verwertung durchgeführt werden kann, ist eine Konditionierung ra
dioaktiver Abfälle ggf nach einer Vorbehandlung mit entsprechenden Verfahren notwen
dig. Das Ziel der Abfallkonditionierung (Verarbeitung und Verpackung) ist die Herstellung 
zwischen- und endlagergerechter Abfallgebinde. Hierfür stehen Verfahren zur Verfügung, 
für deren Entwicklung u. a. der begrenzte Zwischenlagerraum und die Kosten für die Zwi
schen- und Endlagerung maßgeblich waren. Die Konditionierungsverfahren sind jeweils 
auf bestimmte Rohabfalle anwendbar. 

4.2 Vorbehandlung radioaktiver Abfälle 

Die sinnvolle Behandlung radioaktiver Abfälle beginnt mit einer entsprechenden, auf die 
geplante Konditionierung ausgerichteten Sammlung und Sortierung der Rohabfälle. In dem 
sich anschließenden Schritt können die Rohabfälle z. B. zur Volumenminimierung oder zur 
Inertisierung zunächst vorbehandelt (z. B. Dekontaminieren, Zerkleinern, Pressen, 
Verbrennen, Verdampfen, Dekantieren oder Filtrieren) und zu Zwischenprodukten (z. B. 
anorganischer und organischer Festabfall, Asche/Schlacke, Verdampferkonzentrat, Dekan
tier- oder Filterrückstand) verarbeitet werden. 

4.3 Endlagergerechte Konditionierung radioaktiver Abf"alle 

Die Konditionierung radioaktiver Abfälle kann von einem Rohabfall ausgehen, der gezielt 
gesammelt oder sortiert wurde, oder mit einem Zwischenprodukt beginnen. Die Konditio
nierung umfaßt die Behandlung und/oder Verpackung der radioaktiven Abfälle [11]: 
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Für die Verarbeitung von festen Rohabfällen und Zwischenprodukten stehen das 
Schmelzen, Kompaktieren und Zementieren zur Verfügung. 

Für die Verarbeitung von ggf. vorbehandelten flüssigen Abfallen werden das 
Zementieren, Bituminieren, Trocknen und Verglasen angewandt. 

Die Verpackung der Abfallprodukte orientiert sich an einem auf sicherheitstechnische 
und betriebliche Belange ausgelegten und zwischen allen Beteiligten abgestimmten 
System standardisierter Abfallbehälter. 

Die Anforderungen an endzulagernde Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 
müssen vorbehaltlich des noch ausstehenden Planfeststellungsbeschlusses nach derzeitigem 
Stand bei einer zukünftigen Ablieferung an das Endlager Konrad erfüllt werden (8] 
Gleichzeitig sollte bei den hergestellten Produkten eine gewisse Flexibilität gewahrt blei
ben, insbesondere wenn nahe an Grenzwerten konditioniert wird. Eine Flexibilität ist gege
ben, wenn radioaktive Abfalle durch Verpackung in geeigneten Behältern konditioniert 
werden. Die Verwendung von Fixierungsmitteln zur Herstellung endlagergerechter Abfall
gebinde schränkt dagegen diese Flexibilität erheblich ein. Das gilt z. B. für das Vergießen 
von Fässern in Containern mit Zement/Beton. Aus der Sicht der Endlagerung radioaktiver 
Abfalle sollte ein solcher Schritt zweckmäßigerweise erst erfolgen, wenn ein Planfest
stellungsbeschluß vorliegt und die Produktkontrolle erfolgreich durchgeführt wurde. 

Um endlagergerecht konditionierte Abfallgebinde herstellen zu können, sollte sich die 
Auswahl des jeweils anzuwendenden Konditionierungsverfahrens an den Anforderungen 
orientieren, die in den Endlagerungsbedingungen für die Schachtanlage Konrad [8] und das 
Endlager Morsleben [9) enthalten sind. Die Eigenschaften der Abfallprodukte und Abfall
behälter müssen dabei durch die entsprechenden Grundanforderungen und spezifischen An
forderungen abgedeckt sein bzw. diese erfüllen. 
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Zusammenfassung 

Für die in das Endlager Morsleben und in das geplante Endlager Konrad einzulagernden 
radioaktiven Abfälle ist die Einhaltung der jeweiligen Endlagerungsbedingungen im Rah
men der Produktkontrolle nachzuweisen. Die dabei angewendete Nachweisführung wird 
erläutert und Beispiele für die durchgeführten Prüfungen angegeben. Die im Rahmen die
ser Produktkontrolle überprüften Abfalldaten werden vom BfS und von der DBE erfaßt 
und ausgewertet. 

Summary 

The fulfilment of the respective waste acceptance requirements for radioactive waste to be 
disposed of in the Morsleben repository and in the planned Konrad repository, respectiv
ely, must be demonstrated by quality assurance. The quality assurance measures perfor
med thereby are explained and examples are given for the performed testing. BfS and 
DBE register and evaluate waste data checked within these quality assurance measures. 

1. Einführung 

In Deutschland bestand zwischen 1978 und 1991 lediglich für Abfallverursacher in der 
ehemaligen DDR die Möglichkeit, radioaktive Abfalle an ein Endlager abzugeben: das 
Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM). In der Bundesrepublik Deutschland 
war dieser Zeitraum nach Schließung des Versuchsendlagers Asse im Jahre 1978 durch die 
Vorbereitung und Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für das geplante Endlager 
Konrad und durch die Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens für das geplante End
lager Gorleben gekennzeichnet. Im Rahmen erläuternder Unterlagen zum Plan Konrad 
wurden vom BfS bzw. im Auftrag des BfS u. a. detaillierte Unterlagen zur Kontrolle der 
einzulagernden Abfälle und zu ihrer Dokumentation erarbeitet. Das dabei entwickelte Kon
trollverfahren wird, in einer auf die diesbezüglichen Endlagerungsbedingungen angepaßten 
Form, auf die Einlagerung radioaktiver Abfälle in das Endlager Morsleben angewendet, 
das seit Januar 1994 allen deutschen Abfallverursachern zur Verfügung steht. 

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind die Abfallverursacher für die 
Einhaltung der Anforderungen an endzulagernde radioaktive Abfälle verantwortlich. Sie 
kommen dieser Verantwortung z. B. durch Anwendung geeigneter Konditionierungsmaß-
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nahmen und durch hinreichende Kontrollmaßnahmen bei der Konditionierung von Abfällen 
nach. Das für den Betrieb des Endlagers verantwortliche BfS führt im Rahmen der Pro
duktkontrolle davon unabhängige Kontrollmaßnahmen durch. Diese Maßnahmen bestehen 
in 

- der Qualifizierung und nachfolgend nach Maßgabe des BfS durchgeführten begleitenden 
Kontrolle von Konditionierungsverfahren, 

- der stichprobenartigen Kontrolle nicht mit qualifizierten Verfahren konditionierter Ab
fallgebinde sowie 

- der Bauartprüfung von Abfallbehältern. 

Zur Durchführung dieser Kontrollmaßnahmen bedie~t sich das BfS unabhängiger Sachver
ständiger und Institutionen, z. B. des Technischen Uberwachungsvereins Hannover/Sach
sen-Anhalt (TÜV H/S-A), der Produktkontrollstelle des BfS im Forschungszentrum Jülich 
(KfA) und der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung (BAM). 

2. Ablauf der Produktkontrolle 

Sofern Anforderungen, die sich aus den Endlagerungsbedingungen ergeben, einer Prüfung 
im Rahmen der Aufsicht durch die zuständigen Landesbehörden oder von ausländischen 
oder internationalen Organisationen unterliegen, werden die Ergebnisse vom BfS bei der 
Produktkontrolle berücksichtigt. Da gesetzliche Vorschriften oder sonstige Regelungen 
fehlen, die hinsichtlich der Produktkontrolle die Verantwortung der Länder für die Auf
sicht über die kerntechnischen Einrichtungen der Abfallverursacher von der Verantwor
tung des BfS für den Betrieb des jeweiligen Endlagers abgrenzen, haben Vertreter der Ab
fallverursacher, der Aufsichtsbehörden der Länder und des BfS im Benehmen mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sich bemüht, 
durch einvernehmliche Regelungen festzulegen, in welchem Umfang die zuerst genannten 
Maßnahmen zur Produktkontrolle von den Aufsichtsbehörden der Länder durchgeführt 
werden sollen. Abbildung 1 zeigt ein Ablaufdiagramm, das Ende 1994 vom Hauptaus
schuß der Länder für Atomkernenergie und Brennstoffkreislauf zusammen mit einer zuge
hörigen Legende zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Das BfS ist 6emüht, diesen 
Beschluß des Hauptausschusses in vertragliche Vereinbarungen mit den Abfallverursa
chern über die Nutzung des Endlagers Morsleben aufzunehmen. Wegen der föderalen 
Struktur der Bundesrepublik Deutschland bestehen grundsätzlich Variationsmöglichkeiten 
in Einzelheiten des Verfahrens, über die die Landesbehörden im Rahmen ihrer Zuständig
keit im Benehmen mit dem BfS eigenständig entscheiden (im Rahmen der Zuständigkeit 
des BfS entscheidet dieses im Benehmen mit den Landesbehörden), soweit nicht das BMU 
von seiner Weisungsbefugnis Gebrauch macht. 

3. Spezifizierung von Anforderungen an endzulagerode radioaktive Abfälle 

Anforderungen an endzulagernde radioaktive Abfalle resultieren weitgehend aus sicher
heitsanalytischen, für die Betriebs- und Nachbetriebsphase des jeweiligen Endlagers 
durchgeführten Untersuchungen. 

Für die Schachtanlage Konrad und das Endlager Morsleben ergaben sich Anforderungen 
aus Sicherheitsanalysen zum bestimmungsgemäßen Betrieb, zu möglichen Störfällen wäh
rend der Betriebsphase und zur Kritikalitätssicherheit. Für die Schachtanlage Konrad wur
den zusätzliche Anforderungen aus Sicherheitsanalysen zur thermischen Belastung des 
Wirtsgesteins und aus einer Abschätzung des am Ende der Betriebsphase zu erwartenden 
Aktivitätsinventars abgeleitet. Für das Endlager Morsleben ergaben konservative Abschät
zungen zur Langzeitsicherheit weitere Anforderungen in Form einer Begrenzung der Akti
vitätskonzentration langlebiger Radionuklide [1, 2]. 
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Abb. 1: Ablauf der Produktkontrolle von Abfallgebinden aus kerntechnischen Einrich
tungen für ihre Korulitionierung, Zwischen- und Endlagerung 
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Eine weitergehende - für die im Rahmen der Produktkontrolle durchzuführenden Prüfun
gen erforderliche - Spezifizierung von Anforderungen für endzulagerode Abfallgebinde 
wurde durch die Ableitung von Kenngrößen und Prüfkriterien vorgenommen [3, 4]. 
Dabei wurden Prüfkriterien sowohl für die Prüfung bereits konditionierter Abfälle aus 
nicht qualifizierten Konditionierungsverfahren wie auch für die Konditionierung von Ab
fällen mit qualifizierten Verfahren abgeleitet. 

Diese Spezifizierung soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. Für das Endlager 
Morsleben wurde ein "metallischer Preßling" spezifiziert, der das Qualitätsmerkmal 
QM5 aufweist, das für die Einlagerung von radioaktiven Abfällen der Strahlenschutzgrup
pen SSG 04 oder SSG 05 in Versturztechnik zu erfüllen ist [3]. 

Bezüglich der stofflichen Zusammensetzung entspricht die Definition eines "metallischen 
Preßlings" der Definition von Metallen. Es kann jedoch ein höherer Anteil nichtmetalli
scher Abfallkomponenten im Abfallprodukt enthalten sein . Der Begriff "metallischer Preß
ling" impliziert ferner, daß es sich um ein hochdruckverpreßtes Produkt handelt, so daß 
zwei Kenngrößen bzw. Kriterien gelten: 

1. Der Aktivitätsanteil und der Massenanteil "nichtmetallischer" Bestandteile sind auf 1 % 
zu begrenzen. Diese Begrenzung ist notwendig, um sicherzustellen, daß sich beim Ver
pressen ohne Kartuschen der Preßling nicht durch einen zu großen Anteil elastischer 
Materialien wieder entspannt. 

Darüber hinaus stellt dieser Wert sicher, daß eine gegebenenfalls entstehende Schmelze 
adhäsiv an den Oberflächen im Preßling gebunden werden kann und damit als Freiset
zungsmechanismus der Mechanismus "Pyrolyse" zum Tragen kommt. 

Die Freisetzungsannahmen zur mechanischen Störfallbeaufschlagung sind von der Be
grenzung des Aktivitätsanteils nicht betroffen. 

2. Das Abfallprodukt ist mit mindestens 30 MPa so zu verpressen, daß der metallische 
Werkstoff plastisch verformt wird. 

Die Kenngröße "metallischer Preßling" wird für die Prüfung bereits konditionierter Abfäl
le als Prüfkriterium dahingehend spezifiziert, daß durch Inaugenscheinnahme geprüft 
wird, ob bei den hergestellten Preßlingen eine erhebliche Deformation und Volumenreduk
tion eines formstabilen Rohabfalls erkennbar ist und ob an der Oberfläche nichtmetallische 
Bestandteile sichtbar sind. Zulässige sichtbare nichtmetallische Bestandteile sind Folien
verpackungen, Schutzanstriche u. ä. Falls nichtmetallische Bestandteile sichtbar sind (z. B. 
Enden von Textilien), die Anlaß zu der Vermutung geben, daß im Preßling selbst noch 
weitere derartige Bestandteile vorhanden sind , wird die Überschreitung der 1 %-Grenze 
angenommen. Weiter ist bei geschlossenen Fässern die mittlere Dichte ein wichtiger Hin
weis auf den verdichteten Materialzustand. 

Insgesamt wurden für das Endlager Morsleben etwa 50 derartige Prüfkriterien angegeben, 
die für die nachfolgend beschriebene Stichprobenprüfung von Abfallgebinden aus nicht 
qualifizierten Konditionierungsverfahren und die Konditionierung von Abfällen nach quali
fizierten Verfahren gelten. 

4. Stichprobenprüfung von Abfallgebinden 

Stichprobenprüfungen an Abfallgebinden aus nicht qualifizierten Verfahren werden wie 
folgt durchgeführt: 
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Ausgangspunkt für die Bildung von Prüflosen und die Festlegung des Stichprobenumfan
ges ist die vom Abfallverursacher vorgelegte Dokumentation. Dabei werden Abfallgebinde 
zu einem Prüflos so zusammengefaßt, daß ein möglichst großer Korrelationsgrad der zu 
erwartenden endlagerrelevanten Eigenschaften der Abfallgebinde im Prüflos erreicht und 
gleichzeitig die Anzahl der zu einem Prüflos zusammengefaßten Abfallgebinde so groß ist, 
daß die Stichprobe bei gegebenem relativen Stichprobenumfang wenigstens ein Abfallge
binde enthält. Der relative Stichprobenumfang wird dabei unter Berücksichtigung der ra
diologischen Relevanz der Abfälle, des Absicherungsgrades der Dokumentation, der Mög
lichkeit einer Nachqualifizierung des angewendeten Konditionierungsverfahrens, der 
Gleichheit der zu einem Prüflos zusammengefaßten Abfallgebinde und der Prüfergebnisse 
vorheriger Stichprobenprüfungen nach einer diesbezüglichen Rechenformel berechnet, die 
einen Stichprobenumfang zwischen 0,53 % und 12 % ergibt. Zusätzliche Prüfungen wer
den bei Hinweis auf fehlerhafte Abfallgebinde durchgeführt. 

Bei den Prüfungen werden die in Abschnitt 3 erläuterten Prüfkriterien angewendet. Die 
Überprüfung des Aktivitätsinventars ist dabei von besonderer Bedeutung. Als Meßverfah
ren werden vorzugsweise angewendet: 

- Messung der Gamma-Dosisleistung, 
- Messung der Neutronen-Dosisleistung oder-Zählrate sowie 
- Gamma-Spektrometrie des Abfallfasses, insbesondere "segmented gamma-scanning" 

und nachfolgende Berechnung der Aktivität der Gamma-Emitter. 

Notwendigenfalls werden Abfallproben (z. B durch Anbohren des Abfallprodukts) ent
nommen, die aufgelöst werden, und anschließend das 

- Beta-Spektrum der Proben im Szintillationsspektrometer (LSC) und das 
- Alpha-Spektrum extrahierter Spalt- und Brutstoffe in der Alpha-Kammer 

bestimmt. Abbildung 2 zeigt als Beispiel das Alpha-Spektrum einer Abfallprobe, die ange
reichertes Uran und Plutonium enthält. Im Regelfall sind mit den genannten Verfahren 
auch bei Abfallverursachern, deren Radionuklidinventar nicht einheitlich ist, hinreichend 
viele Radionuklide bestimmbar, um die restlichen Radionuklide über Korrelationen ab
schätzen zu können. 

5. Anwendung qualifizierter Konditionierungverfahren 

Bei qualifizierten Verfahren wird durch die Betriebsbedingungen des Verfahrens, insbe
sondere durch 

die Eigenschaften der Rohabfälle bzw. vorbehandelten Abfälle, 
die Auslegung, Instrumentierung und Steuerung der Konditionierungsanlage und durch 
die vom Abfallverursacher/Konditionierer getroffenen Maßnahmen, insbesondere die 
von ihm durchgeführten Arbeits- und Prüfschritte 

die Einhaltung der Endlagerungsbedingungen gewährleistet. Diese Betriebsbedingungen 
werden bei der Qualifizierung eines Konditionierungsverfahrens entweder vom Abfallver
ursacher für eine bestimmte Konditionierungskampagne gegenüber dem im Auftrag des 
BfS tätigen Sachverständigen erläutert (kampagnenbezogene Verfahrensqualifikation) oder 
kampagnenunabhängig in einem Betriebshandbuch festgelegt. Dieses Handbuch wird im 
Entwurf vom Abfallverursacher/Konditionierer vorgelegt, vom BfS geprüft und - bei posi
tivem Prüfergebnis - vom BfS anerkannt (kampagnenunabhängige Verfahrensqualifikati
on). 
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Abb. 2: Alpha-Spektrum einer Probe aus 75 mg Mischabfall (TOPOI Extrakt) 

In das Endlager Morsleben werden nach heutigem Stand vorwiegend kompaktierte Misch
abfälle aus dem Betrieb von Kernkraftwerken eingelagert, deren Aktivität so gering ist, 
daß von den Abfallprodukten lediglich die in den Endlagerungsbedingungen festgelegten 
Grundanforderungen zu erfüllen sind. Bei diesen Abfällen kann die Einhaltung der Grund
anforderungen in der Regel mit hinreichender Zuverlässigkeit über die Dokumentation 
(Belege für die Art der Abfälle und ihre Kompaktierung), einfach durchzuführende Mes
sungen (z. B. Gasprobenahme durch die Deckeldichtung, Wägung) und Plausibilitätsprü
fungen (z. B. durch Abschätzung der zu erwartenden Gebindemasse) nachgewiesen wer
den. Daher ist bei derartigen Abfällen der Nachweis der Einhaltung der Endlagerungsbe
dingungen durch Anwendung eines qualifizierten Verfahrens auch dann möglich, wenn 
diese Abfälle zum Beginn der Konditionierungskampagne bereits in Fässern verpackt vor
liegen. Die Aktivität dieser Gebinde wird durch Messung der Gamma-Dosisleistung, ggf. 
auch durch gammaspektrametrische Messung, an jedem Faß in Verbindung mit einer Be
rechnung bzw. Abschätzung der nuklidspezifischen Aktivität bestimmt. Dabei werden für 
die Bestimmung nicht direkt meßtechnisch ermittelter Radionuklide die Ergebnisse analyti
scher Messungen an Verbrennungsrückständen oder an anderen meßtechnisch besser er
faßbaren Abfallströmen herangezogen. Aus den genannten Gründen werden nach heutigem 
Stand in das Endlager Morsleben weitgehend Abfälle eingelagert, bei denen die Einhaltung 
der Endlagerungsbedingungen durch kampagnenbezogene Qualifizierung des Konditionie
rungsverfahrens nachgewiesen wurde. 

6. Prüfung von Abfallbehältern 

Die Einhaltung der Anforderungen an den oder die Behälter endzulagernder radioaktiver 
Abfälle ist nachzuweisen durch 

Bauartprüfungen, 
begleitende Fertigungskontrollen, 

166 



Prüf- und Kontrollmaßnahmen bei der Konditionierung der Abfalle und ggf. durch 
Prüfungen an den Abfallgebinden. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Bauartprüfung, da in ihrem Rahmen auch die ande
ren obengenannten Prüf- und Kontrollmaßnahmen festgelegt werden. 

In das Endlager Morsleben werden bisher weitgehend in Fässern verpackte Abfälle einge
lagert, bei denen eine Bauartprüfung der Fässer aufgrund anderweitiger Nachweise der 
Qualität dieser Behälter entfallen kann, insbesondere aufgrund von Prüfungen, die im 
Rahmen des Verkehrsrechts durchgeführt wurden. Für das geplante Endlager Konrad wird 
momentan die Bauartprüfung eines Gußcontainers aus duktilem , ferritischem Gußeisen mit 
Kugelgraphit durchgeführt. Dabei sind vor allem die Prüfungen zu den mechanischen und 
thermischen Störfällen entsprechend den Anforderungen der Abfallbehälterklasse II ausle
gungsbestimmend [4]. 

Im Rahmen von Fallversuchen wurde festgestellt , daß in den ebenen Wänden dieses Guß
containers sehr hohe dynamische Beanspruchungen auftreten. Es ist vorgesehen, zum 
Nachweis der Sprödbruchsicherheit einen abschließenden Fallversuch mit 5 m Fallhöhe 
auf ein Fundament entsprechend Abbildung 3 durchzuführen, wobei in die höchstbean
spruchten Wandungsbereiche des Gußcontainers zusätzlich rißartige Fehler eingebracht 
werden. 

Containermasse (netto) : I ~ j:lU leg 
Containermasse (brutto): 20 000 kg 
Masse der Betonplatte: 5512 kg 

Betonplatte 
(3x2,45x0,3)m 

Sandschicht 
(3,3x2,75xO, l )m ~ 

Stahlplatte des 
IAEA-Fundaments 
(6x2x0,3)m 

---~-

Abb. 3: lf?rsuchskonfiguration für Fallversuch auf nachgebildetes Endlagerfundament 

Zur Beurteilung des Brandverhaltens ist der Wärmeeintrag in die Behälter zu ermitteln. 
Die Verwendung eines Brandprüfstandes, der die Bedingungen der IAEA - Brandprüfung 
für Typ B - Transportbehälter (800 oc Feuertemperatur über 30 Minuten; Wärmeeintrag 

167 



> 75 kW/m2 ) erfüllt, führt bei der gemäß Endlagerungsbedingungen vorgesehenen Prü
fung (800 oc Feuertemperatur über 60 Minuten) möglicherweise zu thermischen Belastun
gen, die bei einem angenommenen Brand im Endlager nicht auftreten können. Diesbezüg
liche Untersuchungen, einschließlich Brandversuch mit einem Prototypbehälter, sind ge
plant. Als Ergebnis soll durch geeignete Auslegung des Brandprüfstandes die im Endlager 
Konrad mögliche thermische Belastung realisiert werden. 

7. Dokumentation der Abfalldaten 

Um die notwendigen Informationen über die endzulagernden bzw. endgelagerten Abfall
gebinde jederzeit zur Verfügung zu haben, werden die endlagerrelevanten Daten der Ab
fallgebinde gespeichert, verarbeitet und ausgewertet. Diese Aufgabe wird von einem Do
kumentationssystem für radioaktive Abfälle erfüllt, das die DBE, das BfS und ggf. die 
beauftragten Sachverständigen bei der Erfüllung betrieblicher Aufgaben und genehmi
gungsrechtlicher Anforderungen unterstützt. 

Für das geplante Endlager Konrad wurde Anfang 1995 die Entwicklung eines derartigen 
Dokumentationssystems abgeschlossen und bei DBE und BfS auf Arbeitsplatz-Rechnern 
entsprechend dem heutigen Industrie-Standard installiert. Dieses System erfüllt insbeson
dere folgende Anforderungen: 

- Prüfung der Abfalldatenblätter auf Einhaltung der Endlagerungsbedingungen, 
- Unterstützung des Betriebes beim Abruf und bei der Einlagerung von Abfallgebinden, 
- radionuklidspezifische Bilanzierungen (z. B. über Einlagerungskammern, Stapelab-

schnitte, oder die in einem Betriebsjahr bzw. insgesamt eingelagerten Abfallgebinde un
ter Berücksichtigung des radioaktiven Zerfalls) 

- Dokumentation der Daten der eingelagerten Abfallgebinde, 
- Erstellung von Statistiken und Hochrechnungen, beispielsweise für Planungszwecke. 

Für das Endlager Morsleben ist die Entwicklung eines vergleichbaren Dokumentationssy
stems vor die zusätzliche Anforderung gestellt, daß Änderungen und Ergänzungen der für 
das Endlager Morsleben gültigen Endlagerungsbedingungen berücksichtigt werden müs
sen, die insbesondere als Ergebnis weitergeführter sicherheitsanalytischer Untersuchungen 
notwendig waren bzw. sind. Momentan werden die Abfalldaten mit verschiedenen Pro
grammen erfaßt, bearbeitet und ausgewertet. 
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KONTROLLE UND ÜBERWACHUNG RADIOAKTIVER 
ABFÄLLE MIT DEM AVK UND ANDEREN 
RECHNERGESTÜTZTEN DOKUMENTATIONSSYSTEMEN 

CONTROL AND SUPERVISION OF RADIOACTIVE W ASTE USING 
THE A VK AND OTHER COMPUTER-AIDEO DOCUMENTA TION 
SYSTEMS 

H.-J. Schlesinger, Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) mbH 
W. Wurtinger, Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH 

Zusammenfassung 
Die fur den Umgang mit radioaktiven Abfallen bzw. Reststoffen erlassenen Vorschriften -
hervorzuheben ist hier die Abfallkontrollrichtlinie des BMU - fordern die Erfassung und 
Dokumentation einer Vielzahl von Daten und Angaben, die dazu dienen, den Abfallverursa
chern und zuständigen Aufsichtsbehörden die Kontrolle über die Herkunft, den Verbleib 
und die sicherheitstechnische Beschaffenheit des Abfalls zu ermöglichen. Aufgrund des 
Umfangs der zu dokumentierenden Daten und der Effektivität und Leistungsfahigkeit z. B. 
in Bezug auf die kurzfristige Bereitstellung geforderter Informationen, werden in der Praxis 
rechnergestützte Dokumentationssysteme eingesetzt. Die Anforderungen an Umfang und 
Inhalt der zu dokumentierenden Daten werden erläutert und Ausfuhrungsbeispiele, insbe
sondere das im EVU-Bereich eingesetzte A VK, vorgestellt 

Summary 
In order to fulfil the legal requirements for the documentation of radioactive waste, compu
te-aided book-keeping systems are being used by the waste producers, the operators of 
waste treatment plants and interim storage facilities. The requirements and some examples 
of such documentation systems, especially the A VK which is used for the waste t1ow track
ing and quality assurance of radioactive NPP waste with negligible heat generation, are 
described. 

I. Einführung 

Im März 1988 stellten die kernkraftwerksbetreibenden deutschen Energieversor
gungsunternehmen (EVU) als Schlußfolgerung aus den damals eingetretenen Unregelmä
ßigkeiten bei der Konditionierung/Entsorgung von radioaktiven Abfällen (TN-Affäre) ein 
neues Konzept zur Behandlung der radioaktiven Betriebsabfälle ihrer Kernkraftwerke vor. 
Durch technische, organisatorische und administrative Maßnahmen wurden die Vorausset
zungen fur eine transparente Entsorgung mit wirksamer Kontrolle und Nachvollziehbarkeit 
aller Schritte grundlegend verbessert. 

So wurden u. a. eindeutige Zuständigkeiten durch verbindliche Übertragung von Aufgaben 
in jeweils eine Hand festgelegt - GNS als zentraler Konditionierer, Deutsche Bundesbahn als 
zentraler Transporteur - und mit dem Prüffolgeplanverfahren ein effektives Instrument zur 
Qualitätssicherung bei der Konditionierung radioaktiver Abfalle und Gewährleistung einer 
geprüften und dokumentierten Produktqualität im Hinblick auf die Zwischen- und Endlage
rung von Abfallgebinden etabliert. 
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Ein Kernstück des im März 1988 vorgestellten EVU-Konzeptes stellt die Zusage dar, im 
EVU-Bereich fur alle Arten nichtwärmeerzeugender radioaktiver Abfalle/Reststoffe aus 
dem Betrieb und der Stillegung der Kernkraftwerke ein einheitliches Abfallfluß
Yerfolgungs- und Produkt-Kontrollsystem (A VK) einzufuhren. Als Ziel des A VK wurde die 
Sicherstellung einer lückenlosen Verfolgung der radioaktiven Abfälle über alle Behand
lungs-, Transport- und Lagerschritte vom Rohabfall bis zum Endlager definiert. Des weite
ren soll mit Hilfe des A VK ein unzulässiges Abzweigen, Vertauschen oder Hinzufugen von 
radioaktiven Abfällen verhindert bzw. entdeckt und gewährleistet werden, daß in den Ablauf 
nicht ohne Kenntnis des Abfallverursachers eingegriffen werden kann. 

Anfang 1989 wurde die vom Ministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) erlassene ,,Richtlinie zur Kontrolle radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer 
Wärmeentwicklung, die nicht an eine Landessammelstelle abgeliefert werden" 
(Abfallkontrollrichtlinie) veröffentlicht ., Die Abfallkontrollrichtlinie fordert von den Ab
fallverursachern, Konditionierern und Betreibern von Zwischenlagern die zu erfassenden 
Daten und Angaben mittels geeigneten Dokumentationssystemen so zu verarbeiten, daß auf 
Anfrage der zuständigen Landesbehörden die geforderten Informationen unverzüglich be
reitgestellt werden können. Die Verpflichtungen zur Buchfuhrung und Anzeige nach § 78 
StrlSchV hat aber auch schon vor Erlaß der Abfallkontrollrichtlinie bei verschiedenen Ab
fallverursachern zur Einrichtung entsprechender DV-Dokumentationssysteme gefuhrt. 

Die zu erfassenden Daten fallen auf den verschiedenen Stationen des Abfalls von der Ent
stehung über die Vorbehandlung, die Konditionierung, den Transport bis hin zur Zwischen
und Endlagerung an. Die Abfallkontrollrichtlinie legt fest, welche Daten im Zusammenhang 
mit der Abfallflußkontrolle zu erfassen und zu dokumentieren sind. Ergänzende Vorschrif
ten im Zusammenhang mit dem Transport radioaktiver Stoffe enthält die 
"Gefahrgutverordnung Straße" (GGVS) oder die "Gefahrgutverordnung Eisenbahn" 
(GGVE) Für die Ablieferung an ein Endlager zu dokumentierende Daten sind in den End
lagerungsbedingungen fur Konrad bzw. Morsleben festgelegt . Darüber hinaus können z. B. 
Genehmigungen fur die Zwischenlagerung oder die Konditionierug radioaktiver Abfälle 
spezielle und weitergehende Anforderungen an die Erfassung und Dokumentation von Ab
fällen enthalten. 

2 Anforderungen an Umfang und Inhalt der zu dokumentierenden Daten 

Die Grundlage fur die Verptlichtung zur Buchfuhrung und Dokumentation ist mit § 78 
StrlSchV "Buchfuhrung und Anzeige" gegeben Die weitestgehende Präzisierung der Ver
pflichtungen aus § 78 erfolgt in der Abfallkontrollrichtlinie. Dort sind die wesentlichen An
forderungen an Umfang und Inhalt der zu erfassenden Daten im Abschnitt 2 
"Abfalltlußkontrolle" festgelegt. Diese Abfallflußkontrolle beinhaltet die Abfallerfassung 
und Meldepflicht durch den Abfallverursacher, Kennzeichnung radioaktiver Abfälle und 
Maßnahmen gegen unbemerktes Verändern sowie die Bestimmung des Aktivitätsgehaltes 
radioaktiver Abfälle. Weitere Vorgaben im Sinne der Abfallflußkontrolle macht die Abfall
kontrollrichtlinie fur die Bereiche Vorbehandlung und Konditionierung, Zwischenlagerung 
und Beforderung radioaktiver Stoffe. 

*)Bundesanzeiger Jahrgang 41. Nr. 63a. April 1989 
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2.1 Abfallerfassung 

Für die Abfallflußkontrolle hat der Abfallverursacher einen Mindestsatz an Daten über die 
anfallenden Rohabfalle, die vorhandenen Zwischenprodukte und die konditionierten Abfalle 
( Abfallgebinde/ Abfallfasser) zu erfassen und zu dokumentieren. 

Rohabfall 
Radioaktive Reststoffe sind gemäß Abfallkontrollrichtlinie "beim Umgang mit radioaktiven 
Stoffen anfallende, nicht direkt verwertbare Stoffe". Der Begriff umfaßt damit sowohl die 
radioaktiven Stoffe, die der Wiederverwertung oder schadlosen Verwertung zugefuhrt wer
den als auch radioaktive Abfalle, die schadlos beseitigt werden müssen. Steht fest, daß es 
sich um radioaktiven Abfall handelt, ist zu fragen, ab wann dieser radioaktive Abfall im Sin
ne der Abfallkontrollrichtlinie als Rohabfall zu erfassen ist. In der Praxis wird diese Frage 
derzeit so entschieden, daß der Abfall erst dann als Rohabfall zu erfassen ist, wenn er keiner 
betrieblichen Veränderung mehr unterworfen ist und in einer geschlossenen, eindeutig kenn
zeichenbaren Einheit vorliegt. Soll ein Reststoff der schadlosen Verwertung zugefuhrt wer
den, so fallt er "bis zum Beginn der schadlosen Verwertung" unter die Erfassungsvorschrift 
der Abfallkontrollrichtlinie. 

Für einen vorhandenen Rohabfall sind gemäß Abfallkontrollrichtlinie folgende Daten zu 
erfassen: 

Die Abfallart gemäß Abfallartenkatalog, 
physikalische Daten wie Volumen, Masse und Aktivität, 
Ortsangaben wie Lagerort und Ort/ Anlage bei externer Konditionierung, 
vorgesehene Vorbehandlungs- und Konditionierungsart, 
erwarteter Anfall an Abfallgebinden, 
Dokumentations- und Kontrollmaßnahmen bei Beförderung. 

Zwischenprodukte 
Radioaktive Abfalle können z. B. zur Volumenverminderung oder zur lnertisierun, ggf 
nach einer Vorsortierung, vorbehandelt werden. Für die Erfassung nimmt die Abfallkon
trollrichtlinie hier eine Unterteilung in 7 Vorbehandlungsverfahren vor. Die derart entstan
denen Zwischenprodukte sind bei ihrer Erfassung einer der in der Abfallkontrollrichtlinie 
enthaltenen 8 Gruppen von Zwischenprodukten zuzuordnen. Im übrigen sind fur Zwischen
produkte die gleichen Daten wie fur Rohabfalle zu erfassen. 

Abfallgebinde/Abfallfässer 
Ein Abfallgebinde ist gemäß Abfallkontrollrichtlinie eine "endzulagernde Einheit aus Abfall
produkt und Abfallbehälter" . Um Abfallfasser im Sinne der Abfallkontrollrichtlinie handelt 
es sich dabei immer dann, wenn der Abfallbehälter nicht den Endlagerungsbedingungen ge
nügt. Diese Abfallfasser müssen fur die Endlagerung erst in endlagergerechte Abtallbehälter 
verpackt werden. Für Abfallgebinde bzw. Abfallfasser sind Daten zu dokumentieren, die -
verglichen mit denen des Rohabfalls bzw. der Zwischenprodukte- insbesondere um die An
gaben zur Vorgeschichte und die endlagerrelevanten Angaben zu ergänzen sind. Ferner sind 
die Gebindekennzeichnung und die Ortsdosisleistung mit Meßdatum zu dokumentieren. Bei 
den endlagerrelevanten Daten, die fur die Schachtanlage Konrad von Bedeutung sind, han
delt es sich u. a. um die Klassifizierung des Abfallproduktes und des Abfallbehälters 
(Behältertyp, Abfallklasse, Dichtheit), um erganzende Aktivitätsangaben sowie um den 
Nachweis der endlagergerechten Konditionierung (Produktkontrolle) . 
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2.2 Kennzeichnung von Abfallen 

Die Kennzeichnung von Abfallgebinden bzw. AbfallHissern ist in der Abfallkontrollrichtlinie 
einheitlich festgelegt. Sie umfaßt eine verbindlich festgelegte Abkürzung fur den Verursa
cher (dreistellig) und eine laufende Nummer (siebenstellig). Einheiten von Rohabfallen und 
Zwischenprodukten sind ebenfalls unverwechselbar zu kennzeichnen und zwar so, daß die 
Kennzeichnung sich deutlich von der fur Abfallgebinde bzw. Abfallfassern unterscheidet. 

2.3 Bestimmung des Aktivitätsgehaltes 

Wesentlich fur die sicherheitstechnische Bewertung einer Abfalleinheit ist sein Aktivitätsge
halt und seine nuklidspezifische Zusammensetzung. Dabei besteht die Schwierigkeit an z. T. 
stark heterogenen Abfallen bzw. Abfallprodukten verläßliche Radionuklidmessungen durch
zufuhren. Der Gehalt von alpha- und betastrahlenden Radionukliden kann z. T. nur durch 
aufwendige und zerstörende Meßmethoden bestimmt werden. Die Abfallkontrollrichtlinie 
fordert neben der Bestimmung der Gesamtaktivität auch die Angabe eines repräsentativen 
Nuklidspektrums und damit nuklidspezifische Angaben. Für diese nuklidspezifischen Anga
ben sind jedoch vereinfachte Verfahren zugelassen. 

Die Radionuklide, deren Aktivität bei Überschreitung der fur Rohabfalle und konditionierte 
Abfalle in der Abfallkontrollrichtlinie festgelegten Deklarationsgrenzen explizit angegeben 
werden muß, sind als sog. Leitnuklide definiert. Für schwer meßbarer Leitnuklide stellt die 
Abschätzung über sog. Schlüsselnuklide ein vereinfachtes Verfahren dar. Derartige Schlüs
selnuklide können im Falle radioaktiver Abfalle aus Kernkraftwerken z. B. die Radionuklide 
Co-60 und Cs-13 7 sein. Beide Radionuklide sind über hochenergetische Gamma-Strahlen 
gut meßbar. Dabei wird in der Regel Co-60 fur die Gruppe der Aktivierungsprodukte und 
Cs-13 7 flir die Gruppe der Spaltprodukte herangezogen. Die Korrelation von Leit- zu 
Schlüsselnukliden kann anhand statistischer Analysen bestimmt werden. 

2.4 Bestands- und Transportmeldungen 

Für die erfaßten Rohabfalle und Abfallgebinde bzw. Abfallfasser hat der Abfallverursacher 
entsprechende Bestandsmeldungen an die zuständige Aufsichtsbehörde zu machen. Diese 
Betandsmeldungen sind gemäß Abfallkontrollrichtlinie nach den für die Abfallerfassung ge
forderten Angaben aufzuschlüsseln und jährlich mit Stichtag 3 1. Dezember bis zum I. März 
des darauf folgenden Jahres abzugeben. Daneben werden Prognosen über den zukünftigen 
Anfall an Rohabfallen und konditionierten Abfallen flir ein Jahr im voraus gefordert. 

In Ergänzung zu der nach Verkehrsrecht notwendigen Datenerfassung und Dokumentation, 
legt die Abfallkontrollrichtlinie fest, daß der Beginn jeder Beförderung mindestens funf Ar
beitstage vor der Versendung der zuständigen Landesbehörde schriftlich anzuzeigen ist. Die 
Angaben, die in dieser Transportmeldung enthalten sein müssen, sind in der Abfallkon
trollrichtlinie detailliert festgelegt. Eine wesentliche Ergänzung zu den nach den Beförde
rungsvorschriften erforderlichen Angaben stellt dabei die Forderung nach einer nuklidspezi
fischen Aktivitätsdeklaration fur den zu befördernden Abfall dar. 
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3 Überblick über Dokumentationssysteme 

Die Forderung der Abfallkontrollrichtlinie, die erfaßten Daten in einem Dokumentationssy
stem so zu erfassen, daß sie auf Anfrage unverzüglich bereit gestellt werden können, lassen 
sich angesichts der Datenfulle am einfachsten mit rechnergestützten Dokumentationssyste
men umsetzen. Die Verpflichtungen zur Buchfuhrung und Anzeige nach § 78 StrlSchV hat 
aber auch schon vor Erlaß der Abfallkontrollrichtlinie bei verschiedenen Abfallverursachern 
zur Einrichtung entsprechender DV-Dokumentationssysteme gefuhrt. Tabelle I enthält Bei
spiele solcher DV-Dokumentationssysteme. 

Tab. 1: Beispiele jiir DV-Dokumentations.\ysteme for radioaktive Abfälle 

Pr()J!ramm Name Hauptaufgabe Anwender Bereich 

AVK ~bfallfluß- AbfallflußvcrfoigWlg Abfall verursacher Kemkrallwerke 
Yerto igWlgs- tmd Konditionierer 
Produkt- Zwischenlager 
Kontrollsvstem 

AVK-ELA AVK- Erstellung, Prülimg und Ver- Ablallvemrsacher Kernkrallwerke 
~ndll!germodul waltwtg der Abfalldatenblätter Konditionicrer Endlager 
Morsleben für das Endlager Morsleben ßfSIDUE 

Gutachter 

KADABRA Karlsruher Da- Bctricbsdatencrtassung KfK-llauptahtcilung ForschWlgszcntrcn 
tenQllnk tlir (Huchtlihrungs- tmd Manage- i)ckontaminationsbctriebc 
radioaktive ~h- mcntsvstem ) 
falle 

RESE Programm zur Erstellwtg Wld Archivierung KfK-l lauptabtei I wtg Forschungszentren 
Reststotf.~chein- von Reststollscheinen zur Dekontaminationsbetriebc 
erstelltmg Abgabe an die KfK-IIDß 

EVA grfasswtg Wld ßctriebsdatenertassung Siemens AU llrctmstotl'versorgung 
YerfolgWig von Abtallflußvertolgwtg ßrcnndcmcntwcrk I 1anau 
Alpha-t,btlillen MOX-Vcrarbcitung 

RESY Rcststotl~ lktrichsdal<:ncrtassuttg Siemens AU llrennstortversorgung 
Dokmncntations- Abtalltlußvcrfolgtmg llrcnnelcmentwcrk I lamm 
fu'stem l Jran-V..:rarhcitWig 

ISAR !nlormations- V..:rwaltwtg, Auswertung und Aufsichtsbehörden Aufsichtsbehörden 
l!)!StCIII liber Meldung von Abtallbeständen Ahtallvcrursacher Abtallerursachcr 
radio!!ktive 
ßcststolfe 

DORA I )okumentations- Verwaltung der vom Ahhcte- lltS/DllE Endlager 
system für radio- rcr an das Endlager Konrad I 'roduktkontrollstcllc 
aktive ~btlillc zur Vcrlligung gestcllt..:n 

Daten 

Programme wie KADABRA, EVA und RESY unterstützen neben der Abfallflußkontrolle 
auch die Aufgabe der beim Umgang mit radioaktiven Reststoffen und Abfallen erforderli
chen Buchfuhrung und betriebsspezifischen Datenerfassung. Das A VK setzt dagegen auf 
der Betriebsdatenerfassung auf und ist speziell auf die Belange der Abfallflußkontrolle abge
stellt. Programme wie A VK-ELA und RESE sind Schnittstellenprogramme und unterstüt
zen die Erstellung und Verwaltung der erforderlichen Dokumentation (Abfalldatenblätter) 
fur die Anlieferung von radioaktiven Abfallen bzw. Reststoffen an das Endlager Morsleben 
bzw. zur Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe der KfK 

173 



ISAR wurde speziell fur die Erfordernisse von Behörden im Zusammenhang mit der Abfall
kontrolle erstellt. Es dient dazu, im Rahmen von Bestandsmeldungen in einheitlicher Form 
ausgewählte Informationen aus den Buchfuhrungssystemen der Abfallverursacher zu erstel
len bzw. zu verarbeiten und kann von Behörden und Meldepflichtigen gleichermaßen ge
nutzt werden. Das in der Erstellung befindliche Dokumentationssystem DORA soll im 
Rahmen des Betriebs des Endagers Konrad fur die Verwaltung der von den Ablieferem zur 
Verfugung zu stellenden Daten dienen. 

Das DV-System, das den spezifischen Belangen der Abfallflußverfolgung in einem großen 
Verbund von Abfallverursachern, Konditionierern und Zwischenlagern in besonderer Weise 
Rechnung trägt, ist das im Bereich der EVU betriebene A VK. Es wird im folgenden vertieft 
betrachtet. 

4 AVK 

Schon ein Jahr vor Erscheinen der Abfallkontrollrichtlinie hatten die kernkraftwerksbetrei
benden deutschen Energieversorgungsunternehmen beschlossen, ein einheitliches Abfallfluß
.Yerfolgungs- und Produkt-Kontrollsystem (A VK) einzufuhren. Als Ziel des A VK wurde die 
Sicherstellung einer lückenlosen Verfolgung der radioaktiven Abfalle über alle Behand
lungs-, Transport- und Lagerschritte vom Rohabfall bis zum Endlager definiert. Des weite
ren soll mit Hilfe des AVK ein unzulässiges Abzweigen, Vertauschen oder Hinzufugen von 
radioaktiven Abfallen verhindert bzw. entdeckt und gewährleistet werden, daß in den Ablauf 
nicht ohne Kenntnis des Abfallverursachers eingegriffen werden kann. 

Als wesentliche Anforderungen an das A VK wurden von EVU-Seite formuliert: 

A VK für alle Arten nichtwärmeerzeugender radioaktiver Abfalle/Reststoffe aus Be
trieb und Stillegung der KKW 

Verfolgung des Abfallweges über alle Schritte 

DV-gestützte dezentrale Datenerfassung mit einheitlicher Software fur Abfallverur
sacher, Konditioniererund Zwischenlager 

Zusammenfassung der Abfallströme/-bestände in einer Zentralstelle 

Kurzfristige Bereitstellung der Informationen des A VK fur alle zugriffsberechtigten 
Behörden 

Erfassung abfallproduktrelevanter Eigenschaften und Überprüfung auf Einhaltung 
der Endlagerungsbedingungen 

4.1 Aufbau und Organisation des A VK 

Radioaktive Abfalle sind in das A VK aufzunehmen, wenn sie 

als radioaktive Abfalle deklariert sind und 
als geschlossene Einheit vorliegen und 
keiner betrieblichen Veränderung mehr unterworfen werden. 

Die in das A VK-System aufgenommenen radioaktiven Abfalle erhalten automatisch vom 
System eine eindeutige A VK-ldentifikationsnummer (A VK-ID). Mit der Authahme ins 
A VK werden Stammdaten, radiologische Meßdaten und weitere produktkontrollrelevante 
Daten erfaßt. 
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Die Stammdaten umfassen Kennzeichnung, Masse, Volumen. Behälterdaten, Konditionie
rungsdaten und Lagerdaten des Abfalls. Zu den radiologischen Meßdaten zählen Dosislei
stung, Oberflächenkontamination, gemessene Gesamtaktivität und Einzelnuklidaktivitäten. 
Bei den produktkontrollrelevanten Daten handelt es sich um sonstige sicherheitsrelevante 
Daten, die gemäß Abfallkontrollrichtlinie und den Konrad-Endlagerungsbedingungen zu 
deklarieren sind. 

Bei jedem Transport oder Konditionierungsschritt des Abfalls werden die Abfallgebindeda
ten aktualisiert oder es wird ein Nachfolgerdatensatz angelegt. Der Vorgängerdatensatz 
bleibt erhalten. Dadurch wird jeder Behandlungszustand und Transport eines Abfalls von 
der Entstehung bis zur Endlagerung lückenlos erfaßt. Durch die Verknüpfung der A VK-ID 
des Nachfolgerdatensatzes mit der des Vorgängerdatensatzes ist die Rückverfolgung ge
währleistet. 

Das A VK wird im Verbundsystem betrieben (Abb. I) Die Bausteine dieses A VK
Verbundsystems sind 

die A VK-Organisation festgelegt im Organisationshandbuch, 
das A VK-DV-System (DV-AVK) zur dezentralen Datenerfassung und 
die A VK-Zentralstelle mit dem Zentralstellen-D V -System. 

(Orgonlsllionshandbuehl 

Zentralstallen-OV..System 

AVK-Zentralstelle 

AVK-OV..Systam 

ZW-Lager 

. !bb. 1: .·11 J\- Verhundwstem 

Behörden 
Endlager 

Teilnehmer am AVK sind die Abfallverursacher, die Konditionierer, die externen Zwischen
lager und die A VK-Zentralstelle. Die Belange des Transports sind durch die Abfallverursa
cher, Konditionierer und Zwischenlager, die Absender bzw. Empfänger von Transporten 
sind, abgedeckt. 
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A VK-Organisation 
Das organisatorische Zusammenwirken aller am A VK-Verbundsystem beteiligten Stellen ist 
im AVK-Organisationshandbuch festgelegt . Es benennt 

die A VK-Teilnehmer, 
beschreibt ihre Aufgaben im System, 
legt die Regeln fur den Datenaustausch fest, 
macht Vorgaben fur das Meldewesen, die Aktivitätsbestimmung, die Datenverwal
tung und die Datensicherung. 

DV-AVK 
Jeder A VK-Teilnehmer, außer der A VK-Zentralstelle. betreibt das DV -A VK (die Zentral
stelle arbeitet mit einer speziell fur sie entwickelten Software). Der notwendige Datenaus
tausch zwischen den AVK-Teilnehmern erfols>t off-line mittels Datenträgern. 

Das DV-AVK weist u. a. folgende Merkmale auf 

Datenbanksystem mit verschlüsselten Dateien und gestaffeltem Zugangsberechti
gungssystem 

Datenerfassung nur nach Kontrolle durch einen zweiten Bearbeiter (Vier-Augen
Prinzip) 

Unterschiedliche Module zur Abfalldatenerfassung, Lagerdatenergänzung und 
Transportverfolgung 

Eingabehilfe durch Referenzdateien, die über Listboxen bei der Dateneingabe aufge
rufen werden 

Selektionsmöglichkeiten nach allen Datenfeldern 

Reportgenerator zur Erstellung von freien Listen, Standardlisten und Dokumenten 
(z. B. Bestands- und Transportmeldung nach Abfallkontrollrichtlinie) 

Bestimmung des Aktivitätsinventars der Abfälle nach unterschiedlichen Verfahren 
(MOPRO) 

Standard-Import- und -Exportschnittstelle. Datenimport von Faßmeßanlagen und 
Datenexport zu Behördenprogramm ISAR 

A VK-Zentralstelle 
Oie A VK-Zentralstelle arbeitet im Sinne einer übergeordneten EVU-Eigenüberwachung und 
reicht mit ihren Funktionen und Aufgaben über die Anforderungen der Abfallkontrollricht
linie hinaus. Sie fuhrt im AVK-Verbund übergeordnete Kontrollen auf Veränderungen und 
Unstimmigkeiten der A VK-Daten durch und leistet damit einen erheblichen Beitrag zur 
Datensicherheit im A VK-Verbundsystem. Sie sorgt durch Pflege der Referenzdateien fur die 
Einheitlichkeit der Daten und bietet ferner als Serviceleistung vielfältige Möglichkeiten der 
Datenauswertung und Prognosen. 

Datensicherheit 
Die Datensicherheit im A VK wird gewährleistet durch die bei der Datenerfassung und beim 
Datenaustausch durchgefuhrten Qualitätssicherungsmaßnahmen (Eingabe durch zwei Per
sonen, Eingabehilfen, Plausibilitätsprüfungen) in Verbindung mit den Kontrollen der A VK
Zentralstelle. Dadurch wird ein den Erfordernissen eines Dokumentationssystems fur radio
aktive Abfälle angemessener Qualitätsstandard der Daten erreicht. 
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4.2 Aktivitätsbestimmung mit MOPRO 

Mit dem Modul MOPRO werden die Aktivitäten kernkraftwerksrelevanter Radionuklide. 
die nicht gemessen wurden, berechnet und es kann überprüft werden, ob die ermittelten 
Aktivitäten gemäß Abfallkontrollrichtlinie zu deklarieren sind. Sofern vom Anwender nicht 
ein spezielles Berechnungsverfahren voreingestellt wird, ermittelt MOPRO aus den fur die 
Aktivitätsbestimmung im Datensatz verfugbaren Informationen ein optimales Berechnungs
verfahren für die einzelnen Radionuklide. Für jede berechnete Aktivität wird neben dem 
Rechenwert auch die Art der Berechnung gespeichert. Daten, die bei der Aktivitätsbestim
mung berücksichtigt werden, sind neben gemessenen Radionuklidaktivitäten, z. B. Ge
samtaktivität der y-strahlenden Radionuklide, Gesamtaktivität-a, Ortsdosisleistung, Radio
nuklidverteilung repräsentativer Proben, Primärkühlmittelaktivität, Restfeuchte usw .. 

Für die Aktivitätsberechnung über die Ortsdosisleistung sind im MOPRO fur alle relevanten 
Behältertypen Ergebnisse nuklidspezifischer Abschirmrechnungen als Funktion der Abfall
dichte implementiert. Damit lassen sich aus gemessenen Ortsdosisleistungen (wahlweise im 
Abstand von 0, I 0 m und I m) die Aktivitäten der y-strahlenden Radionuklide zurückrech
nen. Die sonstigen Radionuklide werden über Korrelationen zu den y-strahlenden Radio
nukliden Co-60 und Cs-137 (Schlüsselnuklide)oder vorgegebene Nuklidverteilungen ermit
telt 

Sofern die Gesamtaktivität der y-strahlenden Radionuklide und evtl. der a-Strahler gemes
sen wurde, erfolgt die Aktivitätsbestimmung mit diesen Größen. Zur Bestimmung der 
Schlüsselnuklidaktivitäten Co-60 und Cs-13 7 ist eine Nuklidverteilung oder mindestens das 
Cs-137/Co-60-Verhältnis notwendig. Sind die im DV-AVK verfugbaren Daten zur Aktivi
tätsbestimmung nicht ausreichend, erfolgt eine Fehlermeldung und die Rechnung wird abge
brochen. 

Bei der Aktivitätsberechnung mit MOPRO sind das Datum, auf das sich die Aktivitätsbe
rechnung bezieht, sowie verschiedene praxisgerechte Ausgabeformate wählbar Die in einem 
separaten Menü aufrufbare Überprüfung des Aktivitätsinventars erfolgt auf Überschreitung 
der Deklarationsgrenzwerte der Abfallkontrollrichtlinie sowie auf Einhaltung der vorläufi
gen Konrad-Endlagerungsbedingungen. Bei der Prüfung auf Einhaltung der vorläufigen 
Komacl-Endlagerungsbedingungen wird die Abfallproduktgruppe ausgewiesen, in die das 
Abfallgebinde aufgrund seines Aktivitätsinventares eingestuft werden kann und es wird an
gegeben, welche Nuklide zu deklarieren sind bzw. den Aktivitätsgrenzwert überschreiten. 

4.3 Anwenderuntertützung 

Dem A VK-Verbund sind etwa 35 Teilnehmer angeschlossen. Damit verbunden ist eine in
tensive Anwenderbetreung durch das AVK-Entwicklungsteam. 

Die A VK-Hotline unterstützt die A YK-Teilnehmer hinsichtlich programmtechnischer und 
organisatorischer Fragen und Probleme und nimmt Anregungen fur Verbesserungen auf 
Jede Hotline-Meldung wird auf einem Formblatt protokolliert, hinsichtlich des Handlungs
bedarfs klassifiziert und in einer Datenbank erfaßt. Festgestellte Programmfehler werden 
umgehend behoben und mit der Versendung von Programm-Updates bei allen Teilnehmern 
korrigiert. 
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Parallel erfolgt in periodischen Abständen bei allen A VK-Teilnehmern und gezielt bei ak
tuellem Bedarf eine Anwenderunterstützung vor Ort. Während dieser Besuche werden 
die anwenderspezifischen Probleme diskutiert und bei Bedarf die Hard- und Software
Umgebung optimiert. Bei den regelmäßigen Besuchen in der Erprobungsphase wurden In
terviews anhand von Fragebögen gefuhrt, deren systematische Auswertung zusammen mit 
den Hotline-Meldungen wesentlich zur Optimierung des DV-AVK und der A VK
Organisation beitrugen. 

Wesentliche Entwicklungsstufen des AVK sind begleitet von Schulungsveranstaltungen 
und zentralen Anwendertreffen . Daneben werden regelmäßig Anwenderschulungen fur 
Einsteiger und Fortgeschrittene angeboten. Flankiert wird die Anwenderunterstützung mit 
einer periodisch erscheinenden Informationsschrift, den A VKnews, die u. a. Hinweise auf 
aktuelle Entwicklungen und Neuerungen in Programm-Updates gibt und programmtechni
sche und organisatorische Fragen vertieft. 

4.4 Projektentwicklung, Status und Ausblick 

Mit der Entwicklung des A VK war im Sommer 1988 die damalige Deutsche Gesellschaft 
zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK) beauftragt worden. Wenige Monate 
danach war ein Modul zur Datenaufnahme (MADA) bei den Kernkraftwerken als Vorstufe 
des heutigen A VK installiert worden. Im April 1990 wurde die Weiterentwicklung des A VK 
der Gesellschaft fur Nuklear -Service ( GNS) übertragen und im Mai 1991 konnte mit einer 
ersten Vollversion des AVK der Probebetrieb mit allen AVK-Teilnehmern aufgenommen 
werden. Nach mehreren Stufen der Verbesserung und Vervollständigung, hierzu gehörte 
auch die Entwicklung, Erprobung und Optimierung der Zentralstelien-Software , begann im 
Sommer 1994 der offizielle Routinebetrieb des A VK-Verbundsystems 

Nach den Erfahrungen der A VK-Teilnehmer ist das im EVU-Bereich flächendeckend instal
lierte DV-A VK hinreichend bedienerfreundlich, stabil im Betrieb und mit den erforderlichen 
Schnittstellen ausgestattet. Es erfullt die von EVU-Seite und der Abfallkontrollrichtlinie 
gestellten Anforderungen. Ende '94 wurde der TÜV Bayern Sachsen auf Veranlassung des 
BMU und der Landesbehörden vom BfS mit der Begutachtung des A VK beauftragt. Es 
wird erwartet, daß nach Vorliegen eines positiven Gutachtens die sowohl im A VK als auch 
im A VK-ELA implementierten Methoden zur Aktivitätsbestimmung (MO PRO) als Stan
dard bundesweit Anerkennung finden. 

Das Modul A VK-ELA, das auf Basis der A VK-Daten die fur die Anlieferung an das Endla
ger Morsleben erforderliche Dokumentationserstellung und -prüfung unterstützt, wurde 
1994 erstellt und befindet sich seit März '95 in der Erprobung. 

Mit dem dargelegten Stand des A VK ist die Entwicklung vorläufig abgeschlossen. Abgese
hen von Optimierungsmaßnahmen sind Weiterentwicklungen zunächst nur im Zusammen
hang mit Änderungen bei den behördlichen Vorgaben geplant, wie sie z. B. im Rahmen der 
angekündigten atomrechtlichen Reststoff- und Abfallverordnung (AtRA V) erforderlich 
werden können. 
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Szenarien für die Sicherheitsanalysen zum Transport 
radioaktiver Stoffe und Ableitung von Vorschriften 
Scenarios for the Safety Analysis of Radioactive Materials Transportation 
and Derivation from the Regulations 

B. Droste, H. Kowalewsky und R. Rödel 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin 

Zusammenfassung 
Es wird über Prüfung und Qualitätssicherung von Transportbehältern für radioaktive Stoffe 
und die Aufgaben und Tätigkeiten der BAM berichtet. Die vorgeschriebenen mechanischen 
und thermischen Prüfungen gewährleisten ein hohes Sicherheitsniveau. Das radiologische 
Konzept der IAEA ist logisch aufgebaut, maßgeblich ist ein vergleichbares Sicherheits
niveau für unterschiedlich gefahrliehe Inhalte. Einige praktische Strahlenschutz-Meß
probleme werden genannt und Lösungsmöglichkeiten dafür aufgezeigt. 
Summary 
A survey will be given on testing and quality assurance of transport casks for radioactive 
materials and on the tasks and activities of the "Federal Institute for Materials Research and 
Testing" in this field. The test requirements for packages to withstand accident conditions 
ensure a high safety margin. Main task is to ensure radiation protection. The radiological 
conceipt of the IAEA is logical, the safety Ievel is adjusted to the potential risk of the 
radioactive contents. Some practical problems of radiation protection measurements are 
mentioned, and appropriate solutions seem to be feasible. 

Einführung 

Gern greifen wir die Möglichkeit auf, einmal kurz die Tätigkeit der BAM im Rahmen der 
Bauartprüfung von Transportbehältern für radioaktive Stoffe (RAM) vorstell en zu könnnen. 
In unserem Vortrag werden wir uns nur auf die Zuständigkeiten der BAM beschränken, da 
im Anschluß an diesen Vortrag ein Vertreter der Zulassungsbehörde für Transportbehälter, 
dem BfS, das Wort ergreifen wird. 

Es wird sich nicht vermeiden lassen, einige Ausführungen über z. B. Findung von Lastan
nahmen bei Konstruktionen oder ähnliches in diesem Überblick darzustellen, die auf den 
ersten Blick mit dem Strahlenschutz wenig gemeinsam haben. Aber auch bei diesen Er
läuterungen müssen wir uns immer vor Augen halten, daß der Zweck aller dieser Über
legungen immer der Strahlenschutz ist, denn es müssen bestimmte mechanische und ther
mische Gegebenheiten bei einem solchen Behälter auch nach einem Unfall soweit einge
halten werden, daß 

die Grenzwerte der Ortsdosisleistung nicht überschritten werden, 
die Freisetzungsraten auf bestimmte Werte begrenzt bleiben, 
die geometrischen Anordnungen weiterhin Unterkritikalitä t gewährleisten . 

Die IAEA-Empfehlungen und ihre Anwendung 

Wie ist nun der Ablauf einer Sicherheitsanalyse für solch einen Transportbehälter? Im Bild 
1 haben wir versucht, die wichtigsten Gesichtspunkte darzustellen. Die Schutz- oder Si
cherheitsziele, die die Behälterkonstruktion zu gewährleisten hat, sind die Dichtheit, die 
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Abschirmung und die Kritikalitätssicherheit. Wie das zu erfolgen hat und welche Grenz
werte für die einzelnen Schutzziele noch zulässig sind, das ist den Empfehlungen der 
Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), einer Unterorganisation der UN, zu entnehmen 
[15]. Diese IAEA-Empfehlungen sind die Basis für die Auslegung und die Beurteilung der 
Transportverpackungen für RAM. Alle wichtigen Industriestaaten der Erde haben diese in 
nationales Recht umgesetzt und wenden sie an. 
Die Empfehlungen sind so aufgebaut, daß sie jeweils den Grenzwert für das jeweilige 
Schutzziel angeben und die Prütbedingungen, unter denen dieser noch eingehalten werden 
muß. Diese Art der Empfehlungen hat den Vorteil, daß sie die technische Weiterentwick
lung nicht behindert. 
Weiterhin sind diese Regelungen so aufgebaut, daß die Anforderungen an die Verpackung 
vom Gefährdungspotential des Inhaltes, gemessen an einem sogenannten A2-Wert abhängen. 
Hierauf wird noch detailliert eingegangen. 
Gegenstand der weiteren Betrachtungen sollen nun ausschließlich die Behälter mit dem 
höchsten Gefährdungspotential, die sogenannten Typ B-Behälter sein, mit denen sich unsere 
Organisationseinheit in der BAM überwiegend im Rahmen der Bauartprüfung befaßt. Für 
diese Verpackungstypen ist der Inhalt einzig und allein durch die Zulassung begrenzt. 
Umgekehrt hat das diesen Behältern innewohnende Gefährdungspotential die Forderung 
zum Ergebnis, daß diese Behälter unfallsicher sein müssen, eine Festlegung, die sich im 
Gefahrgutrecht bisher nur an dieser Stelle findet. Wie sehen nun diese Auslegungsanfor
derungen an die Behälter aus? 

Im Routinetransport, darunter ist der Transport sowie kleinere Handhabungsstörfälle, wie 
z.B. Fall von einer Ladefläche beim Be- oder Entladen, zu verstehen, darf die Freisetzung 
aus dem Behälter den Wert 10"6A2/h nicht überschreiten. Die Oberflächendosisleistung ist 
auf max. 10 mSv/h bei Einhaltung zusätzlicher Randbedingungen limitiert. Daß eine An
ordnung v n Brennelementen unter allen Umständen unterkritisch bleiben muß, versteht 
sich eigentlich schon von selbst. 
Die Unfallbelastung wird repräsentiert durch einen 9 rn-Fall auf ein unnachgiebiges Fun
dament und einen 1 rn-Fall auf einen Dorn jeweils in der Position, in der der größtmögliche 
Schaden zu erwarten ist. Es folgt eine Brandprüfung des möglicherweise vorgeschädigten 
Behälters in der Form, daß der insgesamt auftretende Schaden den größtmöglichen Umfang 
hat. Nach diesen Beanspruchungen darf die Freisetzung aus dem Behälter max. A 2 in einer 
Woche, di e Ortsdosisleistung in 1 m Abstand höchstens 10 mSv/h betragen. Die Unter
kritikalität der Verpackung sowie einer in IAEA angegebenen Anordnung von Verpackun
gen muß gewährleistet sein, sofern spaltbare Stoffe in dem Behälter transportiert werden 
sollen. Die mechanischen Beanspruchungen haben zum Ziel nachzuweisen, daß durch eine 
entsprechende Auslegung aller Komponenten sichergestellt wird, daß 

die Deckelverschraubung sich höchstens im zulässigen Rahmen verformt; 
die Deckel sich weder durch die Dornbelastung noch durch Massenkräfte mehr als 
zulässig verformen; 
der Behälterkörper sich höchstens im zulässigen Bereich verformt, eine Perforation 
durch die Tragzapfen und ein spröder Bruch des Behälters nicht auftritt; 
Behälterkörper und Tragkorb sich nicht soweit verformen, daß die Unterkritikalität 
in Frage gestellt wird. 

Demgegenüber hat der thermische Test den Nachweis zum Ziel, daß 
die Temperaturen im Dichtungsbereich auf unterkritische Werte begrenzt bleibt; 
das Verhalten der Materialien mit niedrigem Schmelzpunkt (Abschirmmaterialien) 
für die Betrachtung der Abschirmung nach einem Unfall bekannt ist; 
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der Innendruck im Behälter auf unterkritische Werte begrenzt bleibt. 
Diese Nachweisführung ist natürlich sehr aufwendig. Aus diesem Grunde sind die IAEA
Empfehlungen auch so gestaltet, daß der Sicherheitsnachweis auf unterschiedlichen Wegen 
gefüh11 werden kann: 
A: Die Prüfung am Prototyp oder Muster 
B: Der Bezug auf frühere Nachweise 
C: Die Prüfung von Modellen 
D: Die Berechnung oder die begründete Annahme 
oder eine Kombination dieser Möglichkeiten. 
Die zu diesem Nachweis erstellten Unterlagen werden in einem Sicherheitsbericht zusam
mengefaßt vorgelegt. Dieser enthält normalerweise 

die Bauartbeschreibung anhand von Zeichnungen, Stücklisten und darin genannten 
Werkstoffspezifikationen 
die Beschreibung des vorgesehenen Inventars 
die mechanische Auslegung 
die thermische Auslegung 
die Auslegung der Abschirmung 
die Freisetzungsbetrachtung 
die Kritikalitätsrechnung 
das Qualitätssicherungsprogramm. 

Der Ablauf der Sicherheitsanalyse für den Weg A zeigt das Bild 2. Die wichtigsten 
Schritte, die Fähigkeit der Prüfmuster nachzuweisen, den definierten Unfallbedingungen zu 
widerstehen, sind die Durchführung der o.g. Prüfungen, wobei während der Prüfungen 
durch eine entsprechende Instrumentierung die Analyse der Verteilung der mechanischen 
Spannungen erfolgen muß. Diese Spannungen werden mit den tatsächlichen Werkstoffei
genschaften verglichen. Es sollte sichergestellt sein, daß das spätere Serienmuster so aus
gelegt ist, daß bei den Auslegungsbedingungen globale plastische Verformungen nicht 
auftreten . 
Mit diesen Kenntnissen ist dann ein Qualitätssicherungsprogramm zu erstellen, das ge
währleistet, daß die der Zustimmung der Bauart zugrundegelegten spezifischen Merkmale 
für eine Verpackung auch für jedes Serienmuster sicher eingehalten werden. 
In vergleichbarer Weise geht man bei den anderen Wegen vor. 
In einer Reihe zusätzlicher auslegungsüberschreitender Versuche, über die später noch 
berichtet wird, wurde nachgewiesen, daß bei Anwendung dieser Vorgehensweise noch 
zusätzliche Sicherheitsreserven in den Transportbehältern stecken. 
Ein weiterer Gegenstand des Qualitätssicherungssystems ist die Bedienungs- und War
tungsanweisung sowie der Plan für die wiederkehrende Prüfung. 
Die Bedienungs- und Wartungsanweisung stellt sämtliche einzelnen Arbeitsschritte in der 
anzuwendenden Sequenz dar, die notwendig sind, um den Behälter nach einer Be- oder 
Entladung in den Zustand zu versetzen, in der er alle verkehrsrechtlichen Anforderungen 
erfüllt. 
Diese Anweisung ist rein behälterbezogen und anlagenunabhängig, damit sie als Basis für 
die für die jeweilige Anlage zu erstellenden spezifischen Schrittfolgepläne dienen kann. 
Durch den Plan für die wiederkehrende Prüfung wird sichergestellt, daß der Behälter zu 
jedem Zeitpunkt die spezifischen Auslegungsmerkmale der geprüften Bauart erfüllt. 
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Prüfung von Prototypen 
oder Mustern 

Sicherheit > 1,0 
für Versuchsobjekt 

l 
Experimentelle Spannungsanalyse 

I 
Untersuchung der tatsächlichen 

Materialkennwerte des Versuchsobjektes 

I 
Analyse der Herstellungsparameter 

des Versuchsobjektes 

I 
Festlegung von qualitätssichernden 

Maßnahmen für die 
- Mindestarrforderungen der 

Materialkennwerte und die 
einzuhaltenden Fertigungsparameter 

Sicherheit > 1,0 
für die Bauart und die 

Serienbehälter 

Bild 2: Ablauf der Sicherheitsanalyse bei der Prüfung von 

Prototypen oder Mustern 
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Strahlenschutzkriterien für den sicheren Transport radioaktiver Stoffe 

Die wesentlichen Kenngrößen für Strahlenschutzüberlegungen sind aus Unfallszenarien 
abgeleitet worden. In stabilen, aber nicht unfallsicheren Typ A-Versandstücken dürfen 
höchstens die Aktivitäten A1 oder A2 befördert werden. Für den Transport höherer Akti
vitäten muß ein unfallsicheres, für definierte Inhalte bauartzugelassenes Typ B-Versand
stück verwendet werden. 

Die radionuklidspezifischen Aktivitätsgrenzwerte A1 gelten nur für bauartzugelassene, 
umschlossene "radioaktive Stoffe in besonderer Form" . Dieses "special form radioactive 
material" gilt als unfallsicher: auch bei entsprechenden Prüfbeanspruchungen bleibt die 
Aktivität dicht umschlossen. Bei Bergung eines solchen, aus einem zerstörten Typ A
Versandstück herausgefallenen "radioaktiven Stoffes in besonderer Form" darf bei halb
stündigem Hantieren in 1 m Abstand die dadurch bewirkte Körperdosis 50 mSv (vgl. auch 
StriSchV, § 28 (3)) nicht überschreiten. Für a-Strahler hat man einen restriktiveren 
Grenzwert festgelegt, nämlich einen Sicherheitsfaktor von 104 (bis 1985 von 103) gegenüber 
dem Grenzwert für u.a. offene radioaktive Stoffe A2• 

Der Begriff "special form radioactive material" wurde von der IAEA bereits in der 1. 
Ausgabe der Safety Series No. 6 von 1961 angedacht (massive, hitzebeständige, unlösliche 
Stoffe); in der Revision von 1964 wurde dazu ergänzend der dicht gekapselte "radioaktive 
Stoff in besonderer Form" mit den im wesentlichen noch heute gültigen Prüfanforderungen 
eingeführt. 

Im August 1967 erschien dann die deutsche Norm DIN 54115 Teil 2 "Strahlenschutzregeln 
für die technische Anwendung umschlossener radioaktiver Stoffe; Umschlossene Strahler", 
worin der "hochsichere Strahler" entsprechend den IAEA-Anforderungen an "radioaktive 
Stoffe in besonderer Form" definiert und dazu angemerkt wurde: "Die Verwendung von 
hochsicheren Strahlern in Geräten und Anlagen, insbesondere bei gleichzeitiger Ver
wendung von hochsicheren Schutzgehäusen, soll den Betrieb und Transport solcher Anlagen 
unter erleichterten Bedingungen ermöglichen." Dies blieb eine nationale Interpretation. 

Die ebenfalls radionuklidspezifischen Aktivitätsgrenzwerte A2 gelten für sämtliche anderen 
radioaktiven Stoffe, ob offen oder im Sinne der StrlSchV betriebssicher umschlossen. Bei 
Zerstörung eines Typ A-Versandstückes geht man von einem Freisetzungsanteil des Inhalts 
der Größenordnung 10·3 bis 10·2 (früher 10-3) und davon einer Einwirkung auf eine Einzel
person von 10-4 bis 10-3 (früher 10-3) aus; dies führt zu der wichtigen Beziehung 

10·6 A2 ~ 50 mSv. 

Als Expositionspfade werden Inhalation (früher allein betrachtet, jetzt aber weiter meist der 
kritischste Pfad) , Kontamination mit Ingestion, Submersion und externe Strahlenexposition 
betrachtet und verglichen - aus diesem "Q-System" wurden dann die derzeit gültigen A2-

Werte abgeleitet. 

Der Zusammenhang mit ICRP-Strahlenschutz-Grenzwerten soll für das Beispiel Kr-85 
veranschaulicht werden: Wenn in einem Lagerraum der Abmessungen 3 m x 10 m x 10 m 
bei 4fachem Luftwechsel pro Stunde 14 TBq Kr-85 spontan freigesetzt werden, dann führt 
bei einer halben Stunde Aufenthalt die mittlere Kr-85-Konzentration zur gleichen Grenz-

184 



Hautdosis von 0,5 Sv wie der berufliche Aufenthalt während 2000 Stunden bei der ent
sprechenden abgeleiteten Aktivitätskonzentration DAC in Luft nach ICRP 30; in Deutsch
land gelten die jeweils mit 60 % geringeren, restriktiveren Hautdosis- und Konzentrations
grenzwerte. Diese 14 TBq wurden von der IAEA auf A2 (Kr-85) = 10 TBq abgerundet. 

Aus Typ B-Versandstücken dürfen während normaler Transporte 10-6 A2/h, infolge eines 
Auslegungsunfalls A2 innerhalb einer Woche freigesetzt werden. Letzterer Grenzwert betrug 
bis 1985 10-3 A 2 innerhalb einer Woche und deckte damit entsprechend der o.a. Ableitung 
auch Typ B-Unfälle in Räumen ab. Dieser Grenzwert und dieses Szenarium wurden 1985 
derart geändert, daß Unfälle im Freien und betroffene Personen in 100 m Abstand betrach
tet wurden. Die BAM hat vergeblich entsprechend dem ALARA-Prinzip gegen diese 
Änderung protestiert : Nach unseren langjährigen Erfahrungen wird bei bestandenen Typ B
Prüfungen das Dichtungssystem entweder gar nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt, so 
daß praktisch die Auslegung für den normalen Transport erhalten bleibt und entsprechend 
gilt: 10'6 Azlh X 168 h/Woche = 0,168 ° 10'3 Az pro Woche, diese mögliche Aktivitäts
freisetzung liegt deutlich unter dem früheren Grenzwert! 

Derartige noch zulässige Aktivitätsfreisetzungsraten können praktisch nur mittels nicht
radioaktiver, meist sehr empfindlicher Dichtheitsprüfverfahen nachgewiesen werden. Hier 
verwies die IAEA zunächst auf eine nützliche USA-Norm ANSI N14.5-1987. Mit Hilfe 
dieser Norm und nach Initiierung und Mitarbeit der BAM seit 1987 wird voraussichtlich 
in diesem Jahr die Norm ISO 12807 "Leakage testing on packages for the safe Iransport 
of radioactive materials" erscheinen, die auch über den Bereich der Radioaktivität hinaus 
von Werte sein dürfte, war doch auch sonst der Strahlenschutz vielfach Vorreiter all
gemeineren Umweltschutzes. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf die internationale Norm ISO 9978: 1992 "Radiation 
protection - Sealed radioactive sources - leakage test methods" hingeweisen, die den 
Technischen Bericht ISO/TR 4826: 1979 "Sealed radioactive sources - Leak test methods" 
ersetzt hat und - dank einer engen fachlichen Zusammenarbeit - mit den beiden entspre
chenden deutschen Normen DIN 25426 Teile 3 und 4 hinsichtlich der Dichtheilsprüfung 
von Strahlern einchließlich der "radioaktiven Stoffe in besonderer Form" nach Bauartprü
fung und Herstellung bzw. während des Umgangs voll kompatibel ist. 

Ein dritte Kriterium gilt für die Beförderung radioaktiver Abfälle, wobei sich im all
gemeinen wenig radioaktiver Stoff in viel inaktiver Masse befindet, d.h. die Aktivität stark 
verdünnt vorliegt. Hierzu wird postuliert, daß bei einem Unfall mit Freisetzung eine 
Einzelperson unbemerkt oder freiwillig nicht mehr als 10 mg Staub einatmen wird. 
Dementsprechend beträgt der niedrigste Grenzwert für die Beförderung von Stoffe geringer 
spezifischer Aktivität 10-4 A zfg, wodurch dann nicht mehr als 10'6A2 inhaliert würden und 
der Grenzwert 50 mSv eingehalten bliebe. 
Dieser Inhalationsgrenzwert von 10 mg ist übrigens auch noch in unserer derzeitigen 
StrlSchV bei der Freigrenzeneinteilung berücksichtigt, die der "Basic Taxicity Classification 
of Radionuclides" der IAEA/ICRP von 1963 entstammt. 

Dementsprechend stellen die einzelnen "Blätter" der Verkehrsvorschriften mit zunehmenden 
A2- oder A 2/g-Vielfachen der Inhalte entsprechend zunehmende Anforderungen an die Ver
sandstück , wie die folgende Darstellung als Tabelle 1 zeigt : 
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00 Tabelle 1: Einteilung von Versandstücken gemäß ihrem Alaivitätsinhalt 
0\ 

Blatt 

begrenzte Menge radioaktiver 
1 Stoffe 

2 Instrumente und Fabrikate 
freigestellte 
Versandstücke 

3 Fabrikate aus Uran oder 
Thorium 

4 Leere Verpackungen 

Erze; natürliches 
5 LSA-1 Uran oder Thori-

um 
Stoffe mit 
geringer spezifischer bis 100 Azje 

Aktivität 6 LSA-II Fahrzeug; nicht 
brennbare feste 

7 Stoffe unbe-
LSA-III grenzt 

oberflächenkontaminierte SC0-1 bis 100 A 2 je 

feste Gegenstände 8 SCO-II Fahrzeug 

Typ A-
Versandstücke 

9 

Typ B-
10 B (U) 

Versandstücke 

11 B (M) 

fest, gasförmig bis 10·3 A 2 oder A, 
flüssig bis 10·• A 2 

einzeln je Versandstück 
fesl bis 10"2A2 oder A1 bis A2 oder A1 

flüssig bis JO·'A, bis JO·' A2 

gasförmig bis 10·' A2 oder A1 bis 10"2 A2 oder A1 

innere ablösbare Kontamination begrenzt 

und radioaktive Stoffe mit A 2 = oo 

fest, gasförmig bis 10"4 Az/g 
flüssig bis 10"5 Az/g 

fest bis 2·10·3 Azfg 

festhaftende und ablösbare Kontaminationen von berührbaren 
und nicht berührbaren Flächen des Inhalts begrenzt. 

bis A 2 oder A1 

mehr als A 2 oder A1; 

Art des Inhalts durch Bauartzulassung festgelegt 

höchstzulässige bzw. typische 
Freisetzung von Aktivität 

Auslaugbarkeit des Inhaltes bis 
10·' Az/Woche 

bei Unfall: 
etwa (10.3 bis 10"2)A2 typisch; 
bis 2 kBq von A1 

bei Transport: 
bis 10·6 AzfStunde 
bei Unfall: 
bis A2 in einer Woche 



Die IAEA-Transportregelungen zeigen eine historisch gewachsene und verständliche 
Strahlenschutzlogik. Probleme gibt es allerdings immer noch bei der Verifizierung we
sentlicher Grenzwerte: 
1) Es werden u.a. Dosisleistungsgrenzwerte direkt auf der Oberfläche von Versand

stücken definiert, die man natürlich nicht immer mittels Thermolumineszenz- oder 
Filmdosimetrie ermitteln kann. Das oft nützliche IAEA-"Advisory material" zu den 
Transportvorschriften äußert sich zu diesem Problem mit der Bemerkung, daß ")arge 
instrument should not be used because they may underestimate the radiation Ievel" 
und gibt in einer Tabelle für 10 geometrische Konfigurationen von Abstand und 
Abmessungen der Versandstücke und Meßgeräte Korrekturfaktoren bis 4 an. Viel
lei cht könnte in den Bauartzulassungen des BfS festgelegt werden, daß in 5 oder 10 
cm Abstand gemessen werden darf, ggf. mit Angabe entsprechender etwas abwei
chender, niedrigerer Grenzwerte. 

2) Es wurden teilweise sehr niedrige Kontaminationsgrenzwerte festgelegt, die - ver
schärfend gegenüber vergleichbaren Forderungen der StriSchV - oft bei störender 
zusätzlicher y-Strahlungseinwirkung nachzuweisen sind. Auf einige Schwierigkei
ten und Lösungsmöglichkeiten soll im folgenden eingegangen werden. 

Tabelle 2 zeigt die prozentuale Verteilung von Kontaminationsgrenzwerten, die sich 
tendenziell bei zunehmender strahlenschutzbezogener Argumentation zu höheren Aktivitäten 
verlagert. 

Tabelle 2: Verteilung radionuklid-spezifischer Kontaminationsgrenzwerte für nicht mehr 
betrieblich überwachte Bereiche 

A 

B 

c 
D 

A: 
B: 
C: 
D: 

0,03 0,04 0,05 0,1 0,3 0,4 0,5 1 

11 89 

10 67 

12 

0,1 1 3 3 

IAEA Safety Series Nr. 6, 1985; freigestellte Versandstücke 
Deutsche Strahlenschutzverordnung von 1989 

3 

47 

NRPB England, 'Radiological Protection Bulletin ', April 1988 
Schweizer Strahlenschutzverordnung von 1994 

5 10 30 100 

23 

79 6 

20 12 7 

300 1000 Bq/ern' 

3 

% 

% 

3 % 

4 % 

(361 Radionuklide) 
(175 Radionuklide) 
(?? - 175 , ??) 

(778 Radionuklide) 

Die letzte Tabelle 3 zeigt am Beispiel der 10 häufigsten Aktivitäten an Kugelharzen aus 
Brennelement-Lagerbecken, wie man aufgrundder Meßtechnik nur eine Anzeige von etwa 
15 ips je 100 Bq erreicht, die sich bei Wischproben von einem entsprechend kontaminierten 
Behälter noch um den Entnahmefaktor 10 % verringert. Da aber schlechter meßbare (nicht
a-) Radionuklide naturgemäß auch weniger gefährlich für den Menschen sind, muß man 
beispielsweise für die vom NRPB vorgeschlagenen Grenzwerte nur mit einer etwa halb so 
großen effektiven Aktivität rechnen (letzte Spalte), d.h. mit etwa 30 ips je 100 Bq (effek
tiv), bei zudem um einen Faktor 10:0,4 = 25 höheren Grenzwert. Anschließend an Tabelle 
3 folgen dazu noch 3 Rechenbeispiele . 
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(X; Tabelle 3: Beispiel zur Schwierigkeit, die Einhaltung sehr kleiner Kontaminationsgrenzwerte nachzuweisen. 
00 . 

größte ß-, y-Aktivitäten A;'l T] /) TJM 3) Äi"Y]K"Y]M K •l K,;H5) KNRPB 
6) Aktivität ~') D 

Bq (%) % % ips (%) Bq/cm2 Bq/ern' Bq/cm2 Bq (%) 

2,6·1012 Fe-55 (48,1) 100 0,2 5,2·109 (0,6) 5,0 300 1000 10-2A; (0,9) 
4,1·10 11 Co-60 (7,6) 5Q'l 21,0 4,3·1010 (5,3) 0,5 3 10 1\ (14,9) 
7,8·1010 Ni-63 (1,4) 10x) 1,5 1,2·108 (0,0) 5,0 1000 1000 10-21\ (0,0) 
7,0·1010 Sr-90 (1,3) 100x) 32,0 2,2·1010 (2,8) 0,5 3 10 1\ (2,5) 
7,0·1010 Y-90 (1,3) 100X) 42,0 2,9·1010 (3,6) 0,5 3 10 1\ (2,5) 
3,1·1010 Sb-125 (0,6) 50 18,0 2,8·109 (0,3) 0,5 10 10 1\ (1,1) 
3,1·1010 Te-125m (0,6) 50 14,0 2,2·109 (0,3) 0,5 3 10 1\ (1,1) 
1,1·1011 Cs-134 (2,0) 10oxJ 26,0 2,9·1010 (3,5) 0,5 3 10 1\ (4,0) 
2,0·1012 Cs-137 (37,0) 10QX) 34,0 6,8·1011 (83,5) 0,5 3 10 1\ (72,6) 
4,8·109 Pm-147 (0, 1) 50x) 15,0 3,6·108 (0,0) 5,0 10 10 1\ (0,2) 

2 = 5,405·1012 Bq (100 %) 2 = 8,14· 1011 ips (100 %) 2 = 2,75·1012 Bq (100 %) 

1) Beispiel: Kugelharze aus Brennelement-Lagerbecken, PTB aktuell, Ausgabe 11, März 1984 
2) teilweise durch Absorption in der Kontamination/Wischprobe verringerter Wirkungsgrad ((x) ~ analog ISO 7503-1) 
3) Zählwirkungsgra d eines Meßgerätes nach SSK-Empfehlung "Anforderungen an die Kontaminationskontrolle beim Verlassen eines Kontrollbereiches", Tabelle 2: 

"Oberflächenansprechvermögen S (in ips/Bq ·cnf') von tragbaren Kontaminationsmeßgeräten" vom 28. Juni 1994 (vgl. auch KFA-Bericht Jül-2678, Sept. 1992) 
4) ß-, y-Kontaminationsgrenzwerte in der deutschen StrlSchV von 1989 außerhalb von Überwachungsbereichen 
5) ß-, y-Kontaminationsgrenzwerte in der schweizer StrlSchV von 1994 außerhalb kontrollierter Zonen 
6) ß-, y-Kontaminationsgrenzwerte nach einem Vorschlag des englischen NRPB von 1988 für Versandstücke s 50 kg 
7) entsprechend Grenzwerten nach 6) gewichtete, effektive Aktivitäten f\ 



Rechenbeispiele zu Tabelle 3: 

Beispiel 1: Grenzwert der IAEA für freigestellte Versandstücke: 
0,4 Bq/cm2 x 300 cm2 = 120 Bq, 
Wischprobe (mit Entnahmefaktor 10 %) erforderlich wegen erhöhten y-Pegels! 
Meßergebnis gemäß Tabelle 3: 

8 1 14 · 10 11 ips 12 Bq X -=....:~=----=-=--~= 
5 I 4 0 5 . 1 0 12 Bq 

1 1 B ips1 d.h. bei vielen Meßgeräten < Nulleffekt! 

Beispiel 2: Grenzwert-Vorschlag des NRPB für kleine Versandstücke: 
10 Bq/cm3 x 300 cm2 = 3000 Bq, Wischprobe (mit Entnahmefaktor 10 %) 
Meßergebnis gemäß Tabelle 3: 

8 14 · 10 11 ips 3 0 0 Bq X ..:...:.1-----'--:-:::----== 
2 I 7 5 . 10 12 Bq 

89 ipsl stets deutlich > Nulleffekt! 

Zusatzbeispiel: Messung der a-Kontamination, IAEA, freigestellte Versandstücke: 
s 0,04 Bq/cm2, Grenzwert-Vorschlag des NRPB für kleine Versandstücke: 
0,1 Bq/cm2 x 300 cm2 = 30 Bq, falls keine genügend ebene Flächen vorhanden, ist Wischprü
fung erforderlich! 
10 % = 3 Bq abgewischt; 50 % in Kontamination/Wischprobe absorbiert, 20 % Zählwir
kungsgrad des Meßgerätes ----'» 0,3 ips, gerade noch meßbar! 

Verpackungsprüfungen und Unfallsicherheit 

Nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften sind der Behälterauslegung kumulierte me
chanische und thermische Prüfungen zugrundezulegen, die die Sicherheit der Behälter auch 
in schweren Unfällen sicherstellen. Zu den mechanischen Prüfungen für Typ B-Versand
stücke, die üblicherweise "Schwerbehälter" sind, gehören der 9m-Fall auf ein unnachgiebiges 
Fundament und der Fall aus 1 m Höhe auf einen Stahldorn, jeweils in der Position, in der 
am Behälter die schwerwiegendsten Schäden hervorgerufen werden, was bedeutet, daß für 
jedes Prüfmuster eine Vielzahl von Fallpositionen beachtet werden muß, da die schwer
wiegendste Beanspruchung für unterschiedliche Behälterbauteile oder -bereiche jeweils bei 
verschiedenen Fallpositionen auftritt. 

Die an die Fallversuche anschließende thermische Prüfung ist als 30minütiger Brandversuch 
mit vollständiger Flammeneinhüllung des Behälters durch ein offen abbrennendes Heizölfeuer 
definiert. Diese in den IAEA-Regulations festgelegten Prüfanforderungen decken "reale" 
Unfallsituationen weitgehend mit hohen Sicherheitsreserven ab. 

Bei den mechanischen Prüfungen ist sehr wesentlich, daß der Behälter auf ein unnachgiebiges 
Fundament fällt, wie es in dieser Unnachgiebigkeit bei wirklichen Unfällen während des 
Transportes nicht vorkommt. Da die Masse multipliziert mit der Aufprallverzögerung die 
Stoßkraft ergibt, wirkt beim Aufprall aus 9 m Höhe auf das unnachgiebige Fundament eine 
Stoßkraft, die bei einem realen nachgiebigeren Fundament erst bei wesentlich höheren 
Aufprallgeschwindigkeiten erreicht wird. Dieser Tatbestand wird durch eine Vielzahl von 
Untersuchungen gestützt. 
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Die BAM hat im Jahre 1977 eine Reihe von Fallversuchen mit Behältern aus 200m Höhe 
(Abwurf vom Hubschrauber) durchgeführt, wobei gezeigt werden konnte, daß Schwerbehälter 
für den Transport von abgebrannten Brennelementen derartige Abstürze ohne schwerwiegende 
Schäden überstanden [1; 2]. Bei einem BAM-Fallversuch mit einem Originalbehälter des 
Typs CASTOR Ic aus20m Fallhöhe auf ein für Schwerlasttransporte ausgelegtes Fundament 
zeigte sich, daß die dabei aufgetretene maximale Aufprallverzögerung nur etwa halb so hoch 
war wie beim 9 rn-Fall eines vergleichbaren Behälters auf das unnachgiebige Prüfstandfun
dament (1000 t armierter Beton mit 20 cm-Stahlbramme in der Oberfläche) [3]. Selbst dann, 
wenn die Unnachgiebigkeit des Stoßpartners ähnlich hoch wie das des Prüfstandsfundamentes 
ist, z.B. beim hypothetisch unterstellten Absturz auf massive Betonstrukturen in Kern
kraftwerken, konnte gezeigt werden, daß auch solche Fälle aus größeren Höhen ertragen 
werden (siehe [4]) wie auch in diversen BAM-Gutachten im Auftrag von Länder-Aufsichts
behörden, wo z.B. in einem Falle ausgeführt wurde, daß beim Fall eines C 30-Behälters aus 
25,5 m Höhe auf ein dem Gleiskorridorboden des KKW Greifswald nachgebildetes Fun
dament eine Verzögerung von 100 g auftritt, gegenüber 250 g, die beim 9 rn-Fall auf ein 
unnachgiebiges Prüfstandfundament auftraten. Auch eine Vielzahl anderer Untersuchungen 
bestätigten o.g. Zusammenhänge zur Relation der Schwere der Prüfanforderungen und der 
Schwere realer Unfälle bei Schwerbehältern, wie sie für abgebrannte Brennelemente und 
verglaste hochaktive Abfälle verwendet werden [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Die deutschen Be
hälterbauarten, die für die Zwischenlagerung genehmigt werden, sind zusätzlich gegen die 
Einwirkung von abstürzenden Flugzeugen ausgelegt [13]. 

In gleicher Dichte, wie für die mechanischen Einwirkungen liegen Erkenntnisse über 
Untersuchungen der Sicherheitsreserven bei thermischen Einwirkungen nicht vor. Einer 
Studie über die Häufigkeit schwerer Unfälle mit schweren Brennelementbehältern [6] ist z.B. 
zu entnehmen, daß mit einer Feuertestdauer von 30 Minuten bereits 99,8 % aller Branddauern 
in Unfällen abgedeckt sind. Weiterhin ist aus der Begutachtung der in Deutschland kon
zipierten Transport- und Zwischenlagerbehälter (Typ CASTOR o.ä.) bekannt, daß, ins
besondere dann , wenn Metalldichtringe verwendet werden, weit über die gesetzlichen 
Prüfkriterien hinausgehende Reserven vorhanden sind [10]. Von der BAM durchgeführte 
Untersuchungen zum Verhalten von Elastomerdichtringen bei erhöhten Temperaturen können 
als Basis für die Abschätzung von Sicherheitsreserven von mit Elastomerdichtungen ausgerü
steten Behältern dienen [14]. 
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WECHSELWIRKUNG VON 
RECHT UND DEREN 
TRANSPORTPRAXIS 

M. Cosack, Ch. Fasten 

ATOM- UND 
AUSWIRKUNG 

Bundesamt ltir Strahlenschutz, Braunschweig 

Zusammenfassung 

VERKEHRS-
AUF DIE 

Die Empfehlungen zum sicheren Transport radioaktiver Stoffe wurden von der 
Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vor etwa 40 Jahren herausgegeben. Die 
Erfahrung gibt keinen Anlaß, den Sicherheitsstandard zu verbessern. Die ursprünglich sehr 
konservativen Annahmen fuhrten zu Regelungen, die heute noch Gültigkeit haben. 
Summary 
The recommendations for the safe transport of radioactive material were released by the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) about 40 years ago. The experience with it 
gives no reason to postulate an improvement of the safety Ievel. The originally conservative 
assumptions Iead to rules which are valid even at present. 

Eine besondere Form des Umgangs mit radioaktiven Stoffen ist der Transport. Er ist 
natürlich in sich keine Nutzung, macht aber die vielseitige Anwendung radioaktiver 
Strahlung - ich möchte die Kernenergie einschließen - erst möglich. Der sichere Transport 
radioaktiver Stoffe ist grundsätzlich eine Frage des Strahlenschutzes. Fragen der möglichen 
Kritikalität von spaltbarem Material bedürfen besonderer Beachtung. 

Es ist unmittelbar ersichtlich, daß Schutzmaßnahmen vor radioaktiver Strahlung zur 
Minimierung der Strahlenexposition besonderer Art zu ergreifen sind, verschieden von der 
Vergehensweise in festen Installationen. Die Strahlung läßt sich in den meisten Fällen in den 
Versandstücken nicht vollkommen abschirmen. 

Um die Strahlenexposition fur das Transportpersonal und die allgemeine Öffentlichkeit auf 
das zulässige Maß zu begrenzen, müssen die Dosisleistung arn Versandstück und die 
Expositionszeit von Personen beachtet werden. Die Dosisleistungsbegrenzung wird fur den 
unfallfreien Transportvorgang festgelegt . Unfalle, die bei Beförderungen nicht zu vermeiden 
sind, finden besondere Beachtung mit dem Ziel, auch hier unzulässige Strahlenexpositionen 
zu vermeiden. Dieses Konzept ging bisher auf So ist mir bisher keine zu hohe Exposition 
im Zusammenhang mit Transporten bekannt geworden. 

Schon frühzeitig, im Jahre 1961, gab die Internationale Atomenergiebehörde in Wien, 
IAEA, Empfehlungen zur sicheren Beförderung radioaktiver Stoffe. Eine wesentliche 
Festlegung war die Begrenzung der Oberflächendosisleistung eines Versandstückes auf 
2 mSv/h. Weitere detaillierte Festlegungen, insbesondere Einschränkungen, möchte ich hier 
nicht nennen, da sie nicht zum prinzipiellen Verständnis beitragen. Dieser Wert erscheint 
uns heute sehr hoch. In dem zugrunde liegenden Modell wurde angenommen, daß ein 
Arbeiter arbeitstäglich mit einem Versandstück Y2 Stunde in Kontakt ist. Das fuhrte zu der 
damals erlaubten Jahresdosis. Die Annahmen waren offensichtlich sehr konservativ, so daß 
die resultierende Jahresdosis wohl selten erreicht worden sein dürfte, zumal die Zahl der 
Radioaktivsendungen im allgemeinen öffentlichen Verkehrs noch sehr gering war. 
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Inzwischen stieg die Anzahl der beförderten Versandstücke in Deutschland jährlich auf 
ca. 900 000. Die Anzahl von jährlich beförderten Versandstücken wird weltweit auf ca. 
10 Mio. geschätzt. 

Neue Untersuchungen zeigen, daß nur ein geringer Teil der Transportarbeiter, die mit 
Radioaktivversandstücken umgehen, zu Jahresdosen von 10 - 20 mSv kommen. Diese 
Personen sind als beruflich strahlenexponiert eingestuft und unterliegen entsprechenden 
Regelungen der Strahlenschutzverordnung. 

Die Strahlenexposition fur die nicht direkt am Transport beteiligte Öffentlichkeit ist gering. 
Das betriffi: die Individualdosen und insbesondere die Kollektivdosen fur die zu 
betrachtende kritische Gruppe. Dieses konnte in eingehenden konservativen 
Modellbetrachtungen und geziehen Messungen bestätigt werden. 

In besonderer Weise werden mögliche Unfallszenarien berücksichtigt in der Forderung, bei 
Verkehrsunfallenunabhängig von der Art des Verkehrsträgers die Unfalldosis fur Personen 
auf maximal 50 mSv zu beschränken. Entsprechend sind die Anforderungen an Versand
stücke gestuft, so daß bei größerem radioaktiven Inventar die Unfallsicherheit des Versand
stückes (Verpackung + Inhalt) zu gewährleisten ist. Im allgemein werden die Versagens
wahrscheinlichkeit eines Versandstückes und die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Unfalls 
nicht kombiniert berechnet, da ein solches Vorgehen nicht zu belastbaren, zufriedenstellen
den Ergebnissen fuhren würde. Berücksichtigt wird nur das Unfallszenarium mit denkbaren, 
realistischen Belastungen fur das Versandstück. Es darf nur eine Freisetzung zugelassen 
werden, die die Einhaltung des im Modell festgelegten Dosisgrenzwertes von 50 mSv 
sicherstellt. Die Umsetzung dieses Konzepts hat sich seit ca. 50 Jahren bei der sehr großen 
Anzahl von Beförderungsvorgängen bewährt. Es ist bisher kein Unfall bekannt geworden, in 
dem der festgelegte Dosisgrenzwert überschritten wurde. 

Spezieller Beachtung bedarf die Sicherstellung der Unterkritikalität bei ungestörtem 
Transport und bei Unfall. Unter allen denkbaren Umständen ist zu gewährleisten, daß es 
nicht zu einer Kettenreaktion kommt. Dazu werden die vermeintlich ungünstigsten 
geometrischen Anordnungen mit jeweils optimaler Moderation berechnet. Eine Sicherheits
marge fur die Anzahl von Versandstücken in einem Transport ist einzuhalten. Es sei 
angefugt, daß jährlich in Deutschland ca. 20 000 Versandstücke mit spaltbarem Material 
befördert werden. 

Wie angedeutet, wurden die IAEA-Empfehlungen [1] schon flühzeitig weltweit angewendet 
und in die verschiedenen internationalen Abkommen fur See (IMDG) [2], Luft (ICAO-Tl) 
[3], Straße (ADR) 4, Schiene (RID) [5] und Binnenschiffahrt (ADNR) [6] eingefuhrt. Da 
die IAEA-Empfehlungen von der technischen Sicherheit des Versandstückes ausgehen, ist 
eine Sicherheit des Verkehrsträgers beim Einzeltransport nicht unmittelbar zu besorgen. Die 
Regelungen wurden in die nationalen Gesetzgebungen der verschiedenen Staaten über
nommen. 

Die allgemeine Anwendung der IAEA-Empfehlungen fuhrte zu einer langzeitigen Stabilität 
der wesentlichen Bestimmungen. Änderungen der Grundprinzipien und Dosisleistungs
grenzwerte sind heute nur sehr schwer ohne große wirtschaftliche Konsequenzen möglich. 
Glücklicherweise war man bei der ursprünglichen Einfuhrung der Empfehlungen in den 
Modellannahmen sehr konservativ, so daß auch heute mit erniedrigten Grenzwerten und 
dem zwischenzeitlich eingefuhrten Prinzip der Minimierung im Strahlenschutz die 
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Dosisleistungsgrenzwerte fur Versandstücke und Fahrzeuge beibehalten werden können. 
Allerdings müssen in bestimmten Fällen, im Gegensatz zur ursprünglichen Absicht, Regeln 
des Strahlenschutzes, insbesondere die Optimierung, beachtet werden. Da Dosisleistungs
wefte feststehen, sind Expositionszeiten, Abstand und Abschirmung zu beachten. Dieses 
findet notwendigerweise in der jeweiligen verkehrsträgerspezifischen Gefahrgutgesetz
gebung Beachtung, wie z.B. in den Abstandstabellen. 

Im Vorstehenden wurde allein die technische Sicherheit beim Transport berücksichtigt, wie 
sie in der Gefahrgutgesetzgebung festgelegt ist. Es sind aber eine Reihe weiterer Aspekte 
beim Transport zu beachten, die neben der Forderung nach Einhaltung der Rechtsvor
schriften fur die Beförderung gefährlicher Güter einzuhalten sind. Im Atomgesetz (AtG) 
und der Strahlenschutzverordnung (Str!Sch V) werden zusätzlich als Voraussetzung zur 
Erteilung einer Beförderungsgenehmigung Nachweise in folgenden Sachgebieten genannt: 
Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeiten, Fachkunde, Schadensersatzverpflichtung, Schutz 
gegen Störmaßnahmen, Schadensbekämpfung und öffentliches Interesse. Auf diese Fragen 
will ich hier nicht im einzelnen eingehen, da sie nur bedingt mit Strahlenschutzsaspekten zu 
tun haben. 

Abschließend sei festgestellt, daß das international eingefuhrte Konzept des sicheren 
Transports fur radioaktive Stoffe sich bewährt hat. Es besteht kein Handlungsbedarf zur 
Änderung der Regelungen, da die Personen- und Kollektivdosen beim Transport im 
allgemeinen gering sind. 
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Anforderungen an Standortsuche und Eignungsnachweis bei 
der Endlagerung radioaktiver Abfälle 
Final disposal of radioactive waste: Requirements on site selection and 
proof of suitability 

D. Appel, J. Kreusch 
PanGeo Hannover, Gruppe Ökologie Hannover 

Zusammenfassung 
Die in Deutschland mit Standortauswahl und Eignungsnachweis fur Endlager fur radioak
tive Abfälle bisher vorliegenden Erfahrungen belegen die Notwendigkeit struktureller und 
methodischer Verbesserungen fur beide Verfahrensschritte. Dazu werden wichtige Grund
anforderungen formuliert sowie Vorschläge zu ihrer Umsetzung unterbreitet. 
Summary 
Previous experiences in site selection and proof of suitability for disposal sites for radio
active waste in Germany give evidence of the need for structural and methodical improve
ments of both procedural steps. Therefore, fundamental requirements are presented as weil 
as suggestions for their realization. 

1. Ausgangspunkt 

Die Diskussion über die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle ist bekanntlich von den
selben tiefgreifenden Kontroversen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ge
prägt, die auch die Auseinandersetzung über die Nutzung der Kernenergie insgesamt be
stimmen. Lediglich hinsichtlich der Notwendigkeit der sicheren Entsorgung der vorhande
nen radioaktiven Abfälle herrscht Einigkeit. Diese Übereinstimmung wurzelt in der Ein
schätzung, daß radioaktive Abfälle langfristig ein Risiko fur die belebte Umwelt darstellen, 
wobei allerdings das Ausmaß des Risikos von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und 
Individuen unterschiedlich beurteilt wird. 

Der Nachweis eines langfristig sicheren Endlagers ist somit ein fachwissenschaftlicher Vor
gang, der in eine kontroverse gesellschaftliche Diskussion eingebettet ist. Daraus ergeben 
sich besondere Anforderungen an die Qualität, insbesondere die Nachvollziehbarkeit und in
nere Schlüssigkeit, des Eignungsnachweises fur Endlager. 

Inhaltlich setzt sich der Sicherheitsnachweis aus zwei Phasen zusammen: Auswahl von End
lagerstandorten und Nachweis der Langzeitsicherheit Ihre bisherige Umsetzung in Deutsch
land wird im folgenden kurz bewertet. Das Ergebnis ist Anlaß und Ausgangspunkt fur die 
Formulierung weiterreichender methodischer Anforderungen an Standortsuche und Eig
nungsnachweis. 

Auswahl von Endlagerstandorten 
Bei der Auswahl der auf dem Gebiet der "alten" Bundesrepublik liegenden drei Endlager
standorte Asse, Konrad und Gorleben haben geowissenschaftlieh orientierte V erfahren 
keine Rolle gespielt [I, 2]. Sie war vielmehr geprägt von der Verfugbarkeit von Bergwerken 
(Asse, Konrad) sowie nachträglichen bzw. auch in Hinblick auf die Endlagersicherheit sach
fremden Begründungen fur einen bereits festgelegten Standort (Gorleben). 
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Der Benennung der Standorte Asse ( 1964) und Konrad (1975) lag überhaupt kein Auswahl
verfahren zugrunde, sondern sie sind allein durch die wirtschaftlich bedingte Schließung der 
Bergwerke zur Nachnutzung als Endlager verfugbar geworden. Auch bei der Benennung 
des Standortes Gorleben (1977) durch die Niedersächsische Landesregierung standen offen
sichtlich sachfremde, insbesondere strukturpolitische [5], Gründe im Vordergrund. Die An
wendung von vier wenig spezifizierten Auswahlkriterien ("Gorleben-Kriterien"), mit denen 
die Auswahl des Salzstocks Gorlebens begründet worden ist, fuhrt jedenfalls nicht zwingend 
zur Auswahl des Standortes Gorleben [3 , 4]. Ob das ehemalige DDR-Endlager Morsleben 
Ergebnis eines entsprechenden Suchverfahrens ist, muß angesichts der gravierenden Mängel 
dieses Endlagers [ 12, 14] bezweifelt werden. 

Nachweis der Langzeitsicherheit 
Der Nachweis der Langzeitsicherheit eines Endlagers erfolgt in Deutschland mit Hilfe deter
ministischer Sicherheitsanalysen. Dabei werden die Mobilisierung von Radionukliden im 
Endlager und ihr Transport mit dem Grundwasser aus dem Endlager in Richtung Biosphäre 
modelliert. Ziel ist die Ermittlung der langfristig aus der Existenz des Endlagers resultieren
den individuellen Dosisbelastung zukünftig lebender Menschen. Liegen die errechneten 
künftigen Individualdosen unter der entsprechenden Anforderung des § 45 StrlSchV ("30-
mrem Konzept"), gilt der Nachweis der Langzeitsicherheit als gefuhrt. Diese Art der Nach
weisfuhrung und Schutzzielbestimmung ist seit 1983 in den sogenannten "Sicherheitskrite
rien fur die Endlagerung radioaktiver Abfalle" [6] festgeschrieben. 

Gegen diesen praktisch allein auf Modellrechnungen gestützten Nachweis der Langzeitsi
cherheit werden erhebliche grundsätzliche und die Umsetzung im Einzelfall betreffende Ein
wände angefuhrt [2, 11]. Insbesondere wird angezweifelt, daß die errechnete Individualdo
sis die erforderliche Aussagekraft hat, um anband des in§ 45 StrlSchV festgesetzten Dosis
grenzwertes bewertet zu werden. Die mittels der Sicherheitsanalyse ermittelten Dosiswerte 
entsprechen vielmehr höchstens rein zufallig den zukünftig real zu erwartenden Verhältnis
sen. Die Abweichung der Ergebnisse der Modellrechnungen von der zukünftigen Realität ist 
- auch im Sinne einer möglichen Überschätzung der Strahlenexposition - nicht bekannt. 

In den letzten Jahren wird versucht, den Zeitrahmen fur den Nachweis der Langzeitsicher
heit mittels Modellrechnungen und Berechnung der Individualdosis wegen begrenzter Pro
gnosemöglichkeiten auf ca. 10.000 Jahre zu beschränken [7, 8], obwohl die "Sicherheitskri
terien fur die Endlagerung radioaktiver Abfalle" [6] keine zeitliche Begrenzung vorsehen. 
Für darüber hinausgehende Zeiträume soll nur noch eine sogenannte nuklidspezifische Be
wertung der geologischen Barriere vorgenommen werden [8], gegen deren Angemessenheit 
jedoch begründete Zweifel bestehen [9]. 

2. Methodische Anforderungen bei Standortsuche und Eignungsnachweis 

2.1 Grundanforderungen an ein Verfahren f"ür Standortauswahl und Langzeitsi
cherheitsnachweis 

Die Richtigkeit eines Eignungsnachweises fur einen Endlagerstandort kann wegen der lan
gen zu betrachtenden Zeiträume und der daraus resultierenden Prognoseprobleme sowie 
mangels Rückholbarkeit der Abfalle oder Reparierbarkeit/Sanierung des Endlagers nicht be-
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stätigt werden. Eine falsche Entscheidung kann auch nicht korrigiert werden. Deshalb geht 
es bei Standortsuche und Nachweis der Langzeitsicherheit auch weniger um die tatsächliche 
Eignung des Standortes, als vielmehr um die Frage, ob der Nachweis in der vorgelegten 
Form von den am Verfahren beteiligten Institutionen und Personen, aber auch der Öffent
lichkeit, nachvollzogen und akzeptiert werden kann [9]. Im Vordergrund stehen also die 
Prüfung der Angemessenheit und Schlüssigkeit des Auswahl- und Nachweisverfahrens so
wie die Prüfung, ob es richtig angewendet worden ist. 

Die bei Standortauswahl und Nachweis der Langzeitsicherheit eingesetzten Verfahren müs
sen also nicht nur methodisch angemessen sein, sondern auch auf die gesellschaftlichen Rah
menbedingungen Rücksicht nehmen. So ist durch eine geeignete Verfahrensstruktur und 
Verfahrensregeln zu gewährleisten, daß auch andere als die Experten von Antragsteller und 
Genehmigungsbehörde das Verfahren selbst und die daraus resultierenden Entscheidungen 
nachvollziehen können. Das bedeutet allerdings nicht, daß Entscheidungen zu Standort oder 
Eignungsnachweis allein unter Akzeptanzgesichtspunkten oder gar durch "Mehrheitsent
scheid" getroffen werden dürfen. 

Die bisherige Vergehensweise bei Standortauswahl und Eignungsnachweis in Deutschland 
berücksichtigt diese Zusammenhänge nicht. Deshalb sollen - nicht zuletzt auf Grund der bis
herigen Erfahrungen - die grundlegenden Anforderungen an ein Verfahren fur Standortaus
wahl und Langzeitsicherheitsnachweis dargestellt werden: 

• Verfahrenstransparenz und klare Verfahrensstruktur, insbesondere schrittweises 
Vorgehen; 

• Anwendung ausgereifter Nachweisverfahren, die zu belastbaren Ergebnissen fuh
ren; 

• eindeutige Regelungen zum Umgang mit Untersuchungsbefunden und zur Bedeu
tung von Untersuchungsbefunden; 

• Anwendung eines geeigneten Bewertungssystems zur Prüfung, ob die Schutzziele an 
einem Standort eingehalten werden; 

• Validierung von in das Verfahren einfließenden Modellannahmen (bzw. Modellrech
nungen); 

• weitgehende Öffentlichkeitsbeteiligung. 

2.2 Begründung der Anforderungen und beispielhafte Vorschläge zur Umsetzung 

Verfahrenstransparenz und klare Verfahrensstruktur 
Beim Nachweis der Langzeitsicherheit geht es nicht darum, die Nichteignung bzw. Eignung 
eines willkürlich festgelegten oder beliebigen Standortes zu beweisen. Vielmehr kommen -
auch in Anlehnung an das Vorsorgeprinzip - nur sorgfaltig und nachvollziehbar ausgewählte 
Standorte mit möglichst hohem Eignungspotential fur den Nachweis in Frage. Daher müs
sen bereits bei der Auswahl des Endlagermediums und des Endlagerstandortes diejenigen 
gesteins- und standortspezifischen Aspekte berücksichtigt werden, die letztendlich die Eig
nung des Standortes bestimmen. Das setzt eine systematische und schrittweise Vergehens
weise voraus. Dabei ist die Einbeziehung mehrerer Endlagermedien und Standorte mit posi-
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tiven Eignungsmerkmalen wegen der unvermeidbaren Unsicherheit bei der Beurteilung und 
Prognose geowissenschaftlicher Prozesse aus geowissenschaftlieh-methodischer Sicht unab
dingbar. Die systematische Standortauswahl ist also notwendige Bedingung fur den Eig
nungsnachweis. 

Die klare Gliederung von Verfahren bei Standortsuche und Eignungsnachweis in logisch 
aufeinander folgende und exakt an der Fragestellung orientierte Arbeitsschritte (s. u.) erhöht 
auch die Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses- eine unerläßliche Voraussetzung fur die an
gemessene Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Umsetzung: 
Die Anforderung nach Verfahrenstransparenz wird formal durch ein in sich geschlossenes 
Verfahren fur Standortsuche und Eignungsnachweis erfullt. Ein solches Verfahren besteht 
aus sieben prinzipiellen und aufeinander folgenden Arbeitsschritten: 

(1) Festlegung des methodischen Rahmens und der Bewertungsgrundlagen fur die einzel-
nen Verfahrens- bzw. Bewertungsschritte, 

(2) Identifizierung eines geeigneten Endlagermediums, 

(3) Formulierung und Anwendung eines Anforderungsprofiles an den gesuchten Standort, 

( 4) Ausweisung von Suchräumen mit potentiell geeigneten Gesteinskörpern auf Grundla-
ge verfugbarer Daten oder von Übersichtsuntersuchungen, 

(5) Einengende Vorauswahl mehrerer potentiell geeigneter Standorte u.a. durch Anwen
dung von Ausschlußkriterien und Negativflächen, 

(6) Vergleichende Bewertung potentiell geeigneter Standorte anhand von Eignungs- und 
Ausschlußkriterien zur Identifizierung des relativ besten der potentiell geeigneten 
Standorte (dabei Erhebung wichtiger eignungsbestimmender Standorteigenschaften 
durch gezielte Untersuchungen), 

(7) Eignungsuntersuchung und abschließender Eignungsnachweis (Nachweis der Lang
zeitsicherheit) fur den oder die potentiell besten Standort(e). 

Für die Durchfuhrung der bewertenden Arbeitsschritte muß jeweils ein Mindestmaß an ver
läßlicher und repräsentativer Information vorliegen. Art und Umfang der Informationen er
geben sich aus der Zielsetzung des jeweiligen Schrittes. Die erforderlichen Untersuchungen 
sind vorab in einer fortschreibbaren Gesamtuntersuchungskonzeption festzulegen. 

Diese Verfahrensstruktur bietet neben ihrer Klarheit auch die Möglichkeit der Rückkehr zu 
einem fiüheren Arbeitsschritt, z.B. wenn die Bewertung eines Standortes entgegen vorheri
ger Einschätzung dessen Nichteignung zeigt. Weitere Vorteile ergeben sich beispielsweise 
durch Arbeitsschritt (1), der verhindert, daß Bewertungsgrundlagen nachträglich im Verfah
ren selbst willkürlich verändert werden. Durch die vergleichende Bewertung potentieller 
Standorte in Schritt (6) wird eine grundlegende geowissenschaftlieh-methodische Anforde
rung erfullt, dem Minimierungsgebot der Strahlenschutzgesetzgebung wird Rechung getra
gen, und das generelle Gebot der Umweltvorsorge anderer Gesetze wird befolgt (z.B. 
UVPG, WHG, NSG). 
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Anwendung ausgereifter Nachweisverfahren 
Die Barrieren eines Endlagers, die seine Langzeitsicherheit gewährleisten sollen, bilden ein 
komplexes System. Die Bewertung einzelner Barrieren bzw. bestimmter Sicherheitsaspekte 
erfolgt daher zwangsläufig in unterschiedlicher Weise. Die Aussagekraft der dabei angewen
deten Verfahren muß - ungeachtet der grundsätzlichen Schwierigkeiten mit langfristigen 
Prognosen - empirisch belegt sein. Der Versuch, den Eignungsnachweis mit Hilfe eines noch 
in Entwicklung befindlichen Verfahrens zu fuhren, ist entweder zum Scheitern verurteilt 
oder mit der Gefahr schwerwiegender Fehlentscheidungen verbunden. Zudem fuhren Ver
fahrensänderungen wegen vermeidbarer Unzulänglichkeiten während Standortsuche und 
Eignungsnachweis zu erheblichem Mißtrauen bei den Verfahrensbeteiligten. Das schließt 
sinnvolle Korrekturen nicht aus. 

Umsetzung: 
Genügen die verfugbaren Nachweisverfahren den Anforderungen hinsichtlich Aussagekraft 
der Ergebnisse oder hinsichtlich des zu betrachtenden Isolationszeitraumes nicht (z.B. Si
cherheitsanalyse), sind Verfahren zu entwickeln, die eine Eignungsaussage über den gesam
ten erforderlichen Zeitraum erlauben. Solche Verfahren sind gekennzeichnet dadurch, daß 

• ihre Entwicklung - von sinnvollen Korrekturen abgesehen - vor ihrem Einsatz in einem 
rechtsverbindlichen Verfahren abgeschlossen ist; 

• ihre Funktionstüchtigkeit der Öffentlichkeit, insbesondere der Fachöffentlichkeit, demon
striert worden ist und sie der kritischen fachlichen Diskussion standgehalten haben; 

• die technischen Voraussetzungen fur die Anwendung des Verfahrens erfullt sind, insbe
sondere der erforderliche Informationsbedarf gedeckt werden kann; 

• sonstige grundlegenden Anforderungen, die sich aus prinzipiellen methodischen Überle
gungen ergeben (z.B. angemessenes Bewertungssystem, Validierung), erfullt werden 
können. 

Insgesamt ist eine Kombination aus verschiedenen erprobten Bewertungselementen einem 
allübergreifenden Verfahren vorzuziehen. Unerläßlich ist, daß sich der Nachweiszeitraum 
auf den gesamten Gefährdungszeitraum erstreckt und daß alle potentiell betroffenen Schutz
güter berücksichtigt werden. 

Umgang mit Untersuchungsbefunden 
Wenn der Umgang mit Untersuchungsbefunden nicht geregelt ist, besteht die Gefahr, daß 
sachfremde oder zufällige Erwägungen die Bewertung von Standorten und den weiteren 
Gang der Arbeiten bestimmen. Entsprechende Regelungen sind Teil einer Gesamtuntersu
chungskonzeption, die in Abhängigkeit vom jeweiligen Verfahrensstand fortschreibbar sein 
muß, ohne daß Willkürentscheidungen zum Tragen kommen. Desweiteren sind in einem sy
stematischen Verfahren die jeweils vorliegenden Informationen in Entscheidungen darüber 
umzusetzen, ob ein Standort den Anforderungen genügt oder nicht. Da sich der Kenntnis
stand im Verlauf der Arbeitsschritte fortlaufend verbessert, kann sich eine in einem früheren 
Arbeitsschritt getroffene Entscheidung später als falsch herausstellen. Nicht vollends auszu
schließen ist auch die Möglichkeit, daß sich ein Beurteilungskriterium im Nachhinein als 
nicht anwendbar erweist. Solche informationsbedingten Fehlentscheidungen müssen revi
diert werden können. 
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Umsetzung: 
Aus den bisherigen Erfahrungen in Zusammenhang mit den Standorten Konrad und Gorle
ben können folgende Regeln fur den Umgang mit Untersuchungsbefunden abgeleitet wer
den: 

• Bei Untersuchungsbefunden, die mangels Aussagekraft kontroverse fachliche Inter
pretationen erlauben, ist grundsätzlich eine Klärung durch zielgerichtete zusätzliche 
Informationen herbeizufuhren. 

• Die Untersuchungsbefunde müssen dazu ausreichen, die im Rahmen des Arbeitsschrit
tes notwendigen Bewertungen in fachlich eindeutiger Weise vorzunehmen. In Zwei
felsfallen ist nachzuerrnitteln. 

• Informationslücken zu sicherheitsrelevanten Aspekten müssen geschlossen werden. 
Nur wenn sie wegen völlig unangemessenen Zeit- und Kostenaufwands bzw. aus me
thodischen Gründen nicht zu schließen sind, können bzw. müssen im Einzelfall kon
servative Annahmen getroffen werden. Dabei ist der Nachweis der Konservativität zu 
fuhren. Ansonsten sind Informationslücken immer dann zum Nachteil des Standortes 
auszulegen, wenn nicht schließbare Informationslücken bewertungsrelevante Interpre
tationen erlauben oder die Einfuhrung nachweislich konservativer Annahmen nicht 
möglich ist. 

• Zeigt sich in einem Arbeitsschritt, daß eine Entscheidung in einem früheren Arbeits
schritt mit niederigerem Informationsniveau falsch war, dann muß die frühere Ent
scheidung auf Grundlage des verbesserten Kenntnisstandes zurückgenommen werden. 
Der Standort ist dann neu zu bewerten. 

Die Berücksichtigung dieser beispielhaften Regelungen ist eine notwendige Voraussetzung 
fur den problemorientierten Umgang mit Untersuchungsbefunden und damit auch fur den 
angestrebten fachlichen und gesellschaftlichen Konsens. Sie sollen das Eindringen sachfrem
der Gesichtspunkte in das V erfahren verhindem und den beliebigen Einsatz konservativer 
Annahmen als Ersatz fur fehlende Untersuchungsbefunde behindern. 

Geeignetes Bewertungssystem 
Über die Eignung eines Standortes entscheidet letztlich die Anwendung eines aus Bewer
tungsmaßstab und daran zu messender Bewertungsgröße bestehenden Bewertungssystems. 
Beim derzeit geübten Nachweis der Langzeitsicherheit stellt der Dosisgrenzwert des § 45 
StriSch V den Bewertungsmaßstab dar, an dem die im Zuge von Modellrechnungen ermittel
te Bewertungsgröße "rechnerische Individualdosis" gemessen wird. Dieses Bewertungssy
stem bezieht sich allein auf den Menschen. Zudem ist die Ermittlung der Bewertungsgröße 
selbst bei großem Aufwand mit erheblicher Unsicherheit verbunden. 

Umsetzung: 
Die Diskussion über geeignete Bewertungssysteme steht noch in den Anfangen, so daß hier 
lediglich Hinweise auf eine Umsetzung formuliert werden können, und zwar in Form von 
Anforderungen, die ein solches Bewertungssystem erfullen muß: 
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• Bewertungsmaßstab und Bewertungsgröße müssen inhaltlich und formal (z.B. Dimen
sion) zueinander passen, wobei das Bewertungssystem insgesamt in schlüssigem Be
zug zum Schutzziel stehen muß. 

• Bewertungsmaßstäbe und -größen müssen zumindestens in allgemeiner Form bereits 
vor Beginn der Standortsuche bzw. des Eignungsnachweises festgelegt werden. Glei
ches gilt fur die erforderliche Aussagegenauigkeit der Beurteilungsgröße(n). 

• Für die Bewertung der geologischen Barriere sollten möglichst auf geowissenschaftli
cher Grundlage abgeleitete Bewertungsgrößen und -maßstäbe angewendet werden 
(z.B. Grundwasserlaufzeiten, die am erforderlichen Isolationszeitraum zu messen 
sind). 

• Das Bewertungssystem muß so beschaffen sein, daß der mit seiner Anwendung ver
bundene Informationsbedarf gedeckt werden kann und die Validierbarkeit unerläßli
cher Modellannahmen erleichtert wird. 

• Das Bewertungssystem muß fur den gesamten erforderlichen Isolationszeitraum an
wendbar sein. 

• Alle zu berücksichtigenden Schutzgüter benötigen ein geeignetes Bewertungssystem. 

Validierung 
Wegen der Komplexizität der die Langzeitsicherheit bestimmenden Prozesse und der Not
wendigkeit zu prognostischen Aussagen fließen in den Nachweis der Langzeitsicherheit 
zwangsläufig Modellvorstellungen, Ergebnisse von Modellrechnungen und Analogieschlüsse 
ein. Sie bedürfen - unabhängig vom angewendeten Nachweisverfahren - der Validierung, 
d.h. der Bestätigung durch unabhängige Experimente oder Naturbeobachtungen. Bei Mo
dellvorstellungen oder Vorgängen, die sehr lange dauern bzw. sehr langsam ablaufen, treten 
erhebliche Probleme bei der Validierung auf 

Umsetzung: 
Da die Validierung auf eine konkrete Modellvorstellung ausgerichtet sein muß, ist die Vali
dierbarkeit von Modellannahmen usw. bereits bei der Entwicklung von Nachweisverfahren 
zu berücksichtigen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Auswahl des richtigen Bewer
tungssystems. Beispielsweise können Modellannahmen im Zusammenhang mit der mögli
chen Bewertungsgröße Grundwasserlaufzeit durch Altersbestimmungen des Grundwassers 
validiert werden. 

Mindestvoraussetzung fur die Validierbarkeit von Modellannahmen ist deren Realitätsnähe. 
Sie ist nur mit einem unvermeidlichen Mindestaufwand fur die Standortuntersuchung zu er
reichen. Realitätsfeme Modelle dürfen in Nachweisverfahren auch dann nicht einfließen, 
wenn sie fur "konservativ" gehalten werden. 

Öffentlichkeitsbeteiligung 
Der Mindestumfang der Öffentlichkeitsbeteiligung, zu der ein Antragsteller verpflichtet ist, 
ergibt sich aus den geltenden rechtlichen Grundlagen. Eine darüber hinausgehende Öffent
lichkeitsbeteiligung kann vom Antragsteller gegenwärtig nicht eingefordert werden. Gleich
wohl bleibt es dem Antragsteller unbenommen, freiwillig einer frühzeitigen und umfassen-
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den Öffentlichkeitsbeteiligung zuzustimmen. Derzeit besteht Anspruch auf Beteiligung der 
Öffentlichkeit bei Endlager-Verfahren praktisch nur im Rahmen des atomrechtlichen Plan
feststellungsverfahrens, in das auch die Umweltverträglichkeitsprüfung eingebunden ist. 

Die heute in Raumordnungsverfahren und insbesondere im Planfeststellungsverfahren fest
geschriebene Art der Öffentlichkeitsbeteiligung ist - zumindest fur Projekte mit "Langzeit
wirkung" - völlig unzureichend. Wenn betroffene oder interessierte Bürger bzw. Interes
sensgruppen die Möglichkeit erhalten, Einsprüche im Verfahren zu formulieren, sind die we
sentlichen Entscheidungen nämlich längst gefallen: Der Standort ist festgelegt, Inventar und 
Betrieb des Endlagers sind planefisch festgeschrieben usw .. Dies fuhrt - wie die Erfahrungen 
bei vielen Großprojekten, insbesondere aus dem Entsorgungsbereich zeigen - zu dem Ge
fuhl, daß Entscheidungen über die Köpfe der Betroffenen bzw. Interessierten hinweg getrof
fen worden sind. Akzeptanz ist so (auch nur in Ansätzen) nicht zu erreichen, wie die bis 
heute andauernden jahrelangen Auseinandersetzungen um die Standorte Konrad und Gorle
ben zeigen. 

Umsetzung: 
Soll die Öffentlichkeitsbeteiligung mehr als nur der Projektdurchsetzung oder der unver
bindlichen Vermittlung ausgewählter Informationen dienen, müssen bestimmte Anforderun
gen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) erfullt sein: 

• Möglichst frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, 

• Beteiligung der Öffentlichkeit in allen Verfahrensschritten, 

• Institutionalisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Verfahrensablauf, 

• Festlegung allseitig akzeptierter verbindlicher Regeln, 

• Offener Informationsaustausch und das Recht auflnformationszugriff, 

• Finanzielle Unterstützung der beteiligten Öffentlichkeit. 

Erfahrungen mit einer über die gesetzlich festgelegten Ansprüche hinausgehenden Öffent
lichkeitsbeteiligung liegen in Deutschland bereits aus Verfahren zur Standortsuche fur "kon
ventionelle" Deponien vor. Hier hat sich die frühzeitige Beteiligung und Einbeziehung der 
Öffentlichkeit, einschließlich der potentiell betroffenen Kommunen, positiv ausgewirkt. Ins
besondere konnten Konfliktpunkte frühzeitig erkannt und ausgeräumt oder zumindestens 
konstruktiv bearbeitet werden. Voraussetzung dazu ist allerdings die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit bereits bei Festlegung und Diskussion der Vergehensweise und der anzu
legenden Bewertungsmaßstäbe, da nur so die Öffentlichkeit in den weiteren Verfahrensab
lauf verpflichtend eingebunden werden kann. Als institutioneller Rahmen hat sich ein soge
nannter "Deponiebeirat" bewährt, der sich aus Antragsteller, Genehmigungsbehörde, Fach
behörden, Gutachtern, potentiell betroffenen Kommunen, Interessensverbänden und Vertre
tern der interessierten Öffentlichkeit zusammensetzt. 

3. Hinweise aus der Standortsuche mr "konventionelle" Deponien 

In den vergangenen zehn Jahren hat es eine große Anzahl an Standortsuchen fur Endlager in 
Deutschland gegeben. Bei diesen Endlagern handelt es sich um oberflächennahe Deponien 
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fur "konventionelle" chemisch-toxische Abfalle, Siedlungsabfalle u.ä .. Dabei sind Erfahrun
gen gewonnen worden, die inzwischen in bindende Anforderungen umgesetzt worden sind. 
Hierzu gehören in erster Linie: 

• Klare Verfahrensstrukturffransparenz im Prozeß der Standortsuche (zu erreichen 
durch schrittweises Vorgehen). 

• Notwendigkeit der Alternativenbetrachtung (vergleichende Bewertung potentieller 
Standorte). 

• Flächendeckende Standortsuche Ge nach Zuständigkeit ganzer Landkreis, ganzes 
Bundesland) unter Berücksichtigung verschiedener potentieller Wirtsgesteine. 

• Berücksichtigung aller Schutzgüter (nicht nur Mensch). 

Darüber hinaus werden seit längerem neue und weiterreichende Formen der Öffentlichkeits
beteiligung gefordert (10) und inzwischen auch erprobt. Ein Verfahren, das diese Bedingun
gen nicht erfullt, fuhrt nicht mehr zu einem genehmigungsfahigen Standort [ 1 0, 13]. 

Vergleicht man diese Anforderungen mit den in Kap. 2. formulierten Anforderungen an 
Standortsuche und Eignungsnachweis fur Endlager fur radioaktive Abfalle, dann sind Paral
lelen unübersehbar. Dies darf nicht verwundern, da übergeordnete methodische Aspekte, 
neuere Gesetzgebung (z.B. UVPG) und negative Erfahrungen aus der bisherigen ungenü
genden Vorgehensweise notwendigerweise zu diesen Anforderungen fuhren. Vor diesem 
Hintergrund wird die Suche nach einem Endlagerstandort fur radioaktive Abfalle sowie des
sen Eignungsnachweis künftig zweifellos die skizzierten grundsätzlichen Anforderungen er
fullen müssen. Sonst wird das Endlager weder genehrnigungs- noch akzeptanzfahig sein. 
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STRAHLENSCHUTZERFAHRUNGEN AUS DEM BETRIEB 
VON UNTERGRUND-ENDLAGERN FÜR SCHWACH- UND 
MITTELRADIOAKTIVE ABFÄLLE 

EXPERIENCE IN RADIOPROTECTION FROM THE OPERATION OF 
UNDERGROUND REPOSITORIES FOR LOW- AND INTERMEDIATE
LEVEL W ASTES 

J. Carlsson, SKB Stockholm; 
M. Nykyri, TVO Helsinki; 

Zusammenfassung 

H. Meyer, GSF-Iff Schachtanlage Asse; 
H. Schulze, DBE ERA Morsleben 

Die Schachtanlage Asse und das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben in Deutschland 
sowie die Endlager Forsmark in Schweden und Olkiluoto in Finnland sind Untertage
Anlagen für den sicheren Einschluß von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Die 
Endlager sind hinsichtlich ihrer Standorte und der angewendeten Techniken zum Teil sehr 
unterschiedlich. Der Bericht zeigt die gemeinsamen Merkmale sowie anlagenspezifische 
Besonderheiten auf. Die vier betrachteten Anlagen kann man in zwei Gruppen unterteilen. 
Asse und Morsleben sind ehemalige Salzbergwerke. Forsmark und Olkiluoto sind Endlager 
im Granit bzw. Gneis, die speziell für diesen Zweck errichtet wurden . In Asse und Morsleben 
wurde bzw. wird im Gegensatz zu Forsmark und Olkiluoto Einzelgebinde-Handhabung mit 
Vor-Ort-Bedienung praktiziert. In Forsmark und Olkiluoto werden die Abfälle meist fernbe
dient und in Form von Mehrfach-Gebinden eingelagert. Die äußere Strahlenexposition des 
Betriebspersonals hängt vor allem von den angewandten Endlagertechniken ab, welche 
wiederum von den Merkmalen der Anlage beeinflußt werden. Die innere Strahlenexposition 
des Personals entsteht durch das Entweichen gas- oder dampfförmiger Nuklidverbindungen 
aus den eingelagerten Abfällen. Die Inhalation dieser Nuklide wird sehr stark durch die 
Bewetterung bei der Tätigkeit unter Tage und das begrenzte Luftvolumen bestimmt. In den 
beiden skandinavischen Endlagern liegen die Konzentrationen der aus Abfällen herrührenden 
flüchtigen Nuklide jeweils im Bereich der Nachweisgrenzen der üblichen Meßverfahren. 
Deren Dosisbeiträge sind demnach vernachlässigbar im Gegensatz zu dem natürlichen Radon, 
das aus dem umliegenden Wirtsgestein (Granit und Gneis) entweicht. Die Anlagen Asse und 
Morsleben verzeichnen ebenfalls geringe Konzentrationen an Radon und seinen Folgepro
dukten sowie Tritium und Kohlenstoff-14, die dortjedoch überwiegend den Abfällen entstam
men. Die Ergebnisse des betrieblichen Strahlenschutzes zeigen für alle vier Endlager, daß 
sowohl die äußere als auch die innere Strahlenexposition des Personals gering ist. Die berech
neten Strahlenexpositionen für die Bevölkerung aus den Ableitungen radioaktiver Stoffe aus 
allen vier Anlagen sind extrem niedrig und liegen bei Bruchteilen eines Prozentes der natürli
chen Strahlenexposition. 

Summary 

The Asse Salt Mine and the Morsleben repository in Germany as weil as the Swedish Fors
ma•·k and the Finnish Olkiluoto repositories are underground facilities for the safe isolation 
of low-level and intermediate-level radioactive waste. These repositories are partly very 
different with regard to their location and the techniques applied. This report describes the 
common characteristics as weil as the individual specialities of the facilities. The four 
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facilities under consideration can be classified into two groups. Asse and Morsleben are 
formersalt production mines. Forsmark and Olkiluoto are repositories built especially for this 
purposein a granite or gneiss formation, respectively. Different from Forsmark and Olkiluoto, 
in Asse and Morsleben single-canister handling with direct operation has been or is being 
performed, respectively. In Forsmark and Olkiluoto the wastes are mainly disposed of 
remote-controlled in form of multiple containers. The external radiation exposure of the 
operating personnel is mainly dependent on the disposal techniques applied, which are again 
influenced by the characteristics of the facility . The internal radiation exposure of the 
operating personnel is caused by the possibility that gaseous or vapourous nuclide compounds 
may escape from the emplaced waste. The inhalation of these nuclides is strongly influenced 
by the ventilation during operation and the limited air volume. In the two scandinavic 
repositories the concentrations of the volatile nuclides from the wastes are in the region of 
the detection Iimits of the common measurement methods. Their contribution can thus be 
neglected contrary to the natural Radon escaping from the surrounding bedrock (granite and 
gneiss). Likewise the Asse and Morsleben facilities have low concentrations of Radon and its 
progenies as weil as Tritium and Carbon-14, which in this case mainly originate from the 
wastes. The results of the operational radioprotection show for every of the four final 
repositories that both the external and the internal radiation exposure of the personnel is low. 
The calculated radiation exposures of the population from the radioactive emissions of all 
four facilities are extremely low and range in the domain of fraction of a percent of the 
natural radiation exposure. 

1. Einleitung 

In Deutschland gibt es die längsten Erfahrungen auf dem Gebiet der Tieflagerung radioaktiver 
Abfälle. Bereits 1967 begann die GSF im ehemaligen Salzbergwerk Asse im Rahmen 
großtechnischer Versuche mit der Einlagerung von schwach- und mittelaktiven Abfällen. 
Entsprechend dem Versuchscharakter wurden Einlagerungsmethoden entwickelt und erprobt, 
die für die Konzipierung geplanter Endlager erforderlich waren. Die Einlagerung radioaktiver 
Abfälle war bis 1978 auf der vor 1976 bestehenden Rechtsgrundlage genehmigt worden. Bis 
zu diesem Zeitpunkt wurde der größte Teil der bis dahin in der Bundesrepublik Deutschland 
angefallenen schwach- und mittelradioaktiven Abfälle entsorgt und im Salzbergwerk Asse de 
facto endgelagert An dieser Stelle ist noch darauf hinzuweisen, daß, wenn die Schachtanlage 
Asse im Kontext des nachstehenden Berichtes als Endlager bezeichnet wird, sich dieser 
terminus technicus nur auf die Versuchsendlagerung radioaktiver Abfälle und nicht auf die 
Anlage selbst bezieht. 

Seit 1978 befindet sich das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) in Betrieb 
und wird nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten als Bundesendlager 
weiterbetrieben. In Schweden wurde 1988 ein Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle 
in Forsmark (SFR) in Betrieb genommen und seit 1992 werden in einer vergleichbaren 
Anlage auch in Olkiluoto (VLJ) in Finnland radioaktive Abfälle endgelagert Es liegt nahe, 
die Betriebserfahrungen dieser vier Anlagen zu vergleichen. 

Das Ziel von Endlagern ist ein Strahlenschutzziel, das darin besteht, die radioaktiven Abfälle 
dauerhaft aus der Biosphäre zu entfernen, um Mensch und Umwelt vor Schäden durch 
ionisierende Strahlung zu schützen. In dieser Arbeit soll dargestellt werden, welche Ergeb
nisse beim Strahlenschutz im praktischen Betrieb o.g. Anlagen erreicht wurden, d.h. welche 
Betriebserfahrungen hinsichtlich des Strahlenschutzes vorliegen. 
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2. Vergleich der Strahlenschutzerfahrungen der Endlager Asse, Mors
leben, Forsmark und Olkiluoto 

2.1 Beschreibung der Anlagen 

Die wesentlichsten Merkmale der Einlagerungstechnologien der AnlagenAsse [Ass-!], Mors
leben [Mor-1] , Forsmark [For-1] und Olkiluoto [Olk-1]sind in Tabelle I dargestellt: 

Tab. I: Merkmale der Einlagerrmgstechnologien 

Merkmal Asse Morsleben Fo•·sma•·k Olkiluoto 

Art der Einlage- Abbaukammern in ehemali- Neu geschaffene Hohlräume 
rungshohlräume gen Salzbergwerken im Granit und Gneis 

Tiefe unter der 500-750 m 460-520 m 60-140 m 60-100 m 
Erdoberfläche 

Transport im End- Schachtförderung vertikal Flurförderung über Wendel 
Iager Flurförderung horizontal 

Abfallvolumen in 45 000 m3 55 000 m3 60 000 m3 9 500m3 

der Betriebsphase (1967-1978) (1978-2000) ( 1988-20 I 0) ( 1992-2020) 

Bisher eingelager- 45 000 m3 15 900m3 15 600m3 I 700m3 

tes Volumen 
(Stand 1994) 

Es fällt auf, daß einerseits Asse und Morsleben einander sehr ähnlich sind und andererseits 
eine enge Verwandtschaft zwischen Forsmark und Olkiluoto besteht. Gründe für die jeweili
gen Zwillingscharakteristika mögen sowohl bei den historischen als auch den territorialen 
Bedingungen zu suchen sein. 

Der zeitliche Verlauf der eingelagerten Abfallvolumina ist in Abbildung I dargestellt [Ass-2, 
Mor-2, For-2, Olk-2]. 
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Abb. I: Zeitlicher Verlauf der endgelagerten Abfallvolumina 
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Für einen Vergleich aus radiologischer Sicht ist neben den Einlagerungstechnologien vor 
allem eine Charakterisierung des Abfalles selbst wichtig. Die Herkunft des Abfalles hängt vor 
allem vom Charakter und der Entsorgungsfunktion des jeweiligen Endlagers ab . Angaben 
dazu enthält Tabelle 2. 

I Asse I Morsleben I Forsmar·k I Olkiluoto I 
Versuchsanlage der Staatliches Endlager Private Endlager 
GSF 

Entsorgung von Abfällen aus allen relevanten nationalen kern- Entsorgung von 
technischen Einrichtungen im Rahmen der jeweiligen gültigen Abfällen des KKW 
Genehmigung Olkiluoto 

Tab. 2: Charakter und Entsorg ungsfunktion der Endlager 

Abbildung 2 zeigt die Herkunft der Abfälle jeweils unterteilt in Kernkraftwerke (KKW) 
sowie in sonstige Industrie, Forschung und Medizin (IFM) [Ass-2 , Mor-3, For-3, Olk-2] : 

100% 

80% 

Industrie, Forschung, Medizin • Kernkraftwerke 

Olkiluoto 

Abb. 2: Herkunft der radioaktiven Abfälle 

Der in Abbildung 2 erkennbare Anstieg des Anteiles der eingelagerten KKW-Abfälle begin
nend bei Asse über Morsleben bis Forsmark hängt offensichtlich von der Zunahme der instal
lierten KKW-Leistung im betrachteten Zeitraum 1967 bis 1994 ab . Das Endlager Olkiluoto 
hat wegen seines nur auf das KKW Olkiluoto gerichteten Entsorgungszieles keinen Anteil aus 
I FM. 
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2.2. Exposition des Personals durch Direktstrahlung 

Neben der Gesamtmenge des einzulagernden Abfalles sind folgende weitere Kriterien für die 
Bewertung der Exposition durch Direktstrahlung wichtig: 

I. Aus transportorganisatorischen Gründen wird die Gesamtabfallmenge in Teilmengen 
in Form von Transporteinheiten aufgeteilt. Der Grad dieser Aufteilung bestimmt die 
Anzahl der Gebinde, die gehandhabt werden müssen. Da für die betrachteten Nationen 
die Grenzwerte für die Oberflächendosisleistung bei der Beförderung der Abfälle 
vergleichbar sind, hängen die Expositionen des Personals durch Direktstrahlung im 
wesentlichen von der Anzahl der gehandhabten Gebinde ab . In zentralen Endlagern 
kommen die Abfälle aus einer Vielzahl anderer Einrichtungen zusammen (Trichter
Funktion). Deshalb ist in der Regel mit einer relativ großen Anzahl von Gebinden zu 
rechnen. 

2. Der Charakter der Endlagerungstechniken und -technologien bestimmt solche für die 
Personendosis entscheidenden Größen wie Abstand zum Gebinde, Aufenthaltsdauer in 
Gebindenähe und Wirksamkeit von Abschirmungen. 

3. Die Dosisleistungsfelder in der Umgebung der Gebinde hängen direkt vom nuklid
spezifischen Aktivitätsgehalt ab und können daher über recht große Wertebereiche 
innerhalb der für den Umgang gültigen Grenzwerte schwanken. 

Im folgenden werden diese Kriterien sowie die aus der Direktstrahlung herrührenden Exposi
tionen des Personals der Endlager betrachtet. 
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Abb. 4: Dr~rchschnittliche jährliche Kollektivdosis des 
Einlagerungspersonals 

Aus den Abbildungen 3 und 4 kann die Anzahl der jährlich durchschnittlich eingelagerten 
Gebinde sowie die Kollektivdosis für die jeweiligen Endlager entnommen werden [Mor-4]. 
Für die Schachtanlage Asse wird wegen der jährlich gestiegenen Einlagerungsmenge in der 
Zeit von 1967 bis 1978 die Gebindeanzahl sowie die Kollektivdosis im letzten Jahr der Ein
lagerung 1978 dargestellt [Ass-2] . 
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Die sehr geringen Kollektivdosen für die Endlager Forsmark und Olkiluoto sind im wesent
lichen auf die fernbediente Handhabung der Abfallgebinde zurückzuführen. Die höheren 
Kollektivdosen für Asse und Morsleben resultieren neben der Anzahl der eingelagerten 
Behälter vor allem aus der direkten Handhabung der Gebinde vor Ort (siehe Tabelle 3) . 

TP<'i .. Asse Morsleben Fot·smark Olkiluoto 
Met·kmal 

Handhabung Entladung der Abfallgebinde aus den Transportcon- Fernbediente 
der angeliefer- tainern 
ten Abfallge-
binde 

Abfallart Feste Abfälle Feste und flüs-
sige Abfälle 
(bis 1990) 

Verpackung - 200 I-Fässer - 200 I-Fässer 
des Abfalles - 400 I-Fässer - Primärcontai-

- Verlorene ner 
Betonabschir- - Sperriger Ab-
mungen fall m loser 

Form 
(bis 1990) 

Einlagerungs- - Stapelung - Stapelung 
art -Absenken - Versturz 

- Versturz - In-situ-Ver-
festigung 
(bis 1990) 

Handhabung -Direkte -Direkte 
der Endlager- Handhabung Handhabung 
gebinde vor Ort vor Ort 

- Fernbedie- - Fernbedie-
nung nung 

Tab. 3: Charakteristik der Einlage rungstechnologien 

Eine Darstellung der Anteile von 
Spaltprodukten 
Aktivierungsprodukten und 
sonstigen Nukliden 

Handhabung 
und Einlage-
rung der Ab-
fallgebinde im 
Transportcon-
tainer 

Feste Abfälle 

- Betonabschir- - Betonab-
mungen schirmungen 

- Frachtcontai- mit emem 
ner Abfallbehäl-

- Stahlfässer ter oder 
mehreren 
-gebinden 

-Stapelung -Absenken 
-Absenken 

- Fernbedie- - Fernbedie-
nung nung 

in den Abfällen zeigt Abbildung S. Es ist die zu erwartende Korrelation des Anteiles der 
Aktivierungsprodukte mit dem Anteil des KKW-Abfalles (Abb. 2) erkennbar. 
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• Sonstige Nuklide 

Eill 
~ltprodukle 

Aktivierungsprodukte 

Olkiluoto 

Abb. 5: Nuklidanteile in den Abfällen 

2.3 Exposition des Personals durch Inhalation flüchtiger Nuklide 

Die Exhalation von Nukliden aus den Abfällen ist eine speziell für Tieflager wichtige 
Strahlenschutzfrage, die sich durch das begrenzte Luftvolumen und die Bewetterung unter 
Tage ergibt. Wie erfolgreich diese Frage in den einzelnen Endlagern im geologischen 
Untergrund gelöst wird, bestimmt im wesentlichen die Exposition des Personals durch 
Inhalation. Primär ist für die Höhe der Konzentration flüchtiger Nuklide ihre Existenz im 
Abfall und ihre Exhalation aus den Gebinden und Einlagerungsbereichen maßgebend. 

In Forsmark und Olkiluoto liegen die Aktivitätsgehalte von Tritium und Kohlenstoff-14 im 
Bereich der Nachweisgrenzen der jeweiligen Meßverfahren und werden deshalb nicht über
wacht. Da in Forsmark nur ein geringer Prozentsatz von Abfällen aus IFM und in Olkiluoto 
nur Abfälle aus KKW endgelagert werden (Abb. 2), ist der Anteil von radioaktiven Abfällen, 
die flüchtige Nuklide exhalieren können, äußerst gering. Für Olkiluoto wird die Trocknung 
und Bituminierung der Abfälle im KKW als Hauptgrund für den vernachlässigbar geringen 
H-3/C-14 - Gehalt in der Endlager-Atemluft angegeben. Die hohen Temperaturen bei der 
Bituminierung führen zum Entweichen des Tritiums vor dem Transport zum Endlager. 
Darüber hinaus ist das Bitumen eine relativ große Barriere gegen das Entweichen gasförmiger 
Nuklide aus dem endgelagerten Abfall. Eine ähnliche Behandlung der Abfälle erfolgt auch 
in den schwedischen KKWs. 

Da sich die skandinavischen Endlager in Granit- und Gneisformationen befinden, exhaliert 
natürliches Radon aus dem Wirtsgestein in die untertägigen Bereiche. Die gemessenen 
Radon-222-Folgeprodukt-Konzentrationen liegen in der gleichen Größenordnung wie in den 
Anlagen Asse und Morsleben. Der Radon-Anteil , der auf die eingelagerten Abfälle zurück
geführt werden kann, ist gegen diesen natürlichen Anteil vernachlässigbar. Bei Asse und 
Morsleben ist der Anteil aus IFM wesentlich höher und betrifft auch Abfälle aus der Frühzeit 
der Anwendung von Radionukliden . Daraus resultiert die Anwesenheit von Ra-226 und von 
Nukliden seiner Zerfallsreihe. Die durch Inhalation von Radon-Folgeprodukten verursachte 
innere Strahlenexposition des Personals wird bei den deutschen Anlagen überwacht, weil 
diese Exposition auf eingelagerte radiumhaltige Abfälle zurückzuführen ist. In den skandina-
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vischen Endlagern treten diese Strahlenexpositionen in der gleichen Größenordnung auf, 
bleiben aber hinsichtlich der Überwachung als berufliche Strahlenexposition unberücksichtigt, 
weil sie nicht durch Abfälle hervorgerufen werden. 

Werden unter Berücksichtigung des Jahresinhalationsvolumens (2400 m3/a) die maximalen 
Luftaktivitätskonzentrationen der flüchtigen Nuklide, wie sie an den untertägigen Arbeits
plätzen in den Anlagen Asse und Morsleben auftraten [Ass-3, Mor-4], auf die abgeleiteten 
Grenzwerte der Jahres-Aktivitätszufuhr für Inhalation der Strlahlenschutzverordnung bezogen, 
so ergibt sich, daß die innere Strahlenexposition des Personals fast nur auf die Inhalation von 
Rn-222-Fp zurückzuführen ist. 

Abb. 6: Jahresaktivitätszufuhr durch Inhalation bezogen auf den Grenzwert (GW) 

Wird unterstellt, daß die maximalen Aktivitätskonzentrationen vom Betriebspersonal während 
eines Jahres ständig eingeatmet werden, so ergeben sich lnhalationsdosen wie in Tabelle 4 
dargesteil t. 

Asse (1978) Morslehen 

1,5 mSv/a 1,2 mSv/a 

Tab. 4: Errechnete maximal mögliche effektive Aquivalentdosis durch Inhalation 

2.4 Emissionen 

Emissionen mit der Abluft von kerntechnischen Einrichtungen erfolgen in der Regel über 
lokal fest definierte Kamine. Eine vergleichbare Funktion haben zur Belüftung eines Endla
gers im Untergrund die jeweiligen Abluftschächte und Tagesöffnungen. 

Die Ableitungen von radioaktiven Stoffen aus den Anlagen Asse und Morsleben werden kon
tinuierlich nach Art und Aktivität bilanziert. In den Endlagern Forsmark und Olkiluoto wird 
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auf die Emissionsüberwachung gänzlich verzichtet, weil die Emissionen von radioaktiven 
Stoffen, die auf die endgelagerten Abfälle zurückzuführen sind, vernachlässigt werden 
können. Die Radon-Folgeprodukte, die in ähnlicher Aktivitätskonzentration auch in den 
Anlagen Asse und Morsleben auftraten, werden bei der Berechnung der Strahlenexposition 
nicht berücksichtigt, weil es sich hier um Radon handelt, das aus dem Wirtsgestein exhaliert. 
Aus der Tabelle 5 können für die Anlagen Asse und Morsleben die Jahresemissionen und die 
potentiellen l nhalationsdosen für Erwachsene an der ungünstigsten Einwirkungsstelle in der 
Umgebung entnommen werden, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Hauptanteil der Dosis 
durch die Radon-Folgeprodukte verursacht wird. 

I 
Überwachte Größe 

I 
Asse Morsleben Forsmat·k Olkiluoto 
(1978) 

Rn-222-Fp Nicht überwacht, da 
(kurzlebig) [Bq/a] 7. 1010 3 • 1010 natürlichen Ursprungs 

H-3 (Hp) [Bq/a] 3 • 1011 5 • 1010 

C-14 (C02) [Bq/a] 6 • 109 2 • 109 
Nicht überwacht, da 
vernachlässigbar 

Pb-210 [Bq/a] 3 • 106 2 • 105 

Abluftmenge [m3/a] 1 • 109 8 • 108 7 • 108 3 ... 6 • 108 

Potentielle j ährl.eff. [~Sv/a] 14 I Nicht für Endlager al-
Äquivalentdosis für Erwachse- Iein bestimmt 
ne, berechnet für die ungünstig-
ste Einwirkungsstelle 

Tab . 5: Jährliche Ableitungen mit der A bluft und potentielle Jnhalationsdosen für die ungünstigste Ein
wirkungsstelle 

Die Umgebung wird an den Standorten Asse und Morsleben nach den für diese Anlagen 
aufgestellten Programmen überwacht. In Forsmark und Olkiluoto erfolgt dies jeweils gemein
sam für das Endlager und das unmittelbar benachbarte KKW, so daß dort keine Daten, die 
nur das Endlager betreffen, vorliegen. Unabhängig von diesen Unterschieden liegen alle 
Meßergebnisse im Bereich der natürlichen Radioaktivität. An keinem Standort gibt es 
Erhöhungen der Radioaktivität in der Umgebung der Anlagen, die durch den Betrieb der 
Endlager hervorgerufen worden sein könnten. 

3. Schlußfolgerungen 

Die Zusammenstellung von Strahlenschutzerfahrungen aus dem Betrieb von Endlagern für 
schwach- und mittelaktive Abfälle zeigt, daß zum Teil sehr unterschiedliche Einlagerungs
techniken zur Anwendung gekommen sind und eine direkte Vergleichbarkeit deshalb nicht 
ohne weiteres möglich ist. Andererseits bringen gerade diese Unterschiede Kenntnisse für die 
Planung von Endlagern und für die in ihnen anzuwendenden Techniken. 

Es ist klar nachvollziehbar, wie die Auswahl von Umschlags- und Transporttechnik speziell 
die Exposition durch Direktstrahlung beeinflußt. Unabhängig von den angewendeten Ein
lagerungstechniken liegen die gemessenen Personendosen des Betriebspersonals für alle 
Endlager wei t unter den jeweils gültigen nationalen Grenzwerten. 
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Die Exposition des Betriebspersonals durch Inhalation flüchtiger Nuklide hängt primär von 
deren Gehalt im Abfall und den möglichen Exhalationsraten ab. Dies ist insbesondere durch 
die vor der Endlagerung vollzogene Konditionierung beeinflußbar. In allen betrachteten 
Endlagern liegen die inneren Strahlenexpositionen im Bereich der durch natürliche Strahlung 
hervorgerufenen Expositionen. 

Die Emissionen aus den Endlagern auf dem Luftpfad hängen direkt mit dem Vorhandensein 
flüchtiger Nuklide innerhalb des Endlagers zusammen. Wird durch entsprechende Kon
ditionierung der Abfälle erreicht, daß z.B. Tritium entweicht, bevor der Abfall eingelagert 
wird, so reduzieren sich zwar die Emissionen am Endlagerstandort; sie treten dann jedoch am 
Ort der Konditionierung auf. An allen vier verglichenen Endlagerstandorten sind beim 
bisherigen Betrieb keine meßbaren Radioaktivitätsänderungen in der Umgebung gegenüber 
dem natürlich vorhandenen Niveau festgestellt worden, die auf Emissionen der Anlagen 
zurückzuführen sind. Die mit konservativen Rechenmethoden ermittelten maximal möglichen 
Expositionen, die durch die Ableitungen aus den Endlagern bei der Bevölkerung hervor
gerufen werden könnten, bewegen sich im Promille-Bereich der durch die natürliche Radio
aktivität hervorgerufenen Dosen 
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BRAUCHEN WIR DIE ENTSORGUNGSFACHKRAFT 
UND DEN ENTSORGUNGSBEAUFTRAGTEN 

DO WE NEED THE W ASTE SPECIALIST AND THE 
WASTE ADVISER 

F. Lehr, Amersham Buchler GmbH 

H.-G. Vogt, Zentrum für Strahlenschutz und Radioökologie der Universität 
Hannover 

Zusammenfassung 

Das Thema Entsorgung ist bereits mit dem Kauf bzw. der Anwendung eines radioaktiven 
Stoffes gestellt. Es verlangt spezielle Ausbildungsgänge auf den unterschiedlichsten Ar
beitsgebieten. Eine Ausbildung, die "von allem etwas aber nichts gründlich" bietet, geht in 
diesem Fall an den praktischen Bedürfnissen vorbei. Ebensowenig scheint es sinnvoll, neue 
Verantwortlichkeiten einzuführen, da zusätzliche Schnittstellen von Entscheidungsberei
chen eher Erschwerung als Erleichterung der Organisation und Durchführung der Entsor
gung erwarten lassen. Vielmehr ist zunehmend der Strahlenschutzbeauftragte im Rahmen 
seines jeweiligen Entscheidungsbereichs gefragt. 

Summary 

The topic waste handling has to be actual already with buying or using radioactive substan
ces. It requires special education on rather different fields of work. Training courses, offe
ring all but solid knowledge don't hit the real necessities. The introduction of new respon
sibitlities Iooks useful neither, as further interfaces in this field mostly induce further 
complications in the waste handling practice. The radiation prötection adviser is increa
singly demanded instead. 

1. Grundlagen 

Angesichts des ständig an Bedeutung gewinnenden Tätigkeitsbereichs Entsorgung muß 
die Frage gestellt werden, ob die gegenwärtigen Verantwortlichkeitsregelungen und 
Ausbildungsmaßnahmen den Anforderungen einer fachgerechten Entsorgung genügen, 
oder ob eventuell ein anderes Konzept erforderlich ist. Die in der Bundesrepublik 
Deutschland in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Entsorgung geltenden Rechts
vorschriften sehen ein Personalkonzept vor, das zwischen dem Verantwortlichen (z.B. An
lagenbetreiber, Strahlenschutzverantwortlicher, Verantwortlicher für die Beförderung) und 
den von ihm benannten oder bestellten Personen mit besonderen Kenntnissen, Aufgaben 
und Befugnissen (z.B. Abfallbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter, Gefahrgutbeauftrag
ter, beauftragte Person) sowie dem sonstigen Personal (sonst tätige Personen) unterschei
det. Für den Erwerb der Fachkunde der Beauftragten wird dabei in der Regel die Teilnah
me an einem anerkannten Kurs gefordert, während die notwendigen Kenntnisse des sonsti
gen Personals zumeist durch Belehrung und Beratung vermittelt werden. 

Der nach dem Abfallrecht (Abfallgesetz-AbfG bzw. ab 1.10.1996: Kreislaufwirtschafts
und Abfallgesetz-KrW-/AbfG) [1] geforderte Abfallbeauftragte ist ebenso wie der Im
missionsschutz- bzw. Störfallbeauftragte nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (Bim 
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SchG) [2] oder der Gewässerschutzbeauftragte nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
[3] in beratender und überwachender Funktion, d.h. nicht weisungsberechtigt, tätig. 

Auf atomrechtlicher Seite fehlt die dem Abfallbeauftragten äquivalente Funktion eines ei
genständigen Entsorgungsbeauftragten. Allerdings ist Entsorgung im Sinne von Be
seitigung nach Strahlenschutzverordnung. (StrlSchV) [4] als Umgang mit radioaktiven 
Stoffen aufzufassen, wodurch infolge der grundsätzlichen Genehmigungsbedürftigkeit des 
Umgangs der Strahlenschutzverantwortliche (SSV) und der Strahlenschutzbeauftragte 
(SSB) im Rahmen seines innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs für die Entsorgung 
verantwortlich wären. Dementsprechend sind SSV und SSB auch die Normadressaten für 
die §§ 77, 81, 82, 86 StrlSchV bezüglich der Abgabe oder Ablieferung von radioaktiven 
Stoffen an Anlagen des Bundes bzw. an Landessammelstellen sowie der Zwi
schenlagerung. Im Ablaufplan der Tätigkeiten zwischen der Anforderung eines radioakti
ven Stoffes durch ein Labor und seiner Einlagerung in einer Sammelstelle setzt die Entsor
gung jedoch bereits weit vor der Abgabe ein. Es bleibt somit zu prüfen, ob die Entsorgung, 
ebenso wie z.B. die Handhabung offener radioaktiver Stoffe, als eigenständige Tätigkeit 
aufgefaßt werden kann, und ob eine Ausbildung im Sinne der Fachkunde eines Strahlen
schutzbeauftragten für Entsorgung (Entsorgungsbeauftragter) angestrebt werden sollte. 

Alternativ wäre zu fragen, ob die gegenwärtige Ausbildung von Strahlenschutzbeauftragten 
den Themenbereich Entsorgung hinreichend berücksichtigt. Entsprechende Überlegungen 
gelten auch für sonst tätige Personen z.B. im Hinblick auf eine Ausbildung als Entsor
gungsfachkraft. 

2. Entsorgungstätigkeiten und betroffene Personengruppen 

Die Prüfung des Personalkonzeptes im Entsorgungsbereich soll hier anhand eines Orga
nigramms zum Ablauf der Tätigkeiten (mit Schwerpunkt Beförderung) zwischen der An
forderung eines radioaktiven Stoffes und seiner Einlagerung vorgenommen werden, wobei 
nur die wesentlichen Pflichten und Aufgaben der betroffenen Personen aufgeführt sind. 
Das Organigramm ist typisch für Laboratorien von Großforschungseinrichtungen oder 
Kliniken. Es bleibt zu beachten, daß bei kleineren Forschungslaboratorien oder Arztpraxen, 
die weder über einen zentralen Strahlenschutz noch über die aufgeführten Beauftragten für 
Abfall, Immissionsschutz und Störfalle verfügen, eine spezielle Ausbildung oder Organi
sationsform im Bereich Entsorgung eher wünschenswert sein könnte, da hier die Strukturen 
für die Vermittlung benötigter Fachkenntnisse fehlen. 

Wie aus dem Organigramm zu ersehen ist, müssen Überlegungen zur Entsorgung bereits 
im Zusammenhang mit dem Erwerb des radioaktiven Stoffes einsetzen. Hier gilt es, insbe
sondere die Aktivität zu minimieren, den Entsorgungsweg zu organisieren und die resultie
renden Kosten abzuschätzen. Bei offenen radioaktiven Stoffen ist ferner die physikalisch
chemische Beschaffenheit in die Optimierungsbemühungen einzubeziehen. Die hierfür er
forderlichen chemischen und verfahrenstechnischen Kenntnisse müssen vor allem vom 
Anwender, d.h. dem potentiellen Abfallerzeuger, gefordert werden. Allerdings sollte auch 
der Strahlenschutzbeauftragte zur Einschätzung des vorgesehenen Entsorgungsweges in 
der Lage sein. Lernziele derartiger Ausrichtung sind in den bisherigen Lernzielkatalogen 
für Fachkundekurse von Strahlenschutzbeauftragten kaum enthalten. 
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In einigen Unternehmen, wie z.B. pharmazeutischen Betrieben und Kliniken kann bei der 
Entsorgungsplanung zusätzlich die Fachkunde des Abfallbeauftragten und ggf. auch des 
Immissionsschutzbeauftragten genutzt werden. Für Immissionsschutzbeauftragte werden 
im Regelfall ein abgeschlossenes Studium, die Teilnahme an anerkannten Lehrgängen so
wie 2-jährige Erfahrungen vorausgesetzt, wobei Fortbildungsmaßnahmen im 2-
Jahresabstand vorgesehen sind (5. BimSchV) [5]. In der entsprechenden Verordnung für 
Abfallbeauftragte fehlen bislang Aussagen über die Anforderungen an die Fachkunde [6]. 

Die im weiteren Verlauf des Organigramms beschriebene Beförderung radioaaktiver Stof
fe vom Hersteller zum Allwender gehört zwar nicht unmittelbar zur Entsorgung, entspricht 
jedoch in personellen Anforderungen und Tätigkeitsprofil weitgehend der Beförderung von 
Abfällen zwischenAnwenderund Konditionierer oder Konditioniererund Sammelstelle. 

Erschwerend für die Beurteilung des Personalkonzeptes im Tätigkeitsbereich Beförderung 
radioaktiver Stoffe bzw. Abfälle erweist sich der Umstand, daß sowohl atomrechliehe als 
auch verkehrsrechtliche Vorschriften zu berücksichtigen sind, wodurch zahlreiche Perso
nen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Sachkenntnissen einbezo
gen werden müssen. 

Aus atomrechtlicher Sicht sind an der genehmigungsbedürftigen Befdrderung der Absender 
bzw. Beförderer als Inhaber der Beförderungsgenehmigung beteiligt, sowie die für die si
chere Ausführung verantwortlichen Personen und das die Beförderung ausführende Perso
nal(§§ 8, 10 StriSchV). Hinzu kommen der Abgeber, die zur Beförderung berechtigte Per
son und der Empfänger bzw. die zum Empfang berechtigte Person(§ 77 StriSchV). Das die 
Beförderung ausfuhrende Personal muß die für die Art der Beförderung notwendigen 
Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaß
nahmen besitzen und halbjährlich belehrt werden. 

Nach Gefahrgutrecht ist der Unternehmer, der gefährliche Güter verpackt, verlädt, ver
sendet, befördert, endlädt, empfängt oder auspackt der für die Beförderung Verantwortliche 
(Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter) [7]. Diese Tätigkeiten und die damit ver
bundenen Pflichten können im Auftrag eines Unternehmers von verschiedenen eigenver
antwortlich handelnden, sogenannten beauftragten Personen oder auch sonstigen verant
wortlichen Personen wahrgenommen werden, die selbst nicht unternehmerisch tätig sind, 
wie z.B. Fahrzeugführer (Gefahrgutbeauftragtenverordnung-GbV) [8]. Die Einhaltung der 
Gefahrgutvorschriften wird durch den Gefahrgutbeauftragten überwacht, der ebenfalls als 
beauftragte Person tätig werden und die Schulung der beauftragten Personen durchführen 
kann. 

Beauftragte Personen müssen über ausreichende Kenntnisse über die in ihrem Aufgabenbe
reich maßgebenden Gefahrgutvorschriften verfügen. Besondere Schulungsmaßnahmen sind 
für Führer von Tankfahrzeugen und Fahrzeugen mit verpackten Stoffen der Klasse 7, d.h. 
radioaktiven Stoffen, Blätter 5-13 der Gefahrgutverordnung-Straße (GGVS) [9] vorgese
hen, die nach den Mustersatzungen der Industrie- und Handelskammern durchzuführen 
sind [10]. Auch die Schulung des Gefahrgutbeauftragten muß durch einen von den Indu
strie- und Handelskammern anerkannten Lehrgang erfolgen [11] . 

Die notwendigen Kenntnisse der nach StriSch V für die sichere Beförderung verantwortli
chen Personen sind bislang nicht eindeutig festgelegt. Dieser Personengruppe sind nicht 
nur Fahrzeugführer, Verpacker, Verlader usw. zuzurechnen, d.h. die beauftragten oder 
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sonst verantwortlichen Personen, deren Schulung nach GbV geregelt ist, sondern auch das 
in den Beförderungsgenehmigungen geforderte Aufsichtspersonal, das gemäß StrlSchV die 
Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen überwacht und insbesondere in der Praxis 
die geforderte Belehrung des Fahrzeugpersonals durchführt. Diese Funktion könnte zwar 
grundsätzlich vom Gefahrgutbeauftragten wahrgenommen werden; die angebotene Gefahr
gutbeauftragten-Schulung wird jedoch von den Genehmigungsbehörden überwiegend als 
nicht ausreichend angesehen, so daß Gefahrgutbeauftragte in diesem Fall eine weitere 
Schulung im Sinne der StrlSch V mit sich überschneidenden Lehrinhalten wahrnehmen 
müssen. 

Soweit möglich sollte hier eine Anpassung der verkehrsrechtlichen Kenntnisanforderungen 
an die atomrechtlichen Erfordernisse erfolgen, oder dafür gesorgt werden, daß zumindest 
(für den Umgang mit radioaktiven Stoffen bestellte) Strahlenschutzbeauftragte ohne zu
sätzliche Schulung im Rahmen der Umgangsgenehmigung auch als Aufsichtspersonal im 
Sinne von § 10 StrlSch V eingesetzt werden können. Dazu müßten allerdings die Lehrinhal
te der betroffenen Fachkundegruppen in der Fachkunde-Richtlinie zur StrlSchV [12] im 
jeweils erforderlichen Umfang ergänzt werden. Außerdem wären die Anforderungen an die 
Kenntnisse des Aufsichtspersonals für den Fall zu formulieren, daß keine Strahlenschutz
beauftragten gefordert sind, wie etwa in Beförderungsunternehmen. Dies könnte im Rah
men einer Ergänzung der Fachkunde-Richtlinie durch eine Tätigkeitsgruppe "Beförderung" 
erfolgen, wobei es sich im Sinne einer Harmonisierung anbieten würde, anstelle des Be
griffs Fachkunde z.B. "fachliche Eignung" zu verwenden (vgl. Fachkunde-Richtlinie zur 
RöV [13]). 

An der Schnittstelle Beförderung/Umgang sind mögliche Überschneidungen von Rechts
vorschriften zu beachten, da z.B. sonst tätige Personen oder Strahlenschutzbeauftragte nach 
StrlSchV zugleich als beauftragte Personen nach GbV (Empfänger, Auspacker) tätig wer
den können, woraus u.U. unterschiedliche Schulungsmaßnahmen resultieren. 

Entsorgung am Arbeitsplatz im Labor bedeutet im wesentlichen Trennung und Sammlung 
der Reststoffe nach den vorgeschriebenen Entsorgungskriterien. Hier ist Disziplin und Zu
verlässigkeit der Mitarbeiter gefragt und die konsequente Einhaltung und Überwachung 
des Entsorgungskonzeptes notwendig. Diese Thematik sollte deshalb zum Themenkatalog 
der regelmäßigen Belehrung nach StrlSch V gehören. 

Bei der Konditionierung und Einlagerung sind vor allem verfahrenstechnische Tätigkei
ten auszuführen, die eine ingenieurmäßige Ausbildung des Leitungspersonals in Verfah
rensentwicklung und Anlagentechnik sowie eine Fachausbildung des sonstigen Personals, 
z.B. für spezielle Zerlegetechniken oder Dekontaminationarbeiten erfordern. Ansonsten 
weist das Organigrarnm die bereits unter Beförderung und Umgang ausgewiesenen Tätig
keiten auf. 

3. Folgerungen 

Aus dem Organigramm und dem zuvor Dargelegten ist eine eigenständige, fest umrissene 
Entsorgungstätigkeit nicht abzuleiten. Vielmehr wird deutlich, daß in den verschiedenen 
Arbeitsbereichen sehr unterschiedliche und anlagenspezifische Entsorgungsaufgaben zu lö
sen sind, für die gegebenenfalls speziell geschulte Fachkräfte eingesetzt werden müssen, 
wie z.B. Dekontaminationsfachkräfte, Fahrzeugführer nach GGVS oder Ingenieure der 

218 



Verfahrenstechnik. Es ist daher fraglich, ob ein Ausbildungskonzept im Rahmen von Kur
sen angeboten werden sollte, bei dem naturgemäß jeweils nur gewisse Grundkenntnisse fiir 
die oben beschriebenen Tätigkeiten vermittelt werden können, oder ob es nicht effektiver 
ist, z.B. durch innerbetriebliche Schulungen den tatsächlichen, anlagenspezifischen Sach
kundebedarf abzudecken und gegebenenfalls fachspezifische Schulungen durchzuführen. 
Dort, wo innerbetriebliche Schulungen nicht möglich sind, sollte der Anlagenhersteller in 
die Pflicht genommen werden. Keinesfalls ist in dem sich etablierendem Tätigkeitsbereich 
Entsorgung ein Bedarf an neuen (verordneten) Funktionsträgem und Kursen zu erkennen. 
Vielmehr ist anzustreben, die bisher vorgesehenen Fachkräfte und Beauftragten effektiver 
zu schulen und die Harmonisierung der Vorschriften des Atom-, Umweltschutz- und Ver
kehrsrechtes zu beschleunigen, damit Rechtsunsicherheiten und insbesondere unnötige 
Mehrfachschulungen vermieden werden. 

Aus der Sicht der Praxis gilt es, vor allem die Personen, die zu überwachende Substanzen 
anfordern und anwenden, auch fiir die Problematik der Entsorgung zu sensibilisieren und 
so sachkundig zu machen bzw. in die Entsorgungsplanung einzubeziehen, daß möglichst 
bereits bei der Bestellung der Substanz auch der Entsorgungsweg geklärt ist. Allerdings 
sollte auch der Lehrstoff von Fachkundekursen für Strahlenschutzbeauftragte im jeweils 
notwendigem Umfang durch verfahrenstechnische Inhalte sowie durch Lernziele im Ab
fall- und Immissionsschutzrecht ergänzt werden, wie es bereits bei der Schulung von Ge
fahrgutbeauftragten vorgesehen ist. Anzumahnen bleibt im konventionellen Abfallrecht ei
ne Neufassung der "Verordnung über Betriebsbeauftragte für Abfall" mit der Formulierung 
der Fachkunde-Anforderungen. 
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Organigramm der Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten 
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(BimSchG) 
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(BimSchG) 

--

twortlicher 
I Prüfung der Notwendigkeit des Erwerbs 

Abschätzung der Entsorgungskosten 

Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten bei Aktivität, physikalischer 
und chemischer Beschaffenheit 
Prüfung der Vereinbarkeil mit der Umgangsgenehmigung 
Planung des Entsorgungsweges (atomrechtlich) 

Beratung des Belreibers in Angelegenheiten der Kreislaufwirtschaft und der 
Abfallbeseitigung bzw. des Immissionsschutzes (nicht atomrechtlich) 
Hinwirken auf die Entwicklung und Einführung umweltfreundlicher und ab-
fallarmer Verfahren und Erzeugnisse sowie Mitwirken an diesen Vorhaben 
Stellungnahme zu Entscheidungen des Belreibers 

Beratung des Belre ibers in Angelegenheiten der Anla
gensicherheit (nicht atomrechtlich) 
Stellungnahme zu Entscheidungen des Belreibers 

Laborleiter, Beschaffungsabteilung 
Strahlenschutzverantwortlicher 
(StriSchV) 

I Auftragserteilung 

Beförderung 

Auftraggeber des 
Absenders (GGVS) 

Absender 
(GGVS) 

Gefahrgut
beauftragter 
(GGVS) 
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Verlader (GGVS) 
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Befüller 
(GGVS) 

Abgeber 
(StriSchV) 

Hinweis- und Bezeichnungspfiicht ge
genüber dem Absender 

Hinweis- und Bezeichnungspfiicht gegenüber 
Betörderer bzw. Verlader 
Mitgabe eines Beförderungspapiers 
Übergabe von Informationen an den Betörderer 
(Beförderungsweg , Maßnahmen bei Unfällen und 
Zwischenfällen) 

Überwachen, ob die Geiahtgutvorschriften von den beauf
tragten und sonstigen verantwortlichen Personen eingehal
ten werden 
Schulung der beauftragten Personen 
Erstattung von Meldungen und Berichten 

Erstellung der schriftlichen Weisungen 

Wahrnehmung spezieller Verantwortlichkeilen bei 
Containern und Tankcontainern 

Sicherstellen, daß Abgabe nur an Personen im Besitz der er
forderlichen Genehmigungerfolgt, 
bzw. 
Sicherstellen, daß Anzeige an die für den Empfänger zustän
dige Behörde erfolgt 
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Beförderung 

Fortsetzung 

Abgeber 
(StriSchV) 

Verpacker 
beauftragte Person 
(GGVS) 

Verlader, 
beauftragt 
Person 
(GGVS) 

Betörderer , 
beauftragte 
Person 
(GGVS) 

Betörderer 
(StriSchV) 

Fahrzeughalter 
(GGVS) 

Sicherstellen , daß Beförderung durch berechtigte 
Person erfolgt 
Sicherstellen, daß Verpackungsvorschriften einge-
halten werden 

Beachtung der Vorschriften über Verpackung, 
Kennzeichnung , Zusammenpacken 
Messung von Oberflächenkontaminationen 
Messung von Ortsdosisleistungen 

Hinweis- und Bezeichnungspflicht gegenüber dem Fahrzeugführer 
Übergabe der schriftlichen Weisungen an den Fahrzeugführer 
Prüfung , ob Voraussetzungen zur Übergabe an den Betörderer er
füllt sind 
Sicherstellen , daß nur unbeschädigte Versandstücke übergeben 
werden 
Messung von Ortsdosisleistungen 

Prüfung anhand der Begleitpapiere, ob Beförderungsvor
aussetzungen erfüllt sind 
Beachtung der Vorschriften über Fahrzeugarten Übergabe 
der Begleitpapiere an Fahrzeugführer 
Sorge tragen , daß beteiligtes Personal die schriftlichen 
Weisungen wirksam anwenden kann 

I Sicherstellen, daß Übergabe an Empfänger oder be
rechtigte Person erfolgt 

Beachtung der Vorschriften über Fahrzeugbau und -
ausrüstung 

Fahrzeugführer , 
sonstige verant
wortliche Person 
(GGVS) 

-+ 

Prüfung, ob Annahmevoraussetzungen erfüllt sind 
Prüfung der vorgeschriebenen Fahrzeugausrüstung 
Durchführung der Bezettelungsvorschriften 
Einhaltung der Betriebsvorschriften 
Prüfung auf Vollständigkeit der Begleitpapiere 
Durchführung des Transports 

Empfänger 
(GGVS) 

Empfänger, 
berechtigte Person 
(StriSchV) 
beauftragte Person 
(GGVS) 

-+ 

Strahlenschutzbeauftragter 
(StriSchV) 
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bei Gefahr vorgesehene Maßnahmen der schriftlichen 
Weisungen treffen 

Wahrnehmung spezieller Verantwortlichkeilen bei 
Containern und Tankcontainern 

Prüfung auf Vollständigkeit der Begleitpapiere, 
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zuständiger Mitarbeiter, 
sonst tätige Person 
(StriSchV) 

Strahlenschutz
beauftragter 
(StriSchV) -
sonst tätige Person 
(StriSchV) 

Strahlenschutz
beauftragter 
(StriSchV) 

Transport des Versandstücks zum Labor 
Einschleusen in das Labor 

I Auspack~n 

ggf. Dekontamination von 
Sachgütern 

I ggf. Organisation der Personen
Dekontamination 

Übergabe an den Anwender bzw. 
Transport in das Vorrats-Lager 
Meldung an Strahlenschutzbeauftragten 
bezüglich der Buchführung 

I ggf. Sammlung von kontaminierten Sachgütern 
ggf. Sammlung von Dekontaminationsmaterial 

I Sammlung von nicht kontaminiertem 
Verpackungsmaterial 

Organisation der Zuordnung und Zwischenlagerung radioaktiver Reststoffe 
(Arbeitsplatz, Lager) zwecks: 
-Abgabe zur Weiterverwertung (nach atomrechtlicher Freigabe) 
- Abgabe als gewöhnlicher Abfall nach Abklingen kurzlebiger radioaktiver Stoffe 

(nach atomrechtlicher Freigabe) 
-Abgabe als gewöhnlicher Abfall (nach atomrechtlicher Freigabe) 
- Abgabe als radioaktiver Abfall an Landessammelstelle oder an Dritte 

Einsatz des radioaktiven Stoffes am Arbeitsplatz 
getrennte Sammlung radioaktiver und nicht radioaktiver Reststoffe 
Bilanzierung der Aktivitäten 
Sortierung der Reststoffe gemäß den vorgesehenen Entsogungs-
wegen 
Transfer und Übergabe an die Lager für radioaktive bzw. nicht 
radioaktive Reststoffe 

Sicherstellen, daß der Entsorgungsweg für radioaktive Stoffe 
eingehalten wird 
Sicherstellen, daß die Sortierungs- und Verpackungs
vorschriften des Konditionierers oder der zuständigen Landes
sammelstelle eingehalten werden 

~ 
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Umgang 
Fortsetzung 

Abfallbeauftragter 
(KrW-/AbfG) 

Beförderung 

Konditionierung 

Strahlenschutzverantwortlicher 
(StriSchV) 

Strahlenschutzbeauftragter 
(StriSchV) 

zuständiger Mitarbeiter 
sonst tätige Person 
(StrJSchV) 
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Überwachung des Abfallwegs (nicht atomrechtlich I 
Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften durch Be
triebskontrollen 
Mitteilung festgestellter Mängel 
Einbringen von Vorschlägen zur Mängelbeseitigung 
Aufklärung von Betriebsangehörigen über schädliche Umweltein
wirkungen sowie Maßnahmen zur Verhinderung 
Hinwirken auf Verfahrensverbesserungen bei der Abfallverwertung 
und -beseitigung 
Erstellung von Berichten über beabsichtigte und getroffene Maß
nahmen 
Beratung der Geschäftsleitung 

Verfahrens-Entwicklung 
Verfahrens-Lizensierung 
Unterhalt eines Abholdienstes 

I Leitung und Beaufsichtigung 
Einhaltung der Vorschriften im Entscheidungsbereich 

Abfälle sammeln, sortieren 
Abfälle trennen, zerkleinern, homogenisieren schreddern, 
verpressen, verdampfen, verbrennen 

I Anlagen bedienen, warten 
(Abwasser-, Verbrennungs-, Zementierungs-, Betonierungsanlagen) 

Messung von Oberflächenkontaminationen 
Messung von Aktivitäten an festen und flüssigen Meßproben 
Messung von Ortsdosisleistungen 
Freigabemessung von Abklingabfällen 
Probennahme an festen und flüssigen Abfällen 

I Dichtheilsprüfung an umschlossenen radioaktiven Stoffen 

Dekontaminierung von Einrichtungen und Sachgütern 

J Durchführung innerbetrieblicher Transporte 

\ Abfälle verpacken 

Transfer von der Verpackungsstation zur 
Verladestation 
Übergabe an den Verlader 

J Dokumentation der Abgabe radioaktiver Stoffe 
Archivierung der Unterlagen 



Konditionierung, Einlagerung 
(konventionell) 

Einsammler, Beförderer, 
beauftragter Dritter (KrW-/AbfG) 

Betörderer 
(GGVS) 

l eitungspersonal 
sonstiges Personal 
(TA Abfall) 

l eitungspersonal 
sonstiges Personal 
(TA Abfall) 

Abfallbeauftragter 
(KrW-/AbfG) 
Immissionsschutz
beauftragter 
Störfallbeauftragter 
(BimSchG) 

Gewässerschutz
beauftragter 
(WHG) 

l eitungspersonal 
sonstiges Personal 
(TA Abfall) 

zuständiger Mitarbeiter 
sonst tätige Person 
(StriSchV) 

Beförderung zum Konditionierer oder zur De
ponie zwecks Verwertung oder Beseitigung 

Beförderung zur Konditionierer oder zur Depo
nie (nicht Klasse 7) 

Führung von Nachweisbüchern 
Beratung des Abfallerzeugers 
Durchführung von Deklarationsanalysen 

Durchführung von Annahme- und Ausgangskontrolle 
Dokumentation des Übergabevorgangs 
Führung von Betriebshandbuch und Betriebstagebuch 

I siehe oben 

Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften durch Kontrolle 
der Anlagen 
Aufklärung von Betriebsangehörigen über die Gewässer-belastung 
sowie Maßnahmen zur Verhinderung 
Hinwirken auf die Entwicklung und Einführung umweltfreundlicher 
Produktionen und Minimierungsverfahren 
Hinwirken auf die Anwendung geeigneter Abwasserbehandlungsver
fahren 
Stellungnahme zu Entscheidungen des Belreibers 

Verwertung , Lagerung, chemisch/physikalische , biologi
sche Behandlung, Verbrennung, Einlagerung der Abfälle 

Prüfung, ob Annahmevorausssetzungen erfüllt sind 
Messung von Oberflächenkontaminationen 
Messung von Ortsdosisleistungen 
ggf. Unterhaltung eines Abholdienstes 
Beratung des Ablieferers 
Übernahme der Abfallgebinde und Einlagerung 
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Kurzvorträge 





Rechtslage der Entsorgung radioaktiver Abfälle in der 
Schweiz 
Legal status of the disposal of radioactive waste in Switzerland 

P. Kodt 
Bundesamt für Energiewirtschaft, Bem 

Zusanunenf~g 
Das Schweizerische Recht der Entsorgung nuklearer Abfälle ist teilweise veraltet. Das 
nukleare Recht enthält noch keine eingehende Regelung der Endlagerung. Die Bewilli
gungsverfahren sind mit Ausnahme der Rahmenbewilligung einstuf'~g; sie können nicht an 
eine Rechtsmittelinstanz weitergezogen werden. Mit dem Bau eines Endlagers für kurz
lebige schwach- und mittelaktive Abfälle konnte dennoch nicht begonnen werden. Dies ist 
im wesentlichen auf Verzögerungen bei nichtnuklearen Bewilligungsverfahren und letzt
lich auf die f6deralistische Struktur der Schweiz zuriickzuführen. Das Kernenergierecht 
wird in den nächsten Jahren umfassend geändert. Dabei sollen auch die Bewilligungs
verfahren vereinfacht werden. 

Summary 
The Swiss law on the disposal of radioactive waste is partly outdated. 1be nuclear law 
does not yet include any detailed provisions for final disposal. 1be licensing procedures 
are single-level with the exception of the generallicence; no appeal can be made with re
gard to these procedures. However, it has not been possible to commence the construc
tion of a final storage site for short-life low and medimn radioactive waste. This is pri
marily attributable to the delays in non-nuclear licensing procedures, but also to Swit
zerland's federal structure. The nuclear energy law is to be extensively revised during 
the next years, and the licensing procedures are expected to be made simpler as a result. 

1. ~gebende Gese~bung 

1.1 Kernenergierecht 

Grundlage ist das Atomgesetz vom 23. Dezember 19591). Dieses Gesetz enthält nur we
nige Bestimmungen über die Entsorgung radioaktiver Abfälle, die bei der Nutzung der 
Kernenergie entstehen2). Es unterstellt den Umgang mit Abfällen der Bewilligungspflicht 
und der Aufsicht des Bundes. Das Gleiche gilt für Anlagen zum Lagern oder Unschädlich
machen von Abfällen3). Das Atomgesetz wird ergänzt durch den Bundesbeschluss zum 
Atomgesetz4). Dieser hält fest , dass der Erzeuger radioaktiver Abfälle für ihre dauern
de, sichere Entsorgung und Endlagerung verantwortlich ist5). Der Bundesbeschluss regelt 

1) AtG, SR (Systematische Sammlung des Bundesrechts) 732.0 
2) Der Umgang mit radioaktiven Abfllllen aus Medizin, Industrie und Forschung ist im wesentli-

chen in der. Strahlenschutzgesetzgebung geregelt, siehe Ziffer 1.2 
3) Art. 1 Abs. 2, Art. 4 Abs. 1, Art. 8 Abs. 1 AtG 
4) BB/AtG vom 6.10.1978, SR 732.01 
5) Art. 10 Abs. 1 und Art. 3 Abs.2 BB/AtG 
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auch das Ralunenbewilligungsverfahren für Abfallager und die dafür geltenden materiellen 
Anforderungen6). Die Atomverordnung1) enthält Begriffsbestimmungen und Vorschrif

ten zu den Bewilligungsverfahren. Die Verordnung über vorbereitende Handlungen8) 
erldärt gewisse Sondierarbeiten als bewilligungspflichtig und beschreibt die Anforderun
gen an ein Sondiergesuch. Die Richtlinien_ der Aufsichtsbehörden konkretisieren die 
ziemlich unbestimmten gesetzlichen Kriterien für die Bewilligung von Atomanlagen. Für 
die Entsorgung von Bedeutung sind vor allem die Richtlinie R-14, Konditionierung, Ver
padamg und Zwischenlagerung radioaktiver Abfalle9), und die R-21, Schutzziele für die 
Endlagerung radioaktiver Abfalle10). Das Kernenergiehaftpflichtgesetz11) regelt mit 
Ausnalune des Bereiches Strahlenschutz (siehe Ziffer 1.2) die Haftung für Nuklearschä
den, die durch Kernanlagen oder durch den Transport von Kernmaterialien (inkl. Abfäl
len) verursacht werden, ferner die Schadensdeckung. 

1.2 Strahlenschutzrecht 

Seit dem 1. Oktober 1994 ist das neue Strahlenschutzrecht in Kraft. Das Strahlen
schutzgesetz12) ordnet den Umgang mit radioaktiven Stoffen und mit Anlagen und Ge
genständen, die radioaktive Stoffe enthalten oder ionisierende Strahlen aussenden kön
nen. Es enthält sodann Haftpflichtbestimmungen für den Bereich, der nicht vom Kern

energiehaftpflichtgesetz erfasst wird. Die neue Strahlenschutzverordnung13) über
nimmt weitgehend die neusten Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommis
sion (ICRP). 

Zu den radioaktiven Abfallen enthält das Strahlenschutzrecht einige Bestimmungen, die 
zum Teil nicht nur für Abfalle aus Medizin, Industrie und Forschung (MIF), sondern auch 
für solche aus der Kernenergienutzung gelten, etwa die Pflicht zur Abfallminimierung 
oder das grundsätzliche Exportverbot. Sodann werden die Abgabe von Abfallen geringer 
Aktivität an die Umwelt, die Ablieferung der MIF-Abfiille an eine Bundessammelstelle 
sowie die Konditionierung, Zwischenlagerung und Beseitigung der Abfalle geregelt. 

1.3 Uebriges nationales Recht 

Auf eidgenössischer Ebene bestehen etwa Vorschriften zum Umweltschutz, zur Raum
planung, zum Natur- und Heimatschutz und zum Forstwesen. Seit anfangs 1989 erfordert 
die Konditionierung und Beseitigung radioaktiver Abfalle eine formelle Umwelt
verträglichkeitsprüfung (UVP). Für Voihaben der nuklearen Entsorgung kann ferner beim 
Bundesrat (Bundesregierung) ein Enteignungsrecht beantragt werden; für KKW besteht 
dieses Recht dagegen nicht. In die Kompetenz kantonaler Gesetzgebung fallen insbeson
dere Baupolizei, Fischerei und Nutzung des Untergrundes (Bergregal). 

6) Art. 1 - 9 BB/AtG; fiir alle Bundesverfahren gilt ferner das Bundesgesetz v001 20.12.1968 
über das Verwaltungsverfahren, SR 172.021 

7) VOOl 18.1.1984, SR 732.11 
8) V00127.11.1989, SR 732.012 
9) der Hauptabteilung fiir die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) v001 Mai 1980 
10) der HSK v001 November 1993 
11) VOOl 18.3.1983, SR 732.44 
12) VOOl 22.3.1991, StSG, SR 814.50 
13) VOOl 22.6.1994, StSV, SR 814.501 
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1.4 Internationales Recht 

Abgesehen von den Nonproliferationsbestimmungen ist etwa das von der Schweiz zurzeit 
noch nicht ratifizierte UNO-/ECE-Uebereinkommen über die UVP im grenzüberschreiten
den Rahmen vom 25. Februar 1991 zu erwähnen. Die darin enthaltene UVP-Pflicht geht 
weniger weit als die im Schweizer Recht bereits realisierte. Was die Information Wld die 
Konsultation bezüglich Deutschland betrifft, so erfolgen sie in der Deutsch-Schweizeri
schen Kommission für die Sicherheit kerntechnischer Anlagen. Grundlage dafür ist die 
Vereinbarung zwischen Deutschland Wld der Schweiz über die gegenseitige UnterrichtWlg 
beim Bau und Betrieb grenmaher kerntechnischer Einrichtungen14). Weitere Abkommen 
zwischen den beiden Staaten betreffen die SicherstellWlg des radiologischen Notfall
schutzes, die gegenseitige HilfeleistWlg bei Notfa.Jlen Wld die Haftung gegenüber Dritten 
auf dem Gebiet der Kernenergie15). 

2. Behörden, Zuständigkeit 

Der Vollzug des Kernenergie- Wld des Strahlenschutzrechts ist BWldessache. Für die 
Abf3lle aus Kernanlagen ist das Bundesamt für Energiewirtschaft bzw. dessen Haupt
abteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) zuständig. Das Bundesamt für Ge
sundheitswesen ist für die andern radioaktiven Abf3lle verantwortlich. Die Eidgenössi
sche Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen (KSA) ist beratendes Organ des 
Bundesrates; sie nimmt unter anderem StellWlg zu Gutachten der HSK. 

3. Grundsätze der Entsorgung 

3.1 Vorbemerkung zur Wiederaufarbeitung von abgebrannten Brennelementen 

Das Atomrecht enthält keine Bestimmung zur WiederaufarbeitWlg. Momentan laufen Ver
träge für gut 1 '000 t Uran mit der französischen COOEMA Wld der britischen BNFL. Die 
KKW -Betreiber schliessen vorläufig keine weiteren Verträge mehr ab. Im übrigen setzt 
das KKW Beznau bereits seit 1978 MOX-Brennelemente ein. Für zwei weitere KKW 
(Gösgen, Leibstadt) ist ein solcher Beitrag zur PlutoniumvernichtWlg ebenfalls geplant. 

3.2 Verursacherprinzip 

Wer radioaktive Abf3lle aus der Kernenergienutzung verursacht, hat auf eigene Ko
sten für die sichere Beseitigwg zu sorgen. Wenn der Verursacher dazu nicht imstande 
ist, kann der BWld die Abfa.Jle auf Kosten der Erzeuger selbst beseitigen. Die Betreiber 
von Kernanlagen gründeten 1972 die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radio
aktiver Abfcille (NAGRA). Am 17. Juni 1994 entstand die Genossenschaft für nukleare 
Entsorgwg Wellenberg (GNW). Sie ist die Bau- Wld Betriebsgesellschaft für das geplan
te Endlager für kurzlebige schwach- Wld mittelaktive Abf3lle in W olfenschiessen, Kanton 
Nidwalden. Radioaktive Abf3lle, die nicht als Folge der Kernenergienutzung entste
hen, sammelt das Bundesamt für Gesundheitswesen ein; sie werden bis zur Inbetriebnah
me eines Endlagers zwischengelagert (siehe Ziffer 4). 

14) vom 10.8.1982, SR 0.732.211.36 
15) Vereinbarung vom 31.5.1978, SR 0.732.321.36; Abkommen vom 28.11.1984, SR 

0.131.313.6, und vom 22.10.1986, SR 0.732.441.36 
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3.3 Dauernde, sichere Beseitigung 

Der Bundesbeschluss zum Atomgesetz schreibt eine dauernde, sichere Beseitigung der 
Abfälle vor. Damit steht die Endlagerung im Vordergrund. Indessen wäre etwa auch die 
Meeresversenkung nicht ausgeschlossen. Die Schweiz ratifizierte 1979 das Uebereink:om
men über die Vernütung der Meeresverschmutzung durch das Versenken von Abfällen 
und anderen Stoffen16). Nachdem sie seit 1983 auf einen internationalen Stopp hin keine 
radioaktiven Abfälle mehr versenkt hatte, erfolgte am 21. Oktober 1992 auch der formelle 
Versenkungsstopp des Bundesrates. Die Beseitigung durch Abgabe an die Umwelt ist nur 
für radioaktive Abfälle geringer Aktivität erlaubt und ist bewilligungspflicbtig. 

3.4 Nukleare Sicherheit 

Oberstes Ziel der Entsorgung ist die Sicherheit bzw. Unschädlichkeit. Für die Endlage
rung wird dieses Ziel in der Richtlinie R-21 (siehe Ziffer 1.1) konkretisiert. 

4. Zwischenlagerung 

Die radioaktiven Abfälle aus den KK.W werden gegenwärtig dezentral, d.h. bei den 
Werken zwischengelagert. In den letzten Jahren erweiterten diese die Lagerkapazität Das 
Zentrale Zwischenlager in Würenlingen (ZWll.AG) soll ab 1999 sämtliche Abfallarten 
aus den Werken und aus der Wiederaufarbeitung aufnehmen, bis ein Endlager für kurz
lebige Abfälle in Betrieb geht. Ansebliessend werden dort noch langlebige Abfälle zwi
schengelagert. Die vom Bund eingesammelten Abfälle (siehe Ziffer 1.2 und 3.2) kommen 
in das am 4. Januar 1993 in Betrieb genommene Bundeszwischenlager in Würenlingen. 

Für die Zwischenlagerung bestehen keine nennenswerten spezifischen materiellen 
Vorschriften. Die HSK hat daher zur Konditionierung und Zwischenlagerung radioaktiver 
Abfälle eine Richtlinie17) erlassen. Das Verfahren richtet sich nach den auch für die 
übrigen Kernanlagen geltenden Bestimmungen. Für die Erweiterung der dezentralen 
Zwischenlager genügte angesichts des geringen Umfangs eine Freigabe der HSK; eine Be
willigung war nicht nötig. Die einzige Ausnahme betraf das neue Zwischenlager im KK.W 
Beznau; dieses erforderte eine nukleare Bau- und Betriebsbewilligung des Bundesrates. 
Das ZWILAG als vollständig neue Kernanlage bedurfte einer Rahmenbewilligung. Der 
Bundesrat erteilte diese am 23. Juni 1993; die Eidgenössischen Räte (Bundesparlament) 
genehmigten sie am 6. Oktober 1994. Zurzeit ist das Gesuch für eine nukleare Bau- und 
Betriebsbewilligung hängig (zu den Verfahren siehe Ziffer 5.3 und 5.4). 

5. Endlagenmg 

5.1 Projekt fiir ein Endlager fiir kunJebige schwach- md mittelaktive Abfälle im 
Wellenberg, Kanton Nidwalden 

Die Standortevaluation der NAGRA begann 1978. Aus den urspriinglich 100 Optionen 
wurden in mehreren Zwischenschritten vier mögliche Standorte in drei verschiedenen 
Wirtgesteinen gewählt. Nach umfangreichen Sondierarbeiten der NAGRA reichte die Bau-

16) vom 29.12.1972, SR 0.814.287 
17) R-14 vom Dezember 1988 
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und Betriebsgesellschaft GNW am 29. Juni 1994 ihr Ralunenbewilligungsgesuch für das 
Projekt Wellenberg ein. Das Gesuch wird momentan von den Sicherheitsbehörden ge
prüft. Gegen Ende Jahr dürfte die öffentliche Auflage der Gutachten und die zweite Ein
wendungsrunde stattfmden. Der Entscheid des Bundesrates ist für Mitte 1996 zu erwar
ten. Am 25. Juni 1995 findet sodann im Kanton Nidwalden die Volksabstimmung über 
die Erteilung zweier bergrechtlicher Konzessionen statt. Deren positiver Ausgang ist Vor
aussetzung für den Bau des geplanten Endlagers. Bei Erteilung der verschiedenen Bewil
ligungen hofft die GNW, noch vor Ende dieses Jahrtausends mit den Bauarbeiten begin
nen zu können. Das Endlager könnte dann etwa im Jahre 2005 in Betrieb gehen. 

5.2 Sondierarbeiten Nordschweiz im Hinblick auf die Frrichtung eines Endlagers für 
hochaktive und langlebige mittelaktive Abf3lle 

1982 nalnn die NAGRA in der Nordschweiz ein erdwissenschaftliches Programm auf. Mit 
verschiedenen Sondierarbeiten, u.a. auch hier Tiefbohrungen, untersuchte sie das kristal
line Grundgebirge. Zusätzlich erfolgte eine Untersuchung des Opalinustons in der Nord
schweiz und der Unteren Süsswassermolasse im Mittelland Aufgrund der Resultate 
reichte die NAGRA am 8. November 1994 Gesuche für weitere Sondierarbeiten in den 
Kantonen Aargau und Zürich ein. Die Gesuche werden gegenwärtig von den Sicherheits
behörden begutachtet. Die öffentliche Auflage und zweite Einspracherunde dürfte im 
Herbst 1995 stattfmden. Ziel ist es, im Jahre 2000 den Nachweis eines geeigneten Stand
ortes für diese Art von Abfällen zu erbringen. 

5.3 Nukleare Bewilligungsverfahren 

Die Rahmenbewilligung ist der Grundsatzentscheid zu einem Projekt für eine neue 
Kemanlage. Sie legt den Standort und die Grundzüge des Projektes fest. Bewilligungs
kriterien sind etwa Anforderungen der nuklearen Sicherheit, des Völkerrechts, des Um
weltschutzes, des Natur- und Heimatschutzes und der Raumplanung. Ferner ist der Be
darf für die Anlage nachzuweisen. Im Ralunenbewilligungsverfahren kann jede Person, 
unabhängig von ihrer Betroffenheit, zweimal Einwendungen erheben: zuerst gegen das 
Gesuch, dann gegen die bei der zweiten öffentlichen Auflage einsehbaren Stellungnahmen 
von Kantonen und Bundesstellen und gegen die Gutachten. Ansebliessend entscheidet der 
Bundesrat. Ein positiver Entscheid ist von den Eidgenössischen Räten zu genehmigen. 

Im Verfahren zur Erteilung der nuklearen Bau- und Betriebsbewilligung werden die 
bereits im Rahmenbewilligungsverfahren geprüften Voraussetzungen vertieft begutachtet. 
Weitere Fragen betreffen die Versicherungsdeckung, den Nachweis von gut ausgebildetem 
Personal sowie (zurzeit noch) gewisse Nationalitätserfordemisse. Gleichzeitig wird das 
Projekt auf seine Vereinbaikeit mit Umwelt- sowie Natur- und Heimatschutz geprüft. Ge
gen ein Projekt können betroffene Personen wiederum zweimal Stellung nehmen. Dabei 
müssen sie besonders betroffen sein, damit sie als Partei im Verfahren anerkannt wer
den. Ausländische Einsprecher haben die gleichen Rechte wie inländische. Der Bundesrat 
entscheidet über das Gesuch und die Einsprachen gestützt auf die Gutachten der Sicher
heitsbehörden und die Stellungnahmen des betroffenen Kantons und der Bundesbehörden. 
Gegen den Entscheid des Bundesrates gibt es kein Rechtsmittel. Zu dieser Frage ist eine 
Beschwerde bei der Europäischen Kommission für Menschenrechte hängig18). 

18) betr. Bewilligung flir das KKWMühleberg vom 14.12.1992 
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5.4 Nichtnukleare Verfahren 

Es geht hier um Sachverhalte im Zusammenhang mit der Endlagerung, die nicht von der 
nuklearen Bewilligungsbehörde zu entscheiden sind. Auf Bundesebene sind dies Ent
scheide über grössere Rodungen. Für kleinere Rodungen ist eine kantonale Behörde zu
ständig. Ebenfalls von kantonalen Behörden zu beurteilen sind die Bereiche Baupolizei, 
Raumplanung, Fischerei, Arbeitsrecht und Nutzung des Untergrundes. Die Behörden ha
ben die Verfahren zu koordinieren. Das Bundesgericht verlangt, dass die verschiedenen 
Entscheide möglichst von der gleichen Behörde oder zumindest gleichzeitig und inhaltlich 
aufeinander abgestimmt getroffen werden19). Ein kantonaler Entscheid kann in der Regel 
über mehrere Instanzen bis ans Bundesgericht weitergezogen werden. Dies hat in der 
Vergangenheit wiederholt zu schwerwiegenden Verzögerungen geführt. Anlässlich der 
nächsten Aenderung des Kernenergierechts sollen deshalb die nuklearen mit den nichtnu
klearen Bewilligungsverfahren zusammengefasst und vereinfacht werden. 

6. Verschluss, Ueberwachung, Haftung, Versicherung 

Eine gesetzliche Regelung des Verschlusses und einer allenfalls nachfolgenden Ueberwa
chung eines Endlagers fehlt. Die diesbezüglichen Grundsatzfragen sind im neuen Kern
energiegesetz zu regeln. Nach heutiger Konzeption soll ein Endlager nach der Einlage
rungsphase und einer gewissen Ueberwachungszeit verschlossen werden können. Dies 
schliesst eine langfristige Ueberwachung der Umgebung des Endlagers nach dem Ver
schluss nicht aus. Seine Sicherheit darf jedoch nicht von langfristigen Ueberwachungs
massnahmen abhängen. 

Das Endlager untersteht den Haftpflicht- und Versicherungsvorschriften des Kernenergie
haftpflichtgesetzes (KHG). Der Gesetzgeber hat allerdings der speziellen Situation nach 
dem Verschluss nicht Rechnung getragen. Die damit zusammenhängenden Fragen müssen 
bei einer Aenderung des KHG klar geregelt werden. Für spätere Zeiten kann von einer 
Bundeshaftung ausgegangen werden. Dies entspricht auch internationalen Tendenzen. Im 
übrigen hat die Schweiz das Pariser Kernenergiehaftpflicht-Uebereinkommen von 1960 
und das Brüsseler Zusatzübereinkommen von 1964 zwar unterzeichnet, aber bis heute 
nicht ratifiziert. Die Frage der Ratifikation wird bei der Aenderung des KHG geprüft. 

19) Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts 118 lb 381ff., 120 lb 400ff. 
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Reststoffe und Abf'älle, Stand der Regelungen des BMU 
Residues and wastes: Status of BMU regulations 

D. Bröcking 
Bundesministerium nir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Zusammenfassung 
Es ist vorgesehen, die Regelungen der Abfallkontrolhichtl.inie und der Entsorgungsvorsorge
grundsätze auf alle Reststoffe zu erstrecken und in der Reststoffverordnung zu verrechtli
chen. Darin sollen auch die Werte und V erfahren für die uneingeschränkte und die einge
schränkte Freigabe radioaktiver Reststoffe festgelegt werden. Die derzeitigen Überlegungen 
bei IAEO und Europäischer Union sollen berücksichtigt und die vom BfS errechneten 
Richtwerte für die spezifische Aktivität von schwach radioaktiv kontaminierten Abfällen, die 
konventionell entsorgt werden, umgesetzt werden. 
Summary 
lt is attended to apply the regulations both of the guidelines for the control of radioactive wa
stes and the principles of the provisions for radioactive waste management to the entire 
spectrum of residues and to make these regulations legally binding in an ordinance. This 
ordinance is also to define conditional and unconditional clearance Ievels. The concepts cur
rently developed by the IAEA and the European Union are to be taken into account. The in
corporation of the clearance Ievels recently published by the Federal Office for Radiation 
Proteerion which apply to the disposal and incineration of waste is foreseen. 

1. Einnihrung 

Die sichere Entsorgung der beim Umgang mit radioaktiven Stoffen und beim Betrieb von 
Kernanlagen anfallenden radioaktiven Reststoffe ist eine unverzichtbare Voraussetzung für 
die friedliche Nutzung der Kernenergie. Eine verläßliche Planung muß hierzu gewährleisten, 
daß alle benötigten Einrichtungen zeit-und bedarfsgerecht zur Verfugung stehen. Durch ein 
lückenloses Kontrollsystem ist in jedem Fall sicherzustellen, daß alle einschlägigen V orschrif
ten beachtet und insbesondere eine ungeordnete Beseitigung - auch nach schadloser 
Verwertung - auszuschließen ist. 

Soweit für einen Reststoff festgestellt wird, daß wegen seiner gering:fiigigen Radioaktivität 
aus Gründen des Strahlenschutzes keine besonderen Maßnahmen bei Umgang und Beseiti
gung zu treffen sind, kann er von den Überwachungsvorschriften und o.a .. Kontrollmaßnah
men freigestellt werden. Dieser Reststoff gilt dann als nicht radioaktiver Stoff. Man spricht 
von uneingeschränkter Freigabe. Falls bestimmte Praxen bei der Freigabe ausgeschlossen 
werden müssen, handelt es sich um eine eingeschränkte Freigabe. Die Einschränkung muß 
ohne Zutun der atomrechtlichen Behörden nach der Freigabe gewährleistet sein. Schon im 
Hinblick auf grenzüberschreitende Reststoffströme wären hier international einheitliche Re
gelungen zweckmäßig. 

2. Derzeitige Regelungen 

Der neue§ 9 a des Atomgesetzes (AtG) enthält nicht mehr den bisherigen Vorrang der Ver
wertung. Damit gilt auch in der Bundesrepublik die in der Europäischen Union (EU) übliche 
Definition, nach der radioaktive Abfälle Material sind, das Radionuklide enthält bzw. hier
durch kontaminiert ist, und für das kein Verwendungszweck vorgesehen ist. Die Entschei
dung, ob ein Material Abfall ist oder nicht, kann grundsätzlich revidiert werden. Nach 
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Maßgabe des § 9 a Abs. 1 des Atomgesetzes hat derjenige, bei dem radioaktive Reststoffe 
anfallen, dafür zu sorgen, daß diese sowie ausgebaute oder abgebaute radioaktive Anlagen
teile schadlos verwertet oder als radioaktive Abfälle geordnet beseitigt werden. Der Besitzer 
radioaktiver Abfälle hat diese, soweit nicht Abweichendes angeordnet oder genehmigt wor
den ist, an eine Landessammelstelle fiir die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle oder an 
Anlagen des Bundes zur Endlagerung radioaktiver Abfälle abzuliefern. Zu dieser schon im 
Jahre 1976 verabschiedeten, zuletzt im Juli 1994 geänderten, gesetzlichen Regelung haben 
im Mai 1977 Bund und Länder gemeinsame Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge fiir Kern
kraftwerke beschlossen. Diese wurden im Februar 1980 durch die Bekanntmachung der 
Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge für Kernkraftwerke vom 19. März 1980 [1] einver
nehmlich neu gefaßt. 

Nach den im Jahre 1987 bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten bei der Behandlung von 
radioaktiven Kernkraftwerksabfällen im Ausland hat der Länderausschuß für Atomkernener
gie im Dezember 1988 eine Richtlinie zur Kontrolle radioaktiver Abfälle mit vernachlässig
barer Wänneentwicklung, die nicht an eine Landessammelstelle abgeliefert werden, be
schlossen. Mit Bekanntmachung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Re
aktorsicherheit vom 16. Januar 1989 [2] wurde die Richtlinie in Kraft gesetzt. Die Regelun
gen der Richtlinie sollten auf die Dauer von drei Jahren angewendet werden, um während 
dieser Zeit Erfahrungen zu sammeln und danach die Richtlinie durch eine Rechtsverordnung 
zu ersetzen. Im Jahre 1994 einigten sich Bund und Länder darauf, die Richtlinie bis zu einer 
Ablösung durch eine umfassende Rechtsverordnung weiterhin anzuwenden. 

Das Europäische Parlament hat aus demselben Anlaß 1988 eine umfassende Gemeinschafts
regelung gefordert, um grenzüberschreitende Transporte nuklearer Abfälle von ihrer Entste
hung bis zur Lagerung einem System strenger Kontrollen und Genehmigungen zu unterwer
fen. Einschlägige Gemeinschaftsregelungen gab es bis dahin nicht. Zur Behebung dieses De
fizits hat der Rat die Richtlinie 92/3 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung radio
aktiver Abfälle von einem Mitgliedstaat in einen anderen, in die Europäische Union und aus 
der Europäischen Union erlassen (3]. Die Richtlinie regelt die Ein-, Aus- und Durchfuhr ra
dioaktiver Abfälle; sie entspricht den entsprechenden deutschen Ein- und Ausfuhrregelungen 
im Atomgesetz und der Strahlenschutzverordnung. Sie soll diese letztlich ersetzen. Eine 
Richtlinie des Rates ist zunächst nicht direkt in den Mitgliedstaaten geltendes Recht; sie muß 
erst von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Wegen fehlender 
Rechtsgrundlage ist die Umsetzung in der Bundesrepublik bislang nicht erfolgt. Die vom Rat 
gesetzte Frist ist Anfang 1994 abgelaufen; nach Rechtsprechung des Europäischen Gerichts
hofes ist die Richtlinie seither direkt geltendes Recht. Bis zum Erlaß der nationalen Verord
nung zur Umsetzung der Richtlinie mit Anpassung der nationalen Vorschriften gelten Richt
linie und deutsche Ein- und Ausfuhrvorschriften für radioaktive Abfälle zugleich. 

Die Freigabe radioaktiver Abfälle zur Beseitigung wie gewöhnliche Abfälle ist durch die 
atomrechtlichen Vorschriften weitgehend geregelt. Es gibt deshalb auch eine Praxis, die je
doch auf Einzelentscheidungen beruht. Das Rundschreiben des BMl vom 20. September 
1979 zur Auslegung des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 e Strahlenschutzverordnung umreißt die fiir 
eine Freigabe von Abfällen , die bei einer genehmigungspflichtigen Tätigkeit entstanden sind, 
maßgeblichen Kriterien [4]. Die Freigabe radioaktiver Abfälle bedeutet, daß diese von der 
Ablieferungspflicht an eine Landessammelstelle oder ein Endlager des Bundes freigestellt 
werden und ihre Beseitigung außerhalb der atomrechtlichen Überwachung genehmigt wird. 
Dies kommt aber nur in Betracht, wenn die zuständige Behörde feststellt, daß die freizuge
benden radioaktiven Abfälle nur eine geringfiigige Aktivität besitzen und daß unter Berück
sichtigung von Art, Menge und Häufigkeit der Abfälle aus Strahlenschutzgründen weder 
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eine besondere Beseitigung angeordnet, noch die Genehmigung zur Beseitigung mit entspre
chenden Auflagen verbunden werden muß. Weitergehende Hinweise enthalten weder Atom
gesetz noch Strahlenschutzverordnung. Das 104 -fache der Freigrenze pro Gramm ( § 4 
StrlSch V) bezieht sich nur auf die Beseitigung von Abfällen aus dem nicht geneh.migungs
pflichtigen Umgang, betrifft also die Beseitigung eher kleiner Mengen. Für die Feststellung 
des Tatbestandes der geringfügigen Aktivität kann gemäß Rundschreiben des BMI jedoch 
das 104 - fache der Freigrenze pro Gramm als Indiz herangezogen werden. Dieser Wert kann 
bei den Entscheidungen über eine Freigabe sowohl über- als auch unterschritten werden. In 
der bisherigen Praxis wird sehr häufig vom 1 o·s -fachen der Freigrenze pro Gramm ausgegan
gen. Da nach der Freigabe der Umgang mit den Abfällen genehmigungs- und anzeigefrei 
sein soll, dürfen Abfälle mit einer Aktivität von 100 Bq/g und mehr nicht freigegeben wer
den. Auch bleiben die Anforderungen im Hinblick auf die verkehrsrechtlichen Bestimmun
gen unberührt. Es ist unbefriedigend, Freigaben von radioaktiven Abfällen aus dem genehmi
gungspflichtigen Umgang ausschließlich aufgrund von Einzelentscheidungen zu treffen. 
Inzwischen hat das Bundesamt fiir Strahlenschutz (BfS) nuklidzpezifische Aktivitätsrichtwer
te ftir die Freigabe von radioaktiven Abfällen zur konventionellen Abfalldeponierung oder 
-Verbrennung berechnet [5]. Für die Berechnung dieser ca. 800 Richtwerte wurde entspre
chend dem wissenschaftlich international anerkannten de-minimis-Konzept der IAEO [6] ein 
Dosisrichtwert von 10 11Sv effektiver Dosis in einem Jahr zugrunde gelegt. Die Strahleu
schutzkommission hat die Angelegenheit erörtert und in dem Entwurf einer Empfehlung die 
zunächst probeweise Anwendung angeraten [7]. Der Länderausschuß fiir Atomkernenergie -
F achausschuß Strahlenschutz - hat sich ebenfalls damit befaßt und die zunächst probeweise 
Anwendung dieser Werte beschlossen. Gemäß Rundschreiben des BMU vom 19. Januar 
1995 [8] sollen zunächst damit Erfahrungen und Probleme bei der Anwendung dieser Werte 
gesammelt werden. Danach ist Verrechtlichung der Werte und Verfahren vorgesehen. Die 
Empfehlung der IAEO war Grundlage fiir eine Reihe weiterer Empfehlungen der Strahlen
schutzkommission [9,10]. Auf diese Empfehlungen wird an anderer Stelle eingegangen. In 
allen Fällen werden bei der Herleitung der Werte bestimmte Annahmen über den Verbleib 
und die Behandlung der Stoffe nach der Freigabe getroffen, entweder im Hinblick auf die 
Art ihrer Verwertung oder ihrer Beseitigung( eingeschränkter Freigabe). Eine Kontrolle der 
bei der eingeschränkten Freigabe getroffenen Annahmen durch die atomrechtliche Behörde 
nach der Freigabe kommt nicht in Frage. Die Gültigkeit der Annahmen muß sich jeweils aus 
der Materialbeschaffenheit der freigegebenen Stoffe sowie der Art ihrer Abgabe ergeben 
(Verträge, Abmachungen). Wesentliche Einschränkung bei der Freigabe radioaktiver Abfälle 
aus dem genehmigten Umgang zur konventionellen Deponierung oder Verbrennung ist, daß 
die Deponierung oder Verbrennung auch tatsächlich, wie unterstellt, durchgeftihrt wird. Hier 
ergeben sich wegen des Verwertungsgebots im Abfallrecht durchaus Probleme. Es ist eine 
der wesentlichen Aufgaben der Erprobungsphase, geeignete allgemeine Lösungen zu fmden. 
Ziel der Verrechtlichung ist es dann, die V erfahren so festzulegen, daß die Einhaltung der 
einschränkenden Bedingungen sichergestellt ist. Dazu gehört z. B. das Verbot, eingeschränkt 
freigegebene Abfälle zu verwerten. 

Kommt die atomrechtliche Behörde bei ihren Prüfungen zu dem Ergebnis, daß die Voraus
setzungen ftir eine eingeschränkte Freigabe nicht gegeben sind, so bleibt nur noch die Mög
lichkeit der uneingeschränkten Freigabe. Unter uneingeschränkter Freigabe ist zu verstehen, 
daß keine speziellen Annahmen über Behandlung und Verbleib der Reststoffe getroffen wer
den. Insbesondere bleibt offen, ob sie verwertet, verwendet oder wie gewöhnliche Abfälle 
beseitigt werden. Demgemäß darf bei der Herleitung von Kriterien fiir die uneingeschränkte 
Freigabe keine dieser grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten allein unterstellt werden, son
dern das von der IAEO vorgegebene Schutzziel muß in jedem dieser Fälle sichergestellt sein. 
Man muß mit dem Material alles machen dürfen, was aufgrund seiner Beschaffenheit üblich 
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und nicht andetweitig ausdrücklich verboten ist. Nach der Freigabe darf es im Grundsatz kei
ne Beschränkungen mehr geben. 

Jedenfalls ist jetzt schon klar, daß für grenzüberschreitende Materialströme nur uneinge
schränkt freigegebene Stoffe in Frage kommen. Die IAEO hat dies erkannt und sich der Pro
blematik der "unconditional clearance" angenommen, um nuklidspezifische Kriterien für die 
uneingeschränkte Freigabe herzuleiten. Teile des Entwurfs wurden im Vorgriff auf die Ver
öffentlichung international bereits diskutiert und publiziert [ 11]. Auch die EU ist dabe~ Emp
fehlungen für nuklidspezifische Freigabewerte für kontaminierte Metalle zur schadlosen Ver
wertung zu formulieren. 

3. Regelungsvorhaben 

Der BMU beabsichtigt, die Aspekte der Reststoffbehandlung und -vetwertuog sowie der Ab
fallkontrolle unter Berücksichtigung der Entsorgungsvorsorgegrundsätze für Kernkraftwerke 
vom 29. Februar 1980 und der Richtlinie zur Kontrolle radioaktiver AbfaJ.J.e vom 16. Januar 
1989 auf Verordnungsebene zu verrechtlichen. Neben Beseitigung als radioaktiver Abfall 
oder schadloser Vetwertung ist die Freigabe ein dritter Weg der Entsorgung. Es sollen des
halb Werte und Verfahren für die uneingeschränkte und die eingeschränkte Freigabe radio
aktiver Reststoffe festgelegt werden. Soweit bezüglich einschlägiger Begriffe ein Regelungs
bedarf besteht, soll diesem entsprochen werden. Dies gilt z.B. für "geringfiigig", "schadlos", 
"Reststoff'. Bestehende Vorschriften in der Strahlenschutzverordnung (§§ 4, 81 bis 86), die 
sich bewährt haben, sollen nicht in der Atomrechtlichen Reststoff- und Abfallverordnung 
normiert werden. 

Die Entsorgungsvorsorgegrundsätze betreffen im wesentlichen die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente. Sie betreffen sowohl deren Wiederaufarbeitung (V erwertuog) als auch deren 
Beseitigung (direkte Endlagerung). Diese Regelungen sollen entsprechend auf alle Reststoffe 
erstreckt werden und um detaillierte Angaben zur V etwertung ergänzt werden. 

Die Abfallkontrollrichtlinie bezieht sich in ihrer gültigen Fassung nur auf AbfaJ.J.e, die nicht 
an eine Landessammelstelle abgeliefert werden, und auf diesen entsprechende Reststoffe. 
Auch hier ist geplant, die Regelungen der Abfallkontrollrichtlinie auf alle Reststoffe anzu
wenden. Für Ablieferer an Landessammelstellen sollen geringere Anforderungen gestellt 
werden. Zur Vorbehandlung und Konditionierung radioaktiver AbfaJ.J.e sollen die Anwen
dung qualifizierter Verfahren (z.B. Prüffolgepläne), die Durchführung von Stichprobenprü
fungen und vor allem das Vermischen in einer Anlage detailliert geregelt werden. Für die 
Aktivitätsbestimmung sind vereinfachte V erfahren mit Hilfe von Schlüsselnukliden zugelas
sen. Diese Bestimmungen gehen ebenso wie die Regelungen für Maßnahmen bei der Zwi
schenlagerung sowie Beförderung auf die Richtlinie zur Kontrolle radioaktiver AbfaJ.J.e 
zurück. 

Die Werte für die uneingeschränkte Freigabe radioaktiver Reststoffe sollen in Anlehnung an 
den Vorschlag der IAEO für die uneingeschränkte Freigabe fester radioaktiver Materialien 
festgelegt werden. Für die (eingeschränkte) Freigabe radioaktiver AbfaJ.J.e werden die Werte 
des BfS [5], für (eingeschränkte) Freigabe radioaktiver Metalle die Vorstellungen der EU 
herangezogen werden. Zu berücksichtigen sind ferner die zukünftigen Regelungen der 
Grundnormen für den Gesundheitsschutz. Hier sind wegen möglicher Änderung der Frei
grenzenregelungen zusätzliche Bedingungen nicht auszuschließen. Es ist jedoch jetzt schon 
abzusehen, daß die Festlegung nuklidspezifischer Werte für die Freigabe von Reststoffen 
möglich sein wird. 
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Es ist nicht vorgesehen, die Verbringungsrichtlinie der EU in der ReststoffVerordnung umzu
setzen. Dies bleibt weiterhin einer gesonderten, vorgezogenen Verordnung vorbehalten. 
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DURCHSICHT DES UNTERGESETZLICHEN KERNTECH
NISCHEN REGELWERKS FÜR DIE STILLEGUNG KERN
TECHNISCHER ANLAGEN 
CATEGORIZATION OFTHELEGAL FRAMEWORK FOR THE DE
COMMISSIONING OF NUCLEAR INSTALLATIONS IN GERMANY 

Thierfeldt, S. 
Brenk Systemplanung, Aachen 

Zusammenfassung: 
Das kerntechnische Regelwerk in Deutschland bezieht sich vornehmlich auf Errichtung und 
Betrieb kerntechnischer Anlagen. Für Stillegung, sicheren Einschluß und Abbau ist es sinnge
mäß anzuwenden, was nicht immer auf einfache Weise möglich ist. Im Rahmen eines For
schungsvorhabens des BMU wurde speziell das untergesetzliche Regelwerk auf die Anwend
barkeit in Genehmigungsverfahren bei der Stillegung kerntechnischer Anlagen durchgesehen. 
Ausgestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf bessere Anwendbarkeit in derartigen Genehmi
gungsverfahren wurden identifiziert, erste Vorschläge fiir eine Strukturierung der Merkpasten
aufstellung fiir einen Sicherheitsbericht und der ZPI wurden erarbeitet. 

Summary 
In Germany, the legal framework in the nuclear field is oriented mainly at construction and 
operation of nuclear installations. lt has to be applied in analogy for the decomrnissioning 
phase (i.e. decommissioning, safe enclosure and dismantling) which may cause difficulties in 
certain cases. Therefore, an investigation on behalf of the German ministry for the environ
ment, nature protection and reactor safety (BMU) has been performed which concentrated es
pecially on the legal framework on the technicallevel. lt comprises a categorization conceming 
the applicability of each paragraph, rule, guideline etc. for licensing procedures in the decom
missioning phase. Possibilities for amendment towards a more decomrnissioning specific for
mulation were identified. 

1 Einleitung 

Das kerntechnische Regelwerk ist fast ausnahmslos fiir die Errichtung und den Betrieb kern
technischer Anlagen erstellt worden. Der Anteil von Vorschriften, die unmittelbar nur fiir Still
legung, sicheren Einschluß und Abbau (im folgenden mit "Stillegungsphase" bezeichnet) auf
gestellt wurden, ist dagegen sehr gering. Trotzdem wurde und wird natürlich durch die Mög
lichkeit der sinngemäßen Anwendung auch fiir die Stillegungsphase gemäß § 7 Abs. 3 AtG ein 
Großteil des Regelwerks in Genehmigungsverfahren fiir Errichtung, Betrieb und Stillegung 
gleichermaßen angewandt. 
Bei § 7 Abs. 3 AtG handelt es sich um die zentrale Vorschrift im Atomgesetz fiir die Stillegung 
kerntechnischer Anlagen. Dieser Paragraph fiihrt die Begriffe Stillegung, sicheren Einschluß, 
Abbau der Anlage und Abbau von Anlagenteilen ein und legt fest, daß diese Tatbestände einer 
Genehmigung bedürfen. In § 7 Abs. 2 AtG werden hierfiir die Genehmigungsvoraussetzungen 
genannt, die gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 sinngemäß anzuwenden sind. Gerade diese "sinngemäße 
Anwendung" bringt gewisse Probleme mit sich, da sich kerntechnische Anlagen in ihrer Be
triebs- und ihrer Stillegungsphase in der Regel deutlich unterscheiden. So berücksichtigt das 
Regelwerk z.B. nicht explizit die gegenüber der Betriebsphase starke Reduktion des Gefahr-
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dungspotentials der Anlagen nach Entfernung der Kernbrennstoffe bzw. hochradioaktiven Ab
falle im Verlauf der Stillegungsphase. 
Um die "sinngemäße Anwendung" der Regelwerksteile weiter zu konkretisieren und ggf. Pro
blemstellen aufzuzeigen, erfolgte im Rahmen eines Forschungsvorhabens im Auftrag des 
BMU [1] eine umfassende Durchsicht besonders des untergesetzlichen kerntechnischen Re
gelwerks, aber auch der relevanten Gesetze und Verordnungen. Ziel war eine generische Be
wertung der einzelnen Regelwerksteile hinsichtlich der Anwendbarkeit auf die Stillegungspha
se in Genehmigungsverfahren nach§ 7 Abs. 3 AtG. 
Eine ähnliche Durchsicht des kerntechnischen Regelwerks, bei der jedoch lediglich eine rein 
formale und in ihrem Umfang eingeschränkte Kategorisierung durchgefiihrt wurde, fmdet sich 
in [2]. Die dortige Bewertung bestätigt die hier vorgestellten Ergebnisse. 

2 Umfang der Durchsicht des Regelwerks 

Das für die Kerntechnik relevante Regelwerk gliedert sich in die gesetzliche Ebene mit Geset
zen und Verordnungen und darunter in die mehr auf Technik und Ausgestaltung ausgerichtete 
untergesetzliche Ebene mit Richtlinien des BMU (bzw. BMI), KTA-Regeln, RSK- und SSK
Empfehlungen, DIN-Normen usw. (vgl. Abbildung 1). 

Verordnungen 

Richtlinien des BMU 

KTA-Regeln 
RSK-/SSK-Empfehlungen 

DIN-Normen, Spezifikationen 

Abbildung 1: Hierarchie der Regelwerksebenen 

gesetzliche 
Ebene 

Ebene 

Die in [1] vorgenommene Durchsicht erstreckte sich auf Gesetzesebene auf Atomgesetz (AtG), 
Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG), Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und Abfallgesetz (AbfG), auf Verord
nungsebene auf Strahlenschutzverordnung (StrlSch V), Röntgenverordnung (RöV), Atom
rechtliche Verfahrensverordnung (AtVfV), Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung 
(AtDeckV), Kostenverordnung zum Atomgesetz (AtKostV), Endlagervorausleistungsverord
nung (EndlagerVlV) und Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung 
(AtSMV). 
Auf untergesetzlicher Ebene wurden die Bekanntmachungen des BMU, BMI und BMFT, die 
Bekanntmachung von Ländern, Empfehlungen der RSK, Empfehlungen der SSK herangezo
gen (soweit im Handbuch für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz [3] aufgefiihrt), darüber 
hinaus auch Regeln des KTA, Normen des DIN, Richtlinien und Empfehlungen der Europäi
schen Kommission, der IAEO und der OECD!NEA. 
Für die Durchsicht wurden zwei Herangehensweisen gewählt, die einander ergänzen. Zunächst 
wurden die genannten Regelwerksteile generisch bewertet (Abschnitt 3), parallel dazu erfolgte 
eine Auswertung von Genehmigungsverfahren (Abschnitt 4). 

241 



3 Generische Kategorisierung des Regelwerks 

Die Durchsicht des Regelwerks erfolgte im Hinblick auf eine Zuordnung der einzelnen Regel
werksteile zu verschiedenen Kategorien. Bei der Bewertung eines einzelnen Regelwerksteils 
wurde die Relevanz in Genehmigungsverfahren der Stillegungsphase (Stillegung, sicherer Ein
schluß, Abbau) beurteilt. Der Schwerpunkt wurde also auf die Sicht von Genehmigungsbehör
de und Gutachter gelegt und ist damit nicht unbedingt identisch mit einer Kategorisierung, die 
sich aus Betreibersieht ergeben würde. 
Die zugrundegelegten Kategorien umfassen dabei im wesentlichen die folgenden Punkte: 
1. irrelevant; 
2. nur in speziellen Fällen relevant; 
3. allgemein relevant und ohne Änderung auch fiir die Stillegungsphase anwendbar; 
4. hilialt bzw. Thema zwar fiir Stillegungsphase relevant, aber Anpassung empfehlenswert 

oder erforderlich; 
5. stillegungsspezifisch bzw. ohne Einschränkung auch fiir Stillegung gültig. 
Bei Regelwerken, die aus mehreren einzelnen Artikeln, Paragraphen oder Abschnitten beste
hen, wurde jede einzelne Regel separat bewertet. Auf diese Weise wurden fiir alle Paragraphen 
von Gesetzen und Verordnungen Aussagen getroffen. Alle Bewertungen wurden außerdem 
jeweils kurz begründet. 
Hieraus wurde ein Katalog von Einzelvorschriften bzw. -regeln fiir jede der genannten Kate
gorien zusammengestellt. Die folgenden zusammenfassenden Aussagen stellen die wesentli
chen Ergebnisse der generischen Durchsicht zusammen: 
• Sehr viele Vorschriften und Regelwerksteile erweisen sich als irrelevant fiir die Stillegungs

phase und sind Kategorie I und 2 zuzuordnen. In vielen Fällen ist die Begründung hierfiir 
trivial, z.B. wenn der geregelte Gegenstand oder Sachverhalt fiir die Stillegungsphase nicht 
mehr existiert. 

• In die Kategorie 3, also allgemein fiir Stillegung wie fiir Errichtung und/oder Betrieb ohne 
Änderung anwendbar, fallen die meisten Paragraphen von AtG, AtVfV, Str!SchV, At
DeckV, EndlagerVIV und AtSMV, ebenso wie diverse Bekanntmachungen des BMIIBMU, 
einige KT A-Regeln und DIN-Normen. 

• Vom Thema her fiir die Stillegungsphase relevant, aber nicht ohne Änderungen anwendbar 
sind einige wichtige Regelwerksteile, die Kategorie 4 zugeordnet werden. Hierzu gehören 
z.B. die ,,Zusammenstellung der in atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren 
fiir Kernkraftwerke zur Prüfung erforderlichen Informationen" (ZPI) [4] und die 
"Merkpostenaufstellung fiir einen Sicherheitsbericht" [5]. Daneben sind einige Richtlinien 
zum Fachkundenachweis sowie einige KTA-Regeln und DIN-Normen zu nennen, bei de
nen die Anforderungen wegen der Verringerung des Gefahrdungspotentials der Anlage re
duziert werden könnten. 

• Als direkt stillegungsspezifisch und damit der Kategorie 5 zuzuordnen können nur sehr 
wenige Regelwerksteile eingestuft werden. Hierzu gehören z.B. § 7 AbsJ AtG, § 9a AtG, 
§ 4 Abs.5 AtDeckV, § 12 AtDeckV und die SSK-Empfehlungen zur schadlosen Wie
derverwertungmetallischer Reststoffe. Aktuell kommt die SSK-Empfehlung zur Deponie
rung schwach radioaktiver Reststoffe wie gewöhnliche Abfälle vom Beginn dieses Jahres 
hinzu. 

4 Vergleich mit Auswertung von Genehmigungsverfahren 

Die in Abschnitt 3 dargestellten, generisch abgeleiteten Ergebnisse wurden in einem weiteren 
Schritt mit Befunden aus der (anonymisierten) Auswertung diverser Gutachten und Genehmi-
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gungsbescheide aus bisherigen Genehmigungsverfahren verglichen. Ziel war hierbei, einen 
Eindruck zu gewinnen, welche Regelwerksteile in allen oder vielen Fällen vorwiegend heran
gezogen werden ( d.h. explizit z.B. im Gutachten zitiert wurden) und wie Gutachter und Ge
nehmigungsbehörde die "sinngemäße" Anwendung der nicht stillegungsspezifischen Regel
werksteile handhaben. 
Es ist einleuchtend, daß die in Gutachten und Genehmigungsbescheiden explizit genannten 
Regelwerksteile nur eine Untermenge des Regelwerks darstellen, das tatsächlich die Grundlage 
fiir die Begutachtung gebildet hat. Gleichwohl ist es interessant zu beobachten, daß in allen 
Gutachten offenbar ein weitgehender Konsens über die heranzuziehenden Regelwerksteile 
besteht. Diese Regelwerksteile stellen wiederum eine Untermenge der in Abschnitt 3 aufge
fiihrten, auf generische Weise als relevant ermittelten Vorschriften dar. Diese Beobachtungen 
gelten weitgehend unabhängig von der Art der Stillegungsprojekte sowie der betroffenen Bun
desländer. 
Nur an wenigen Stellen in Gutachten und Genehmigungsbescheiden wird auf die Problematik 
der "sinngemäßen" Anwendung überhaupt eingegangen. Es ist erkennbar, daß Probleme bei 
der sinngemäßen Anwendung offenbar gelöst werden konnten und einer positiven Begutach
tung letztlich nicht im Wege standen. Allerdings werden solche Regelwerksteile, die bei der 
Durchsicht gemäß Abschnitt 3 der Kategorie 4 zugeordnet wurden, kaum explizit als Bewer
tungsgrundlagen genannt. 

5 Vorschläge rür ZPI und Merkpostenaufstellung 

Wie in Abschnitt 3 angedeutet, sind die ZPI [4] und die Merkpostenaufstellung fiir einen Si
cherheitsbericht [5] nicht ohne Änderungen in Genehmigungsverfahren der Stillegungsphase 
heranzuziehen. Aus der hier erfolgten Durchsicht des gesamten kerntechnischen Regelwerks 
sowie der diversen Gutachten und Genehmigungsbescheide konnte jedoch die Ableitung von 
V arschlägen fiir die essentiellen Themen, die in Genehmigungsverfahren der Stillegungsphase 
behandelt werden müssen, erfolgen. Aus der Themenauswahl und dem jeweils notwendigen 
Tiefgang ihrer Behandlung (z.B. in den Antragsunterlagen) wurden detaillierte Vorschläge fiir 
eine ,,ZPI fiir die Stillegung" sowie fiir eine "Merkpostenaufstellung fiir einen Sicherheitsbe
richt fiir die Stillegung" abgeleitet. Diese Vorschläge fiir Neufassung der beiden Richtlinien 
sollen gleichzeitig als Beispiele fiir die spezifischen Ergebnisse der diesem Vortrag zugrunde
liegenden Untersuchung [1] dienen. Eine über die Abschnitt [3] hinausgehende Darstellung der 
Katalogisierung, etwa die Wiedergabe der vollständigen Listen der Regelwerksteile, ist an die
ser Stelle nicht möglich. 
Für eine ,,ZPI fiir die Stillegung" müssen natürlich andere Themenschwerpunkte gesetzt wer
den als in der (aktuell gültigen) ZPI fiir Errichtung und Betrieb [4]. Einige Beispiele, die dem 
vollständigen Vorschlag in [1] entnommen sind, sollen dies verdeutlichen: Die Anforderungen 
an die Informationen über den Standort sind anders geartet als fiir Errichtung und Betrieb. -
Angaben zum Anlagenzustand müssen sich auf die Betriebs- und Nachbetriebsphase sowie den 
radiologischen Zustand konzentrieren. - Die Entsorgung von Brennelementen und Betriebsmit
teln muß dargestellt werden. - Sofern geplant, müssen Angaben über einen sicheren Einschluß 
der Anlage gemacht werden. -Die Stillegung und Demontage einzelner Systeme muß detail
liert dargestellt, ggf. neu zu installierende Systeme zum Zwecke der Stillegung müssen genannt 
und beschrieben werden. - Die Strahlenschutzmaßnahmen müssen dargestellt werden. - Die zu 
betrachtenden Störfälle sind gegenüber der Betriebsphase sinngemäß anders zu bewerten, der 
notwendige Umfang der Betrachtung wird geringer sein als fiir den Betrieb. - Das Thema 
Reststoffe und Abfälle muß (wegen der im Vergleich zur Betriebsphase großen Mengen) de
tailliert behandelt werden. - Zuletzt könnte die ,,ZPI fiir die Stillegung" auch die vom Antrag-
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steiler fiir die Stillegungsphase neu zu erstellenden bzw. die aus der Betriebsphase fortzu
schreibenden Unterlagen spezifizieren. - Eine derartig ausgestaltete ZPI könnte ein wertvolles 
Mittel auf dem Wege zur Vereinheitlichung von Genehmigungsverfahren darstellen. 
Der außerdem in [1] skizzierte Vorschlag für eine stillegungsspezifische Merkpostenaufstel
lung für einen Sicherheitsbericht orientiert sich in ihren Schwerpunkten und dem jeweils vor
geschlagenen Tiefgang an den Themen für die ,,ZPI für die Stillegung". Die vollständigen Vor
schläge für ZPI und Merkpostenaufstellung sind in [1] enthalten. Erste Überlegungen zu einer 
stillegungsspezifischen ZPI fmden sich außerdem in [6]. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Die in diesem Vortrag vorgestellte Durchsicht des kerntechnischen Regelwerks hatte zum Ziel, 
einen Überblick über die Anwendbarkeit und die Anwendung der Regelwerksteile speziell im 
Hinblick auf Stillegung, sicheren Einschluß und Abbau kerntechnischer Anlagen zu erlangen. 
Die dabei erfolgte Kategorisierung ergab einen Katalog u.a. derjenigen Regelwerksteile, a) die 
für Stillegungs- und Betriebsphase gleichermaßen anwendbar sind, b) die vom Thema her für 
die Stillegungsphase zwar relevant, von ihrer aktuellen Fassung her jedoch nicht oder nur 
schwierig sinngemäß anwendbar sind, und c) die stillegungsspezifisch und damit direkt an
wendbar sind. 
Für die beiden wichtigen Richtlinien ZPI und Merkpostenaufstellung fiir einen Sicherheitsbe
richt wurde eine stillegungsspezifische Neufassung für sinnvoll erachtet und entsprechende 
Vorschläge ausgearbeitet. Diese sowie die weiteren Ergebnisse der hier dargestellten Untersu
chung können dazu beitragen, in der Zukunft zu zwischen den einzelnen Bundesländern ein
heitlicheren Regelungen und Vorgehensweisen bei Genehmigungsverfahren für die Stille
gungsphase kerntechnischer Anlagen zu gelangen. 

7 Literatur 

Bei allen Regelwerksteilen wurde jeweils der aktuelle und verfiigbare Stand zum Zeitpunkt der 
Durch:fiihrung der Arbeiten (bis Anfang 1994) zugrundegelegt. Die Fundstellen fiir die angege
benen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Regeln, Empfehlungen etc. werden an dieser Stelle 
aus Platzgründen nicht angegeben. Es sei aber hingewiesen auf die Neufassung von § 9a AtG 
vom 28.7.1994 sowie der AtVfV, die ebenfalls Auswirkungen auf die Stillegung kerntechni
scher Anlagen haben. 
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FREIGABE VON RADIOAKTIVEN RESTSTOFFEN ODER 
ABFÄLLEN AUS DEN RECHTLICHEN VERPFLICHTUN
GEN ZUR ABLIEFERUNG AN EIN ENDLAGER DES 
BUNDES ODER AN EINE LANDESSAMMELSTELLE 
RELIEF OF RADIOACTIVE RESIDUE MATE RIALS OR W ASTES 
FROM LEGAL OBLIGATION FOR DELIVERY AT NATIONAL 
W ASTE DEPOSITS 

D. Knoll (TÜV-Nord e.V.), P. Guglhör (TÜV Bayern-Sachsen e.V.), 
P.A. Gottschalk (Bayer AG, Techn. Überwachung) 

Zusammenfassung 
Für eine eingeschränkte und uneingeschränkte Freigabe von radioaktiven Reststoffen oder 
schwach kontaminierten Abfallen ist ein Leitfaden entwickelt worden, in dem fur diverse 
Stofiklassen Freigabekriterien und Überwachungsverfahren zusammengestellt worden sind. 
Summary 
Fora restricted or unrestricted release ofradioactive residue materials or wastes a guide has 
been developed which contents release-criteria and control-methods for diverse material 
classes. 

l. Einführung 

In kerntechnischen Anlagen oder Einrichtungen sowie beim genehmigungspflichtigen 
Umgang mit radioaktiven Stoffen fallen radioaktive Reststoffe oder Abfalle an, die grund
sätzlich an ein Endlager des Bundes oder an eine Landessammelstelle abzuliefern sind. Sie 
gelten unabhängig von der Höhe ihrer Radioaktivität als radioaktive Stoffe und unterliegen 
weiterhin der strahlenschutzrechtlichen Aufsicht. 

Die Ablieferungspflicht bezieht sich nicht auf solche Reststoffe oder Abfalle, fur die von der 
zuständigen Behörde eine anderweitige Beseitigung bestimmt, angeordnet oder genehmigt 
worden ist. 

Es gibt z.Z keine bundeseinheitlichen Grenzwerte, Richtwerte oder Kriterien fur die Frei
gabe von radioaktiven Stoffen aus einem genehmigungsbedürftigen Tatbestand. 

Es ist ein Leitfaden entwickelt worden, in dem fur diverse Stoffklassen Kriterien und Über
wachungsverfahren fur eine eingeschränkte und uneingeschränkte Freigabe von radioaktiven 
Reststoffen oder Abfallen aufgelistet sind. Dem Leitfaden liegen SSK-Empfehlungen, 
veröffentlichte und eigene radioökologische Studien und insbesondere vielfaltige Erfahrun
gen zugrunde. Aufbau, Inhalt und Ziel des Leitfadens werden erläutert . 
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2. Der Leitfaden 

Der Aufbau des Leitfadens ist wie folgt gestaltet: 

1 Präambel 

2 Begriffe 

3 Schutzziel 

4 Stotlldassen 

Anhang: Teil A: Stotlldassenlisten 
Teil B: Unterlagenstatus Reststoffverwertung 

In der Präambel werden die rechtliche Situation, die Genehmigungspraxis sowie Ziel und 
Zweck des Leitfadens geschildert. 

Ein Kapitel Begriffe war erforderlich gewesen, da in den verschiedenen mitbetroffenen 
Rechtsbereichen keine Begriffskonsistenz zu finden war. 

Als Schutzziel fur die Strahlenexposition betroffener Einzelpersonen der Bevölkerung pro 
Freigabepfad haben wir größenordnungsmäßig 10 ~-tSv/a (effektive Dosis) zugrunde gelegt. 
Das damit verbundene stochastische Strahlenrisiko wird als vernachlässigbar gering 
eingeschätzt auch unter Berücksichtigung möglicherweise auftretender Überlagerungen 
verschiedener Freigabepfade. 

Radioaktive Reststoffe, die typischerweise freigegeben werden, werden in Stoflklassen 
eingeteilt. Die Stoflklassen werden im Anhang des Leitfadens als Listen zusammengefaßt. 

Die Stoflklassenlisten sind einheitlich aufgebaut und enthalten im einzelnen: 

A: Die Art des Reststoffes 

B: Die möglichen Freigabearten (eingeschränkte Freigabe und uneingeschränkte Frei
gabe) und die vorzugsweise zu nutzenden Freigabepfade fur die jeweilige 
Freigabeart. Typische Freigabepfade sind jeweils aufgelistet. Werden andere als die 
angegebenen Freigabepfade gewählt, sind die Expositionspfade und die 
Freigabewerte zu überprüfen. 

C: Die relevanten Expositionspfade und die fur die einzelnen Pfade maßgeblichen Nu
klide jeweils fur die unter B. genannten Freigabepfade. Die Strukturierung des 
Abschnitts C entspricht der des Abschnitts B. 
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D: Die Freigabewerte fur die einzelnen Freigabearten 

E: Das Probeentnahmeverfahren und das Aktivitätsermittlungsverfahren 

F : Wesentliche Angaben fur die Ermittlung der Strahlenexpositionen 

G: Anmerkungen und ggf zusätzlich zu berücksichtigende Randbedingungen fur die 
Freigabe, insbesondere Angaben zu den jährlich zugrunde gelegten Gesamtmengen 
und Verdünnungsfaktoren. 

Der wesentliche praktische Nutzen fur die Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden und fur 
die Sachverständigen als auch fur die Verursacher ist in diesem Anhang des Leitfadens 
enthalten. 

Bisher sind 9 Stoffklassen bearbeitet worden: 

Anhang 1 

Anhang 2 

Anhang 3 

Anhang 4 

Anhang 5 

Anhang 6 

Anhang 7 

Anhang 8 

Anhang 9 

3. Beispiel 

Stoffklasse: Öle aus KKW mit LWR 

Stoffklasse: Leuchtstoffiampen aus kerntechnischen Anlagen 

Stoffklasse: Gebäude (kerntechnische Einrichtungen, kernbrenn
stoffverarbeitende Labors) - Nutzungsänderung 

Stoffklasse: Gelände (Boden) von kerntechnischen Einrichtungen 

Stoffklasse: Schutt aus Abriß oder Umbauarbeiten 

Stoffklasse: Brandschutt mit Ionisationsrauchmeldern 

Stoffklasse: Eisenmetall aus KKW 

Stoffklasse: Gemischte Reststoffe aus KKW 

Stoffklasse: Gemischte Reststoffe aus Radionuklidlaboratorien 

Ein Beispiel fur den Inhalt der Stoffklassenliste ist nachfolgend dargestellt: 

A. Stoßldasse: 

Öle aus KKW mit LWR 
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B. Freigabe: 

B.l Eingeschränkte Freigabe: 

B.1.1 Pfad 1: thermische Prozeßzufuhrung sowie industrielle Auf-
arbeitung (Raffinerie) 

B.2 Uneingeschränkte Freigabe: 

B.2.1 Pfad 1: Abgabe als Altöl an Sammelbetriebe oder Händler 

C. Expositionspfade: 

C.l Eingeschränkte Freigabe: 

C. 1. 1 Externe Exposition durch Ortsdosisleistung: 
maßgebliche Nuklide: Mn 54, Co 60, Zn 65, Cs 137 

C.1.2 Inhalation von Ölnebel: 
maßgebliche Nuklide: Mn 54, Co 60, Zn 65, FE 55, Ni 63, Cs 137 

C.2 Uneingeschränkte Freigabe 

C.2.1 Siehe C.l.l 

D. Freigabewerte: 

D.l 6 Bq/g Gesamtaktivität fur eingeschränkte Freigabe 

D.2 0,3 Bq/g fur uneingeschränkte Freigabe 

E. Überwachungsverfahren: 

F. 
F.l 
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Nuklidspezifische Gammaanalyse repräsentativer Proben (konservative 
Probeentnahme; Entnahme aus dem Bodenbereich des Öltanks bei homo
genen Ölen; Probeentnahme aus verschiedenen Höhen bei mehrphasigem 
Gemisch). 

Grenzwertdiskussion: 

Eingeschränkte Freigabe: 

Mittlerer Nuklidvektor bei Ölen: 

Mn 54 3% 

Co 60 80% 

Zn 65 2% 

Cs 137 15% 

Fe 55 3,6 ·Co 60 

Ni 63 1,6 ·Co 60 



F.2 

G. 

Konzentration: Chargenvorlumen :S: 5 m3, Tagesdurchsatz bei Verwer
tung in Raffinerien :::>: 100 m3; Verringerung der Konzen
tration bei eingeschränkter Verwertung um den Faktor 20 

Externe Exposition: 2000 h/a Aufenthalt in 2 m Entfernung von einem 
1m3-Tank ohne Berücksichtigung der Selbstabsorp
tion; Ergebnis: 1 0 11Sv/a 

Inhalation: Aufenthalt 2000 h/a mit Atemrate 1,2 m3 /h und einem Ölgehalt 
von 2,5 mg!m3 in der Atemluft; 
Ergebnis 1,3 11Sv/a 

Uneingeschränkte Verwertung: 

Die o. g. Verringerung der Konzentration entfallt. 

Bemerkungen 

Die Annahme einer Verringerung der Aktivitätskonzentration um den Faktor 
20 ist konservativ, da bei der Rezyklierung eine Separation von Sediment
stoffen stattfindet, die im wesentlichen aus Korrosionsprodukten bestehen. 
Diese bilden den wesentlichen AktivitätsanteiL Die Sedimentschlämme wer
den der Müllverbrennung zugefuhrt. 

Wir hoffen, daß der Leitfaden als offenbar erste zusammenfassende Analyse der Problematik 
bei der Freigabe von radioaktiven Reststoffen in Deutschland allen Betroffenen eine inte
ressante Hilfe bietet. 
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Behördliche Freigabe-Festlegungen im Wandel der Zeit 

Dr. Bernd Nahrath 
Umweltministerium Baden-Württemberg 

Zusammenfassung: 

Bei der Entsorgung von Reststoffen aus Bereichen, in denen mit radioaktiven Stoffen 
umgegangen wird, gibt es von je her die Frage, wo liegt die untere Grenze der 
Radioaktivität bei der Entscheidung: radioaktiv oder nicht? Einerseits besteht nach 
Atomgesetz eine Ablieferungspflicht fur radioaktive Abfalle, andererseits können diese wie 
gewöhnliche Abfalle beseitigt werden, wenn die Behörde die Geringfugigkeit der Aktivität 
bejaht hat. Während daraus fur Abfalle (zwar unterschiedliche) Grenzwerte gefunden 
wurden, sind die Freigabekriterien fur verwertbare Reststoffe weiterhin nicht befriedigend 
festgelegt . Rechtssicherheit wird nur die im Entwurf vorliegende Atomrechtliche 
Reststoffverordnung bringen: Die darin vorgesehenen nuklidspezifischen Grenz- und 
Richtwerte werden weit unterhalb jeder Gefahrdung liegen, werden sich aber an realen 
Dosisbelastungen der durchschnittlichen Bevölkerung orientieren. 

Ausrührungen: 

Im Atomrecht haben wir nun eine Menge Erfahrungen gesammelt seit dem Atomgesetz von 
1959 - also 36 Jahre. Hinsichtlich der Entsorgung wurden in dieser Zeit die Festlegungen 
mehrfach präzisiert. Auch beim Thema Endlager fur wirklich radioaktive Abfalle sehen wir 
nun etwas Land. Derzeit bleiben aber noch zwei wichtige Bereiche zu regeln: 

1. Das ist die Endlagerung schwach-aktiver Abfälle mit relativ kurzer Halbwertszeit durch 
oberflächennahe Vergrabung; denn es ist ein wirtschaftlicher Nonsense, solche Abfalle 
fur teuerstes Geld fur 10 000 Jahre zu konditionieren und in tiefe geologische Schichten 
zu verbringen, wenn die Aktivität in 100 Jahren nur noch der "inaktiven Umgebung" 
entspricht. In meinem Vortrag bei der Jahrestagung in Jülich habe ich eingehened 
erläutert, daß das Atomgesetz auch heute schon die oberflächennahe Deponierung mit 
einer Genehmigung nach § 3 StrlSchV zuließe. Was fehlt , ist ein mutiger Antragsteller 
und eine mutige Genehmigungsbehörde. 

2. Der zweite wichtige Entsorgungsbereich, der dringend auf eine präzise Regelung wartet, 
ist die Freigabe radioaktiver Reststoffe zur eingeschränkten oder uneingeschränkten 
Verwertung oder Beseitigung; darüber- und nur darüber- will ich heute reden. 

Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen - sei es in der Forschung, in der Medizin, in der 
gewerblichen Wirtschaft oder auch im Kernkraftwerk - können Materialien kontaminiert 
oder unter Umständen aktiviert werden. Nicht alle die Materialien müssen deshalb später im 
Endlager fur radioaktive Abfalle beseitigt werden. Gering kontaminierte Materialien können 
gesäubert werden; andere, die zwar beim Umgang anfallen, aber gar nicht kontaminiert 
sind, können freigegeben werden - entweder zur Wiederverwertung, zur beliebigen 
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Verwendung oder zur Beseitigung wie gewöhnlicher Abfall. Seit in Deutschland, in der 
Schweiz oder anderswo mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird, wird immer wieder die 
Frage diskutiert: Ab welcher unteren Grenze ist eine Freigabe des Materials zur 
Wiederverwendung oder zur gewöhnlichen Abfallbeseitigung 
1. vom Strahlenschutz her vertretbar bzw. 
2. behördlich zugelassen? 

In der Schweiz ist dieses Problem im letzten Jahr im neuen Strahlenschutzgesetz vorbildlich 
gelöst worden. In Deutschland gibt es bis zum heutigen Tage keine befriedigenden 
Antworten. Oft schon gab es Ansätze; rechtsverbindliche Festlegungen fehlen nach wie vor, 
so daß in jedem Bundesland, ja sogar von Behörde zu Behörde im gleichen Bundesland, 
unterschiedliche Festlegungen getroffen werden. Eine erste sehr wichtige Interpretation des 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 e Str!SchV gab es in dem Rundschreiben vom 20. September 1979 
des damals zuständigen Bundesinnenministeriums. Darin wurde festgehalten: 

- Die Beseitigung von radioaktiven Abfallen aus dem genehmigungspflichtigen Umgang 
ist genehmigungspflichtig. 

- Die Festlegung des Freigabegrenzwertes liegt im Ermessen der Genehmigungsbehörde; 
sie kann z.B. das 1 0-4fache der Freigrenzen pro Gramm "als Indiz" heranziehen und 
muß außerdem Art, Menge und Häufigkeit berücksichtigen. 

Der Inhalt des EMI-Rundschreibens wurde in den einzelnen Bundesländern ganz 
unterschiedlich umgesetzt: Die einen erteilten überhaupt keine Genehmigungen zur 
Beseitigung von radioaktiven Abfallen wie gewöhnliche Abfalle, die anderen machten 
Unterschiede zwischen kerntechnischem und medizinischem Bereich. In Bayern 
beispielsweise wurde in der Stillegungsgenehmigung nach § 7 AtG fur das Kernkraftwerk 
Niederaichbach das 10-5fache der Freigrenze pro Gramm als Freigabewert festgelegt, 
während bei uns in Baden-Württemberg fiüher I 00 Bq/g, dann das 1 0-4fache und seit 
einiger Zeit das 5 X 1 o-5fache der Freigrenze pro Gramm in Genehmigungen nach § 3 
StriSchV, nach§§ 7 oder 9 AtG festgelegt wurde. In den neuen Bundesländern sind meines 
Wissens überhaupt noch keine generellen Genehmigungen dieser Art erteilt worden, 
obwohl der Antragsteller einen Rechtsanspruch hat auf Erteilung einer Genehmigung nach 
§ 3 StriSchV, wenn die Voraussetzungen vorliegen. 

Rechtsgrundlage fur Erteilung von Genehmigungen zur Beseitigung radioaktiver Abfalle ist 
§ 3 StriSchV in Verbindung mit§ 2 Abs. 2 AtG. Nach § 3 Str!SchV bedarf derjenige einer 
Genehmigung, der u.a. sonstige radioaktive Stoffe oder kernbrennstofthaltige Abfalle 
beseitigt. Nach § 83 Abs. 1 Nr. 1 StriSchV besteht keine Ablieferungspflicht, wenn die 
anderweitige Beseitigung angeordnet oder genehmigt worden ist. Und nach § 2 Abs. 2 AtG 
gelten dann solche Abfalle nicht (mehr) als radioaktive Stoffe, die nicht (mehr) der 
Ablieferungspflicht unterliegen und flir die wegen ihrer geringfugigen Aktivität keine 
besondere Beseitigung bestimmt ist. Dies erscheint, in dieser Reihenfolge erläutert, als eine 
logische Kette der atomrechtlichen Vorschriften. Aus anderer Perspektive wird aber auch 
folgendes als logisch interpretiert: § 2 Abs. 2 AtG besagt, daß ein Abfall, fur den keine 
Ablieferungspflicht besteht und fur den wegen der geringfugigen Aktivität keine besondere 
Beseitigung bestimmt ist, nicht als radioaktiver Stoff gilt. Wenn also das Material nicht als 
radioaktiver Stoff gilt, so gibt es fur seine Beseitigung auch keine Genehmigungspflicht, 
denn § 3 bezieht sich freilich nur auf radioaktive Stoffe. Wir haben es also nicht mit einer 
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Kette, sondern mit einem Kreis rechtlicher Regelungen zu tun, bei dem jeder an beliebiger 
Stelle einsteigen kann. Diese Rechtslage ist unbefriedigend. 

Wir sprachen bisher nur von radioaktiven Abfallen. Völlig unbefriedigend ist die Rechtslage 
hinsichtlich der verwertbaren radioaktiven Reststoffe. Während § 2 Abs. 2 AtG der 
Behörde die Erklärung gestattet, daß bestimmte Abfalle nicht als radioaktive Stoffe gelten, 
kennt die Strahlenschutzverordnung fur andere radioaktive Stoffe nur einen Grenzwert, das 
ist der Genehmigungsgrenzwert von 100 Bq/g aus Anlage III. In der Praxis ist dieser 
Zustand unhaltbar; denn ob ein Material verwertbar ist oder nicht, ist stets eine subjektive 
Entscheidung des einzelnen. Hier darf es keine unterschiedlichen Freigabegrenzwerte 
geben! 

Wer einen Reststoff knapp unter 100 Bq/g als verwertbar ("fur den Hausgebrauch") 
einstuft, ihn aber später als Abfall wegwirft, verstößt gegen die deutlich niedrigeren 
Grenzwerte fur radioaktive Abfalle. Hier sind Strahlenschutz und Rechtsvorschrift genau 
entgegengesetzt. 

In Baden-Württemberg haben wir in den Genehmigungen fur die Freigabe verwertbarer 
Reststoffe trotzdem Grenzwerte festgesetzt, weil wir dies aus Strahlenschutzgründen fur 
zwingend erforderlich halten. Rechtsgrundlage ist § 9 a AtG, wo es heißt, daß die 
Reststoffe "schadlos" zu verwerten sind. Trotzdem wären einheitliche Festlegungen 
unbedingt erforderlich. Zur Lösung gab und gibt es verschiedene Ansätze: 

• Das Bestreben mancher Ländervertreter, im Zusammenhang mit der Novellierung der 
Strahlenschutzverordnung in den Jahren vor 1989 den § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 e 
StrlSch V zu präzisieren, ist fehlgeschlagen. 

• Einen sehr positiven Vorschlag gab es vom AKE des Fachverbands, generell einen 
unteren Grenzwert fur den "radioaktiven Stoff" einzufuhren. Deshalb hat der 
Fachverband 1989 eine Empfehlung veröffentlicht, in der Grenzwerte fur den "nicht
radioaktiven Stoft'' definiert sind. Gleichzeitig wurde darauf verwiesen, daß die Findung 
von nuklidspezifischen Grenzwerten anzustreben ist. 

• In den letzten Monaten wurde dieses Ziel wieder aufgegriffen, und zwar vom AKR unter 
Mitwirkung des AKE. In einem ersten Papier werden "Befreiungsgrenzen" diskutiert. 
Wie man aber schnell sieht, können diese unteren Grenzwerte fur den nicht-radioaktiven 
Stoff nicht einheitlich sein: Für Abfall auf der Deponie gelten andere Kriterien als fur 
Lebensmittel, fur die Ableitung andere als fur verwertbare Reststoffe, Halbfabrikate oder 
Fertigerzeugnisse. 

Wenn man nicht gleich den großen Schritt zur Definition des nicht-radioaktiven Stoffs 
generell wagt, dann könnte man zumindest im Entsorgungsbereich die Freigabe 
harmonisieren, präzisieren, rechtsverbindlich festlegen. 

• Die SSK hat dazu schon mehrere Empfehlungen veröffentlicht. Für die hier 
wiedergegebene Diskussion ist die Empfehlung von 1987 bedeutungsvoll, die fur 
Kernkraftwerksschrott (bei dem das Schlüsselnuklid Kobalt.60 ist) eine 
uneingeschränkte Freigabe von 0. 1 Bq/g empfiehlt. Das ist ein wahrer, realistischer, 
sauberer Wert zumindest fur diesen schmalen Anforderungsfalt Allerdings ist diese 
SSK-Empfehlung nie rechtsverbindlich geworden. 
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• An dieser Stelle muß man auch die Initiativen der Europäischen Union und der IAEA 
unbedingt mitdiskutieren, denn irgendwann könrtten dort Werte verbindlich festgelegt 
werden, die dann unmittelbar auch in Deutschland Rechtskraft erlangen. Das sind 
einerseits die EG-Grundnormen, die allerdings aus unserer Sicht eher 
Genehmigungsgrenzwerte als Freigabegrenzwerte sind, und das sind andererseits die 
von der IAEA noch nicht veröffentlichten Vorstellungen zu den Werten zur 
uneingeschränkten Freigabe von verwertbaren Reststoffen. 

• Aus dem Referat RS II 1 kam dazu mit Schreiben vom 16.2. 1995 eine wertvolle 
Interpretation des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 e Str1SchV mit neuen nuklidspezifischen 
Abfall-Freigabe-Richtwerten. Das EMU-Schreiben ging als die berühmte "Peinsipp
Empfehlung" in die Weltliteratur ein. Darin werden zum ersten Mal nuklidspezifische 
Freigabe-Richtwerte von BfS und SSK aufgelistet, die sich an der realistischen 
Dosisbelastung der durchschnittlichen Bevölkerung orientieren, sind also vom 
Strahlenschutzgedanken her seht viel besser als der nahezu willkürliche Bezug zu den 
Freigrenzen der Strahlenschutzverordnung. Die Peinsipp-Empfehlung krankt aber noch 
immer an dem schon mehrfach erwähnten Mißstand, daß keine Freigabewerte fur 
verwertbare Reststoffe genannt sind, sondern daß den Genehmigungsbehörden eine 
Richtschnur lediglich fur Abfalle an die Hand gegeben wird. 

Problematisch ist freilich noch der unselige Genehmigungsgrenzwert von 100 Bq/g in 
der Strahlenschutzverordnung (§ 4 Abs.2 i.V. mit Anlage III StriSchV). Wenn 
wissenschaftlich exakt nachgewiesen ist, daß bei der Entsorgung. bei vielen Nukliden die 
spezifische Aktivität über 100 Bq/g liegen darf, dann macht es keinen Sinn, wenn die 
Strahlenschutzverordnung ab 100 Bq/g zur Genehmigungsantragstellung verpflichtet. 
Hier muß die Strahlenschutzverordnung aktualisiert und an die präziseren Neuerungen 
angepaßt werden. 

• Das lang angestrebte Ziel, bundeseinheitliche Freigabekriterien fur alle Reststoffe - die 
verwertbaren und die nicht verwertbaren - rechtsverbindlich festzulegen, wird erst die 
Atomrechtliche Reststoffverordnung bringen. Seit Jahren wird vom BMU zusammen mit 
dem LAFAB-Arbeitskreis "Radioaktive Reststotfe" daran gearbeitet. Das BfS und die 
SSK haben fur Abfälle die bereits genannten Freigabe-Richtwerte kreiert; Freigabe
Richtwerte fur die uneingeschränkte Verwertung sind in Arbeit; der Verordnungsgeber 
(die Bundesregierung) sowie die Länder sind stark an der Inkraftsetzung interessiert, so 
daß wir nun endlich hoffen dürfen, daß wir in einigen Monaten harmonisierte, 
einheitliche, rechtsverbindliche Freigabegrenzwerte sowohl fur verwertbare als auch fur 
nicht verwertbare Reststoffe haben werden, die der behördlichen Akzeptanz, aber in 
erster Linie dem Strahlenschutz dienen. 
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FREIGABEWERTE UND DEREN MESSTECHNISCHE 
ÜBERWACHUNG BEI DER SANIERUNG EINES 
GELÄNDES MIT KONTAMINATIONEN DURCH 
NATÜRLICH VORKOMMENDE RADIONUKLIDE 

CLEARANCE LEVELSAND THEIR MEASUREMENT 
TECHNIQUES IN THE CASE OF SOlL CONTAMINATED BY 
NATURAL RADIONUCLIDES 

H.-J. Raub, T. M. Ibach, K.-H. Lehmann, 
TÜV Bayern Sachsen, München 
Hauptabteilung Strahlenschutz 

Zusammenfassung 

Eine konsequente Umsetzung des 10 11Sv-Konzepts bei der Sanierung von mit natürlichen 
radioaktiven Stoffen kontaminierten Böden fuhrt zu Freigabewerten der spezifischen Ak
tivität die unterhalb des natürlichen Gehalts dieser Radionuklide im Boden liegen. Bei dem 
im Folgenden vorgestellten Verfahren wurde deshalb ein Freigabewert gewählt, der sich, 
abweichend vom 10 11Sv-Konzept, am natürlichen Untergrund orientiert. In diesem Fall 
wurde ein Freigabewert von 25 Bq/kg fur die spezifische Aktivität von Th 232 festgelegt. 
Die Vor- und Nachteile des Verfahrens werden diskutiert und die meßtechnische Begleitung 
des Freigabeverfahrens beschrieben. 

Summary 

The consequent application of the 10 11Sv-concept in the case of redeveloping soil con
taminated by natural radioactive material Ieads to clearance Ievels which are lower than the 
natural content of these radionuclides in the soil. In the following a procedure is described 
which bases the clearance Ievel on the natural background. In this special case a clearance 
Ievel of 25 Bq/kg Th 232 has been derived. The advantages and disadvantages of this 
procedure are discussed and the control ofthe redeveloping and clearance by measurements 
is described. 

I Einleitung 

Bei der Sanierung von mit radioaktiven Stoffen kontaminierten Böden gilt wie bei der 
Verwertung oder Beseitigung anderer (radioaktiver) Reststoffe prinzipiell das Gebot der 
Schadlosigkeit (Anwendung des 10 11Sv-Konzepts). 

Eine besondere Situation tritt bei der Kontamination durch solche radioaktive Stoffe auf, die 
bereits natürlicherweise im Boden vorkommen, z. B. die Nuklide der Uran- oder der 
Thorium-Reihe. Durch die zu unterstellenden Expositionsszenarien kann die Ableitung eines 
Sanierungsgrenzwertes, die sich am 10 11Sv-Konzept orientiert, zu maximal zulässigen 
Werten der spezifischen Aktivität fuhren, die unterhalb des natürlichen Gehalts dieser Ra
dionuklide im Boden liegen. 

Eine konsequente Umsetzung des 10 11Sv-Konzepts und die Verwendung eines daraus ab
geleiteten Sanierungsgrenzwerts würde somit die "Sanierung der Natur" bedeuten; eine 
sinnvolle Sanierung ist dementsprechend nicht durchfuhrbar. 
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2 Umsetzung des 10 11Sv-Konzepts 

Für die Stillegung und Dekontamination einer Anlage mit dem Ziel der Entlassung aus der 
atomrechtlichen Bindung wurden Freigabewerte der spezifischen Aktivität ermittelt, bei 
deren Unterschreitung Bauschutt und Erdaushub auf eine konventionelle Bauschuttdepo
nierung verbracht werden können. Prinzipiell wäre zur Festlegung eines Sanierungswertes 
fur das Freigelände (d.h. des Wertes, bei dessen Unterschreitung der Bodenunbehandelt auf 
dem Gelände verbleiben kann, was einem Freigabewert fur die uneingeschränkte Nutzung 
entspricht) ebenfalls das 10 11Sv-Konzept anzuwenden. 

Aufgrund der Art der vorliegenden Kontaminationen durch Radionuklide natürlichen Ur
sprungs (Uran und Thorium) kann eine solche Ableitung von Sanierungswerten nur dann fur 
sinnvoll erachtet werden, wenn sie zu Werten fuhrt, die größer als der natürliche Gehalt 
dieser Radionuklide im Boden sind. 

Aus der Nuklidzusammensetzung der Kontamination wurden die radiologisch relevanten 
Radionuklide ausgewählt und fur diese Sanierungswerte ermittelt. Dabei handelte es sich um 
U 238 (im Falle einer Kontamination mit abgereichertem Uran), U 234, Th 232 und Ra 228. 
Während die Sanierungswerte fur die Radionuklide des Urans (U 238 : 220 Bq/kg, U 234: 
360 Bq/kg) ca. eine Größenordnung über dem natürlichen Gehalt lagen, wurde fur Thorium 
und Radium ein Sanierungswert ermittelt, der unterhalb des natürliche Levels bzw. sogar im 
Schwankungsbereich der natürlichen Aktivität lag (Th 232: 5 Bq/kg, Ra 228: 4,5 Bq/kg). 

Der natürliche Gehalt an den Radionukliden der Thorium- und der Uran-Reihe in Böden 
liegt demgegenüber bei einigen 10 Bq/kg. 

Eine meßtechnische Unterscheidung von "natürlichen Nukliden" und "Kontamination" (z.B. 
durch Bestimmung von Anreicherungsgraden o.ä.) war aufgrund der vorhergehenden 
Umgangs mit Stoffen unterschiedlicher Anreicherung nicht möglich. Die konsequente Um
setzung de 10 11Sv-Konzepts und die Verwendung eines daraus abgeleiteten Sanierungs
wertes hätte somit die "Sanierung der Natur" bedeutet. 

3 Orientierung am natürlichen Untergrund 

Deshalb wurde ein neues Konzept zur Festlegung eines Sanierungswertes gewählt: Der 
Sanierungswert sollte sich dabei am natürlichen Gehalt dieser Radionuklide im Boden 
orientieren. 

Damit stellt sich jedoch sofort die Frage wie hoch der natürliche Gehalt an radioaktiven 
Stoffen (im besonderen hier Thorium) im Boden definitiv ist. In der Natur gibt es keinen, fur 
alle geologischen Formationen gleichen, konkreten festen Wert. Neben dieser Schwankung 
von Bodenart zu Bodenart gibt es auch noch eine gewisse Schwankungsbreite innerhalb 
einer einzigen Bodenart. Für die Festlegung eines Sanierungswertes muß aus der großen 
Variationsbreite von Aktivitätswerten ein dem Problem angemessener Wert ausgewählt 
werden. 

Die Festlegung auf den mittleren Wert der Aktivität in Böden allgemein kann bei Vorliegen 
eines Bodens mit relativ hoher Aktivität bedeuten, daß wiederum die Natur saniert wird, 
während beim heranziehen eines Maximalwertes (Weltweit oder regional ?) sich die Frage 
nach einer unzulässigen Erhöhung der Aktivität am Standort stellt. 
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Der festzulegende Sanierungswert muß somit einen geeigneten Kompromiß darstellen, der 
einerseits eine signifikante Erhöhung des natürlichen Untergrunds vermeidet, andererseits 
aber unbelasteten Boden aufgrund seines natürlichen Gehaltes an radioaktiven Stoffen nicht 
zum gesondert zu behandelnden radioaktiven Abfall erklärt. 

Gelöst wurde dieses Problem, indem die Verteilung der natürlichen Aktivität des am 
Standort vorliegenden Materials ermittelt wurde. Dazu wurden die Meßwerte der Aktivität 
aus den Bereichen herangezogen fur die eine Kontamination gesichert ausgeschlossen wer
den konnte (tiefer liegende Bodenschichten, unter 1m Tiefe; Ermittelte Eindringtiefe der 
Kontamination bis ca. 30 cm, max. 50 cm an einer Stelle). Unter der Annahme einer Nor
malverteilung der gemessenen Werte der natürlichen Aktivität wurde der Wert von 11 + 3a 
(Mittelwert plus 3-fache Standardabweichung) als Sanierungswert gewählt. 

Mit diesem Wert wird beiden Aspekten 

- Vermeidung einer signifikanten Erhöhung der Aktivität im Boden 
-keine Sanierung der Natur 

ausreichend Rechnung getragen. Der Anteil an unbelastetem Material das lediglich aufgrund 
seiner natürlichen Aktivität entfernt würde, beträgt statistisch lediglich 0,14 %. (3cr 
einseitig: 99,86 %) 

Für die Ermittlung der Thoriumaktivität wurden die meßtechnisch erfaßbaren Aktivitäten 
der Thoriumfolgeprodukte (Ac 228, Pb 212, Bi 212 und Tl 208) gemittelt. So wurde fur 
den konkreten Fall die Verteilung der natürlichen Thoriumaktivität des Bodensam Standort 
mit 11 = 15,5 Bq/kg und a = 3 Bq/kg bestimmt. Der Sanierungswert wurde demnach auf 
25 Bq/kg festgelegt. 

4 Diskussion des Verfahrens 

Nachteil dieses Verfahrens ist, daß ein solcher Sanierungswert immer nur fur den Einzelfall 
gilt und dabei immer nur fur eine Bodenart. So mußte in diesem Fall fur auf der Oberfläche 
aufgebrachten Splitt ein etwas höherer Sanierungswert (35 Bq/kg) festgelegt werden, der 
der etwas höheren natürlichen Aktivität dieses Material Rechnung trägt. Es gibt somit, 
selbst an einem Standort, keine einheitlich regelbaren Freigabewerte. 

Das gewählte Verfahren bietet jedoch den entscheidenden Vorteil, daß trotz der Abwei
chung vom 10 11Sv-Konzept ein nachvollziehbares und aufandere Situationen übertragbares 
Konzept angewendet wurde. Die Wahl der Grenzwerte wird damit dem Schutzziel einer 
möglichst geringen Strahlenexposition gerecht ohne dabei durch eine "Sanierung der Natur" 
den Sanierungsvorgang ad absurdum zu fuhren oder schlichtweg unmöglich zu machen. 

Ein Vergleich des abgeleiteten Sanierungswertes mit Werten der natürlichen Aktivität in den 
geologischen Formationen der näheren Umgebung der Anlage zeigt, daß bei Einhaltung des 
Sanierungswertes die spezifische Aktivität des sanierten Geländes nicht höher ist als die 
mittlere spezifische Aktivität der Umgebung. (Thoriumwerte in der Umgebung zwischen 6,6 
und 86,5 Bq/kg). Es sei darauf hingewiesen, daß die gemessenen Aktivitätswerte in der 
Umgebung lediglich die Schwankungsbreite der natürlichen Aktivität aufzeigen, sie jedoch 
nicht geeignet sind, eine die Verteilung der natürlichen Aktivität im mathematisch
statistischen Sinn abzuleiten (Verteilung der Häufigkeit der geologischen Formationen 
müßte dabei noch berücksichtigt werden). Bei einer Orientierung des Sanierungswertes an 
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der Verteilung der spezifischen Aktivität der Böden der Umgebung erhöbe sich außerdem 
sofort die Frage wie nah oder weit entfernt von der Anlage "Umgebung" definiert wird. 

5 Durchführung der Sanierung und meßtechnische Begleitung 

Da bereits vor Aufnahme der Sanierungsarbeiten umfangreiche Messungen zur Feststellung 
der Ausbreitung und der Höhe der Kontaminationen vorlagen, konnte die Sanierung gezielt 
an den kontaminierten Stellen aufgenommen werden. Bei der technischen Durchfuhrung der 
Sanierungsmaßnahmen wird so vorgegangen, daß die, durch bereits im Vorfeld 
durchgefuhrte Messungen erkannten, Kontaminationen entfernt und die Randbereich der 
ausgekofferten Stellen beprobt werden. Die Probenahme erfolgt dabei fur jede Seite der 
ausgekofferten Stelle einzeln, so daß eine eventuelle Ausbreitung der Kontamination auch 
richtungsmäßig erkannt wird. Dabei wird Material bis zu maximal I 00 kg homogenisiert 
und von diesem homogenisierten Material eine Probe gammaspektrametrisch ausgemessen. 
Bei einer Überschreitung der Sanierungswerte wird an dieser Stelle weiter ausgekoffert. 
Ergeben die Messungen eine Unterschreitung der Sanierungswerte so ist die Sanierung an 
dieser Stelle abgeschlossen. 

Material, das aufgrund einer erkannten Kontamination ausgehoben wurde, wird entspre
chend seiner spezifischen Aktivität entweder dem Bauschutt zur konventionellen Entsor
gung auf einer Bauschuttdeponie zugeschlagen oder als radioaktiver Abfall entsorgt. Auch 
wenn die gemittelte spezifische Aktivität des ausgekofferten Materials unter dem Sanie
rungswert liegt wird es nicht rückverfullt. Dadurch wird vermieden, daß zur gezielten Un
terschreitung der Sanierungswerte durch zu großzügiges auskoffern kontaminiertes Material 
so stark mit nicht kontaminiertem vermischt wird, daß eine Entsorgung nicht notwendig 
wäre. Dies entspricht sinngemäß der Anforderung des§ 84 StrlSchV (Umgehungsverbot). 

Zusätzlich werden zur Beweissicherung der Kontaminationsfreiheit der verbleibeneo Flä
chen diese zusammengeschoben, homogenisiert und gemittelt über je I Mg gammaspek
trametrisch ausgemessen. Bei Unterschreitung der Sanierungswerte kann das Material wie
der auf dem Gelände ausgebracht werden, andernfalls wird es dem Bauschutt zur konven
tionellen Deponierung zugeschlagen. 
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DIE HERLEITUNG VON FREIGABEGRENZWERTEN MIT 
STOCHASTISCHEN METHODEN 
THE DERIVATION OF CLEARANCE LEVELS WITH STOCHASTIC 
METHODS 

Thierfeldt, S.; John, T.; Deckert, A. 
Brenk Systemplanung, Aachen 

Zusammenfassung 
Die Ableitung von Freigabegrenzwerten für alle Arten von Reststoffen (Eisenmetalle, 
Nichteisenmetalle, Baureststoffe, Kunststoffe) und Nuklidvektoren (Beta-Gamma, Alpha) 
aus kerntechnischen Anlagen muß verschiedene Verwertungspfade (direkte Wiederverwen
dung, Verwertung, Deponierung) und Massenbereiche (kleine und große Massen je Zeitein
heit) berücksichtigen. Die Grenzwerte müssen dabei vielfältigen Anforderungen gerecht 
werden und wegen der engen Verzahnung der Freigabepfade untereinander konsistent sein. 
Überkonservative Maßstäbe bei der Herleitung müssen im Interesse der Anwendbarkeit 
vermieden werden. Die zugrundegelegten Modelle zur Verknüpfung von Kontamination 
und Individualdosis müssen realistisch und nachvollziehbar sein und sollten die Berech
nung von Kollektivdosen erlauben. 

Summary 
The derivation of clearance Ievels for material from the decommissioning of nuclear instal
lations is most suitably done by stochastic models that incorporate all relevant exposure 
situations. These models realistically simulate the release of material on its way from the 
nuclear installation to the final use. Stochastic models have great advantages over simple 
deterministic calculations as the actual situation can be described and the resulting dose 
distributions allow estimates of the probability with which doses higher than a certain value 
might occur. This method has already been applied to metal scrap (which was the basis for 
the SSK recommendations on release criteria for ferrous and non-ferrous metals) and has 
recently been used for deriving clearance Ievels for the release of building rubble and 
buildings of nuclear installations. 

1. Einleitung 

Die Freigabe von restkontarniniertem Material aus Betriebs- und Stillegungsphase von 
kerntechnischen Anlagen wird in Deutschland seit langem praktiziert. Die im Gegensatz zur 
Betriebsphase deutlich größeren Reststoffmengen aus der Stillegung, speziell aus Kernk
raftwerken, werden seit mehr als einem Jahrzehnt auf diese Weise erfoglreich in den kon
ventionellen Rohstoffkreislauf reintegriert oder aber wie gewöhnliche Abfälle deponiert. 
Der Reststoffbereich hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, da aus immer mehr 
in Stillegung befindlichen kerntechnischen Anlagen Reststoffe zur Freigabe anfallen 
("Stillegung" im technischen Sinn verstanden als Zeitraum nach der Nachbetriebsphase bis 
zur endgültigen Beseitigung). Daher bedarf es geeigneter Freigabegrenzwerte, die auf be
lastbaren Grundlagen hergeleitet wurden, wie z.B. mittels stochastischer Modelle. 

2. Bisherige Untersuchungen und SSK-Empfehlungen 

In der Vergangenheit sind verschiedene Untersuchungen im Reststoffbereich durchgeführt 
worden, auf deren Basis einige Empfehlungen der Strahlenschutzkommission (SSK) ergan
gen sind. Bisher existieren Untersuchungen zu folgenden Themen (Auswahl): 
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• Metallische Reststoffe mit ß-/y-Kontamination [1, 2] und mit Ci-Kontamination [3], 
• Bauschutt und Gebäudeteile mit a-, ß- and y-Kontamination [3] 
• Schwach radioaktiv kontaminierte Abfälle, die konventionell entsorgt werden [4, 5] 
Basierend auf den genannten Studien wurden die folgenden SSK-Empfehlungen erstellt: 
• Zur direkten Wiederverwendung und Verwertung von Metallen aus Kernkraftwerken [6, 

7], basierend auf den Untersuchungen [1] und [2], 
• zur Deponierung schwach radioaktiv kontaminierter Abfälle, die konventionell entsorgt 

werden [8], basierend auf der Untersuchung [4] . 
Besonders die SSK-Empfehlung [6] hat bereits in verschiedenen Genehmigungsverfahren 
erfolgreich Anwendung gefunden. Eine durch die SSK gegebene Empfehlung für die Frei
gabe von Reststoffen stellt einen wichtigen Schritt auf dem Wege zur Vereinheitlichung 
von Freigabeverfahren dar. Dies gilt auch besonders im internationalen Vergleich, wo viel
fach noch die Anwendung von Einzelfallentscheidungen überwiegt [9] . In Deutschland sind 
allerdings noch keine Regelungen bzw. Grenzwerte für die Freigabe von Reststoffen auf der 
Ebene von Gesetzen oder Verordnungen implementiert. 

3. Verfahren für die Herleitung von Grenzwerten 

Die in Abschnitt 2 genannten Untersuchungen und SSK-Empfehlungen stellen alle einen 
Zusammenhang zwischen den Restaktivitäten im untersuchten Material (angegeben z.B. als 
Gesamtaktivität in Bq oder als massen- bzw. oberflächenspezifische Aktivität in Bq/g oder 
Bq/cm2) und den daraus möglicherweise resultierenden Strahlenbelastungen (angegeben 
z.B. in 11Sv/a) bei Personen der allgemeinen Bevölkerung her. Die hierbei benutzten Model
le sind durchweg konservativ angelegt und orientieren sich an einem Dosisrichtwert im Be
reich von 10 11Sv/a für die Individualdosis gemäß der Empfehlung der IAEO [10]. Die 
komplexen Modelle setzen sich aus einer Vielzahl einzelner Expositionsszenarien zusam
men, die demjeweiligen Stoffkreislauf angepaßt sind und die jeweils zu berücksichtigenden 
Expositionsmöglichkeiten beinhalten. Sie bilden damit ein Abbild der Vorgänge, wie sie in 
der Realität angefangen von der Freigabe der fraglichen Reststoffe über Transport, Handha
bung und ggf. Umformung bis hin zu Produktnutzung bzw. Deponierung auftreten können. 
Während sich einige Modelle hierbei allerdings auf rein deterministische Szenarien gründen 
(z.B . [4, 5]), sind andere Modelle stochastischer Natur (z.B. [1, 2, 3]). Unter deterministi
schen Szenarien versteht man hierbei solche, deren einzelne Parameter fixiert sind. Bei ei
nem solchen Szenario besteht also eine feste Abhängigkeit zwischen der angenommenen 
Aktivität der Reststoffe und der hieraus und aus den weiteren Parametern berechneten Do
sis. Demgegenüber lassen stochastische Modelle die relevanten Parameter zufallsgesteuert 
und gemäß wirklichkeitsgetreu gewählter Verteilungen variieren (vgl. Abschnitt 4) . 
Insgesamt sind stochastische Modelle immer dann gut geeignet, wenn die Wege, die der 
freigegebene Reststoff nehmen kann, verzweigt sind und an vielen Stellen Möglichkeiten 
für Expositionen gegeben sind. Dies ist besonders der Fall bei metallischen Reststoffen, die 
wegen ihres vergleichsweise hohen Materialwertes auch über weite Strecken transportiert 
werden und zusammen mit Material des konventionellen Stoffkreislaufs zu sehr unter
schiedlichen Produkten verarbeitet werden (vgl. [1], [2] und [3]), aber auch bei Bauschutt. 
Sind dagegen die Umstände sehr gut festlegbar, z.B. wegen immer gleicher Expositionssi
tuationen und geringer Variabilität, eignen sich durchaus deterministische Modelle (vgl. [4] 
und [5], z.T. auch [3]) . Dies gilt auch dann, wenn lediglich orientierende Rechnungen ge
wünscht sind, da der Aufwand für die Erstellung eines kompletten stochastischen Modells 
erheblich größer ist als für einfachere deterministische Szenarien. 

259 



4. Die Anwendung komplexer stochastischer Modelle 

Für die Erstellung eines komplexen stochastischen Modells, das als Grundlage für die Auf
stellung von Freigabegrenzwerten dienen kann, werden die gemäß Voruntersuchungen ra
diologisch führenden Einzelszenarien in ein Gesamtmodell eingearbeitet. Hierfür wird zu
nächst eine detaillierte Untersuchung des Rohstoffkreislaufs, in den die Reststoffe reinte
giert werden sollen, durchgeführt. Alle wesentlichen Daten wie Anzahl, Arten und Charak
teristika der Autbereitungsbetriebe, bevorzugte Produktherstellung usw. werden dabei er
hoben. Das Gesamtmodell wird als Computerprogramm implementiert, wodurch ermöglicht 
wird, Zufallselemente ins Spiel zu bringen. Entsprechend den Vorgängen in der Realität, 
wird das Programm so ausgestaltet, daß die miteinander verbundenen Basisszenarien nicht 
mit fixen, sondern mit variablen Parametern berechnet werden, die innerhalb realistisch 
gewählter Grenzen und mit geeigneter Verteilung variieren dürfen. Insbesondere wird zuge
lassen, daß die angenommene Restaktivität zwischen Null und dem voreingestellten 
Grenzwert variieren kann. Es wird also nicht angenommen, daß jede Charge mit dem 
Grenzwert kontaminiert ist, was eine deutlich realistischere Beschreibung als im determi
nistischen Fall darstellt. 
Um einen Eindruck von der Vorgehensweise bei stochastischen Modellen zu vermitteln, 
wird in diesem Abschnitt der schematische Ablauf eines solchen Modells beschrieben, wie 
es in verschiedenen Variationen und mit jeweils augepaßten Parametern für metallische 
Reststoffe mit verschiedenen Kontaminationsarten sowie für Bauschutt angewendet wurde 
[1, 2, 3]. Abbildung 1 zeigt das zugrundeliegende Flußdiagramm. 

Dosisverteilung 
für Arbeiter 

Dosisverteilung 
für Arbeiter 

Dosisverteilung 
für Bevölkerung 

Abbildung I: Prinzipielles Flußdiagrammfür stochastische Modelle zur Herleitung von Freigabegrenzwer
ten. Die Verteilungsfunktionen deuten die zufallsgesteuerte Wahl bestimmter Modellparameter entsprechend 
einer realistisch gewählten Verteilung an. 

Wie in Abbildung 1 angedeutet, verfolgt das Programm das Schicksal einer freigebeneu 
Materialcharge durch die verschiedenen Verarbeitungsstationen bis zur Produktnutzung und 
führt Buch über die einzelnen Dosisbelastungen. Bei jeder Station werden den Parametern 
zufällig gewählte Werte gemäß ihrer jeweils angesetzten Verteilung zugeordnet. Derartige 
Parameter, die in der Realität in weiten Grenzen variieren können, sind z.B. Expositions
zeit, Abstand zur Quelle, Grenzwertausschöpfung, Vermischung usw. 
Der Rechenvorgang wird solange wiederholt, bis die Freigabe der angesetzten Gesamtmas
se, z.B. 1.000 Mg verteilt auf 1 Jahr, simuliert wurde. Für jede neue freigegebene Material-
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charge ergeben sich durch die Zufallswahl der Parameter neue Expositionssituationen. Das 
Ergebnis ist nun nicht mehr ein einzelner Dosiswert wie bei deterministischen Szenarien, 
sondern eine Dosisverteilung, aus der sich nicht nur die in den Berechnungen aufgetretene 
Höchstdosis ablesen läßt, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, mit der irgendein bestimm
ter Dosiswert auftritt. Um Aussagen aber nicht nur auf der Basis eines einzelnen Pro
grammdurchlaufs zu erhalten und um die statistische Signifikanz zu erhöhen, werden die 
Ergebnisse einer Vielzahl (z.B. 10.000) derartiger einzelner Programmläufe gemittelt, um 
eine mittlere Individualdosisverteilung zu erhalten (ein Beispiel zeigt Abbildung 2). Aus 
der mittleren Individualdosisverteilung läßt sich bewerten, ob der gewählte Grenzwert mit 
dem 10 J.!Sv-Kriterium verträglich ist. Ist dies nicht der Fall, muß die Prozedur mit einem 
anderen Grenzwert wiederholt werden. Als weiteres Ergebnis erhält man als Integral der 
Dosisverteilung die Kollektivdosis. 
Weitere wesentliche Vorteile der stochastischen Vorgehensweise gegenüber der determi
nistischen sind die Einbeziehung sowohl der freizugebenden Gesamtmasse als auch der 
Massen der Einzelchargen ins Modell, die Betrachtung von Mehrfachexpositionen, die Be
rücksichtigung der Auswirkung spezieller Freigabeverfahren auf die Grenzwertausschöp
fung, die Massenverteilung als Funktion der spezifischen Aktivitäten, etc. Ferner trägt die 
Möglichkeit, den Übergang zwischen verschiedenen Verwertungs- und Entsorgungsoptio
nen realitätsnah zu modellieren, der immer komplexer werdenden Verzahnung im allge
meinen Stoffkreislauf Rechnung. 

5. Ergebnisse für die Freigabe von Baureststoffen und Gebäuden 

Ein Ergebnis, das auf der Basis sowohl deterministischer als auch stochastischer Methoden 
hergeleitet wurde, stellt die Erarbeitung einer Vorgehensweise für die Freigabe von Bau
schutt und Gebäuden bzw. Gebäudeteilen im Rahmen der Stillegong kerntechnischer Anla
gen dar [3]. In die Modeliierung wurden u.a. die Bauschuttaufbereitung, die Rezyklierung 
des Materials im Straßen- und Hochbau sowie die Herstellung und Nutzung von Betonfer
tigteilen einbezogen. Hiermit wird der verstärkten Tendenz zum Bauschuttrecycling Rech
nung getragen. Daneben wurde allerdings auch die Deponierung betrachtet. Die Grundzüge 
des stochastischen Modells folgen dabei dem Schema nach Abbildung 1. 
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Abbildung 2: Verteilung der mittleren Individualdosenfür die Freigabe von 165.000 Mg Bauschutt aus einem 
KKW mit Leichtwasserreaktor zur Rezyklierung. Oberflächenspezifischer Freigabegrenzwert 0,5 Bq!cm2 für 
Co 60. (aus [3], Dosisbereich unter 0,3 jJSvla ist wegen der besseren Übersicht nicht gezeigt) 

Abbildung 2 zeigt ein Teilergebnis dieser Untersuchung. Für den Bauschutt, der aus dem 
Abriß der freigegebenen Gebäude des Kontrollbereichs eines Kernkraftwerks mit Leicht
wasserreaktor anfällt, wird die dort gezeigte Verteilung der Individualdosen berechnet. Es 
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wird deutlich, daß der für die Gebäudefreigabe zugrundegelegte Grenzwert von 0,5 Bq/cm2 
für starke Gammastrahler (Co 60) im Falle des Abrisses von Gebäuden geeignet ist, das 
Auftreten von Dosen oberhalb von 10 11Sv/a praktisch auszuschließen. 
Weitere Ergebnisse wurden in [3] unter Benutzung stochastischer und deterministischer 
Modelle gewonnen. So wurden für das bereits vor dem Abriß der Gebäude anfallende Ma
terial aus Komponentenausbau oder Wanddekontamination massenspezifischer Grenzwerte 
für die Freigabe hergeleitet. Für die Freigabemessung für das leergeräumte Gebäude selbst, 
die sinnvollerweise grundsätzlich nur durch Oberflächenmessungen an der stehenden Ge
bäudestruktur geschehen sollte, wurden ebenfalls Grenzwerte erarbeitet. Diese sind in der 
Regel radiologisch weniger konservativ als die Werte aus Anlage IX Spalte 4 StrlSchV. Für 
starke y-Strahler liegen sie z.B. bei 0,5 Bq/cm2, für a-Strahler bei 0,1 Bq/cm2. 

6. Schlußfolgerung 

In verschiedenen Untersuchungen hat sich erwiesen, daß stochastische Modellierungsver
fahren je nach Komplexität der beschriebenen Situation Vorteile gegenüber deterministi
schen Modellen haben, da sie eine realitätsnahe Parametervariation und die Überlagerung 
vieler verschiedener Expositionssituationen erlauben. Sie werden bereits seit langem erfolg
reich bei verschiedenen Reststoffarten angewendet, zuletzt bei der Untersuchung von Bau
schutt und Gebäuden. Zum Teil mündeten die Untersuchungen in SSK-Empfehlungen. 
Wegen der realitätsnahen Beschreibbarkeit der Gesamtsituation sollte daher einem komple
xen stochastischen Modell der Vorzug gegenüber einfachen deterministischen Modellen 
gegeben werden, sofern der Aufwand durch die zu beschreibende Gesamtsituation gerecht
fertigt ist. 
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SICHERSTELLUNG UND ENTSORGUNG RADIOAKTIVER 
STOFFE MIT NATÜRLICHEN RADIONUKLIDEN 
MANAGEMENT OF RADIOACTIVE WASTES WITH NATIJRAL 
RADIONUCLIDES 

R. Geilermann 

HGN GmbH, Büro Braunschweig; Hainbuchenweg 34; D-38110 Braunschweig 

Zusammenfassung 
Werden Stoffe mit natürlichen Radionukliden der Uran- bzw. Thorium-Zerfallsreihe als Alt
lasten oder in technischen Anlagen gefunden, so liegt praktisch stets ein Nuklidgemisch aus 
einer Vielzahl von Radionukliden vor. Die Beurteilung dieser Stoffe in Hinblick auf Umwelt
gefährdungen, ArbeitschutzJStrahlenschutz und die Klärung der Sicherstellung/Entsorgung ist 
mit einer Reihe von Fragen verbunden, die nur durch Beachtung des gesamten Nuklid
spektrums hinreichend gelöst werden können. Dabei werden an einigen Stellen die Grenzen der 
gegenwärtigen Strahlenschutzverordnung deutlich. 

Summary 
Natural radionuclides of uranium or thorium decay series which are found at contaminated 
sites or in old technical equipments occur as mixture of several radionuclides. The assessment 
of environmental hazards caused by such contaminations, the nessesary radiation protection for 
workers, and the questions of disposal of the material have to consider the total spectrum of 
nuclides. In such cases Iimits of the formal application of German guidelines on radiation 
protection can be noticed. 

1. Einleitung 

Die Sicherung und Rekultivierung von Altlasten des Uranerzbergbaus ist in den vergangeneo 
Jahren zur größten und spektakulärsten Umweltsanierung in Deuschland geworden. Daneben 
werden jedoch an anderen Orten immer wieder Stoffe festgestellt, die hohe Aktivitäten an 
natürlichen Radionukliden enthalten. Die spezifische Aktivität dieser Stoffe liegt vielfach um 
einige Größenordnungen über der von Uranerzaltlasten und die lokalen Ortsdosisleistungen 
können beträchtlich sein. Einige Beispiele sind Rückstände früherer Leuchtfarbenanwendung in 
der Uhrenindustrie mit Gehalten bis zu 1000 Bq 226RaJg, thoriurnhalti~e Abfälle der Chemie
industrie mit Thoriumgehalten bis zu einigen Prozent, Flugstäube mit 2 Opb von 20 Bq/g oder 
radiurnhaltige Rückstände der Erdöl-/Erdgasgewinnung (Scales). 

Die ingenieurtechnische Aufgabe besteht vielfach darin, 

• die vorgefundene Situation umwelthygienisch zu beurteilen, 
• die Sicherstellung und Entsorgung dieser Stoffe vorzubereiten und zu organisieren, 
• die Besitzer der Stoffe bei genehmigungsrechtlichen Fragen der Sicherstellung oder 

Entsorgung zu beraten, 
• die Einhaltung des Strahlenschutzes bei Arbeiten zu planen und zu überwachen, 
• den Erfolg der Maßnahmen zu dokumentieren. 

Dabei erweisen sich die rechtlichen Rahmenbedingungen häufig als kompliziert. Auf einige 
typische Aspekte bei der ingenieurtechnischen Bearbeitung soll im weiteren eingegangen 
werden. Als Beispiele werden eine radiurnhaltige, eine thoriurnhaltige und eine uranhaltige 
Altlast diskutiert. 
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2. Analyse der Nuklidzusammensetzung von Altlasten mit natürlichen Radionukliden 

Werden heutzutage Altlasten mit radioaktiven Komponenten gefunden, so befinden sie sich in 
der Regel schon mehrere Jahre, häufig sogar Jahrzehnte an dem betreffenden Ort. Damit war 
ausreichend Zeit fiir den Zerfall kurzlebiger Nuklide ohne langlebige Vorgänger und das Nach
wachsen von kurzlebigen Tochternukliden bei Vorhandensein langlebiger Vorgänger 
vorhanden. Grundlage fiir die Bewertung der vorgefundenen Stoffe nach Aktivität und 
Zusammensetzung kann daher die Ermittlung der langlebigen Nuklide sein. 

Tab. 1 enthält Beispiele von Nuklidzusammensetzungen untersuchter Altablagerungen. In allen 
Fällen stehen die kurzlebigen Tochternuklide im Aktivitätsgleichgewicht mit den jeweiligen 
langlebigen Vorgängernukliden. Daraus resultieren die in Tab. 1 aufgefiihrten Gesamtaktivi
täten bezogen auf das jeweilige Leitnuklid. 

Die Analyse von Material 2 zeigt, daß es nicht ausreicht, eine thoriumhaltige Altlast auf die Be
wertung der Thnat-Aktivitäten laut Str!SchV zu reduzieren. Thnat = 232Th+228Th im Aktivi
tätsgleichgewicht berücksichtigt nicht den Anteil des sehr langlebigen Nuklids 230Th. Obwohl 
dieser Anteil im vorliegenden Fall gering ist, können sich hieraus Konsequenzen in Bezug auf 
die Langzeitbewertung des Materials ergeben, die nicht außer Betracht bleiben sollten. 

Tabelle 1: Nuklidzusammensetzung der langlebigen Nuklide von drei unterschiedlichen 
Altablagerungen (relative Angaben) 

Nuklid Material! Material2 Material3 Freigrenze Abfall 
(Ra-haltig) (Th-haltig) (U-haltig) in Bq/g . 

238u <0,01 <0,01 1,0 500 

235u <0,001 <0,001 0,05 500 

234u <0,01 <0,01 1,0 0,5 

231pa <0,001 (0,3 ?) 0,05 0,5 

232Th <0,01 1,0 0,1 5 

230Th <0,01 0,15 1,0 0,5 

228Th 0,3 1,0 0,1 0,5 

228Ra 0,3 1,0 0,1 0,5 

226Ra 1,0 <0,01 1,0 0,5 

227Ac <0,001 (0,3 ?) 0,05 0,5 

210pb 0,85 <0,01 1,0 0,5 

2l0po 0,85 <0,01 1,0 0,5 

Gesamtaktivität 11 ,25 X 226Ra 10,15 x 232Th 15,55 x 238u (1) 

davon <X-Aktivität 6,35 x 226Ra 6,15 x 232Th 8,95 x238u (1) 

Freigrenze Abfall 0,12 Bq/g 0,19Bq/g 0,09Bq/g (1) 

( 1) bei Berücksichtigung kurzlebiger Nuklide 
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Die aufgefuhrten Anteile an Nukliden der 235u-Reihe (231 Pa, 227 Ac) am Material 2 wurden 
aus dem alphaspektrometrisch gemessenen Anteil des kurzlebigen 227Th (Halbwertszeit 19 d) 
heraus geschlußfolgert. Diese Werte sind nur schwierig zu erklären. Sie weisen aber daraufhin, 
daß eine detaillierte Analyse der Materialien erforderlich ist, um die Nuklidinventare im Einzel
fall umfassend bewerten zu können. Eine gammaspektrometrische Messung reicht dazu nicht in 
jedem Falle aus. Da eine unabhängige Kontrollmessung noch nicht erfolgte, werden diese 
Anteile zunächst aus den weiteren Betrachtungen ausgeklammert. 

3. Bewertung umweltrelevanter Aspekte der Altablagerungen 

Die in der Einleitung genannten Altlasten mit signifikant radioaktiven Komponenten entstanden 
nicht bei geplanten Tätigkeiten im Sinne des Atomgesetzes. Für die Beurteilung einer solchen 
vorgefundenen Situation mit radioaktiven Kontaminationen sind die Dosisgrenzwerte der § 44-
46 StrlSch V keine verbindlichen Bezugsgrößen. Die Umweltbewertung muß versuchen, die 
durch die Materialien verursachten zusätzlichen Strahlenexpositionen unter Beachtung der 
natürlichen Hintergrundwerte einzuschätzen. Als Richtwerte können zum einen 10 11Sv/a nach 
dem de minimis Konzept sowie in Anlehnung an Empfehlungen der Strahlenschutzkommission 
(SSK) zusätzliche potentielle Strahlenexpositionen von 1 mSv/a bzw. 0,5 mSv/a fur Grund
wasser/Trinkwasser dienen. 

Wesentliche Grundlagen fur die Beurteilung umweltrelevanter Aspekte sind Nuklid
zusammensetzung, spezifische Aktivität sowie Menge und Verbreitung des Stoffes. Typische 
Größenordnungen von aufgefundenen Mengen radioaktiv kontaminierten Materials liegen 
zwischen 10 und 100 t. Oberflächige Ablagerungen erfordern eine Bewertung von: 

• Auswaschungen von Nukliden in das Grundwasser. Dabei sind Uran (wenn vorhanden), 
Ra-Isotope und ggf 210pb die besonders zu beachtenden Nuklide. Unter "normalen" 
hydrogeochemischen Bedingungen sind Th-Isotope nur gering · mobil und werden im 
Grundwasser nur in geringen Konzentrationen gefunden. In sauren Wässern kann jedoch 
auch Thorium gelöst werden und zu Wasserbelastungen fuhren. 

• Staubabwehungen. Aufgrund der flächenmäßigen Verbreitung der Materialien sind groß
räumige Verwehungen, wie sie z.B. bei den Absetzbecken der Wismut auftraten, nicht 
relevant. Die Inhalation von Staub kann in unmittelbarer Nähe der kontaminierten Fläche 
zu signifikanten Belastungen fuhren und muß besonders bei der Planung von Arbeiten auf 
der Fläche berücksichtigt werden. Für die Berechnung dieser Belastung sind die kurz
lebigen Nuklide sowie das Nuklid 227 Ac (besonders bei Material3) unbedingt zu beachten. 

• Radon-Exhalationen. Auffreien Flächen ist durch die Verdünnung mit Atmosphärenluft nur 
bei besonderen meteorologischen Bedingungen eine Radonerhöhung feststellbar. Die Frei
setzung von Radon kann jedoch problematisch werden, wenn größere Mengen an 
kontaminierten Material in geschlossenen Räumen gelagert werden sollen. 

• Direktstrahlungen. Auf kontaminierten Flächen konnten Dosisleistungen von 1 0 bis über 20 
f.!Sv/h gemessen werden. Das sind Werte, die nach StrlSchV als Kontrollbereiche auszu
weisen sind. In solchen Fällen ist als Sofortmaßnahme eine Sicherung der Fläche vor 
unbeabsichtigtem Betreten zu veranlassen. 

• Abschwemmung von Material. Besonders in geneigtem Gelände fuhrt die Abschwemmung 
von Material durch Niederschläge zu einer Weiterverbreitung. Daher ist das gesamte 
Umfeld der Altlast systematisch mit engem Raster und mit Dosisleistungsmeßgeräten fur 
den Niedrigdosisbereich zu vermessen. Da durch nachfolgende Überdeckung mit natür
lichem Bodenmaterial die Ortsdosis reduziert werden kann, sollten bereits geringfugige 
Erhöhungen der Hintergrundwerte z.B. von 100 nSv/h auf 200 nSv/h Anlaß zu 
vertiefenden Untersuchungen sein. 
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Obwohl die radioaktive Komponente in der Regel als bestimmend fur die Umweltbewertung 
der Altlast und die notwendige Sicherung/Entsorgung angesehen wird, sind konventionelle 
umwelttoxische Stoffe häufig in hohen Konzentrationen vertreten. Die Gesamtbewertung des 
Materials sollte daher auch auf ausreichenden Kenntnissen über diese Schadstoffkomponenten 
beruhen. 

4. Sicherstellung 

Werden radioaktive Ablagerungen gefunden, so ist es in der Regel erforderlich, sie 
ordnungsgemäß sicherzustellen, um Gefahrdungen von Menschen oder der Umwelt 
auszuschließen. Die notwendigen Arbeiten zur Sicherstellung müssen unter Aspekten von 
Arbeitschutz, Strahlenschutz und Umweltschutz geplant und überwacht werden. Dabei haben 
sich folgende Punkte als notwendig oder sinnvoll erwiesen: 

• Klärung der genehmigungsrechliehen Voraussetzungen. Ein genehmigungs- und anzeigen
freier Umgang ist möglich, wenn die spezifische Aktivität an radioaktiven Stoffen 
natürlichen Ursprungs weniger als 500 Bq/g beträgt (Anlage III, StrlSchV). Berücksichtigt 
man das vollständige Nuklidgemisch, so ist fur die in Tab. l aufgefuhrten Materialien schon 
bei Aktivitäten der Leitnuklide von 30 bis 50 Bq/g eine Umgangsgenehmigung erforderlich. 

• Festlegen von Maßnahmen zum Arbeitsschutz/Strahlenschutz. Dazu gehören die 
personendosimetrische Überwachung des Personals, Anweisungen zur Benutzung von 
Staubschutzfiltern, Vermeidung von Hautkontaminationen usw. Sofern erforderlich sind 
hierbei auch Gefahrdungen durch nichtradioaktive Stoffe zu berücksichtigen (z.B Hg). 

• Abgrenzung der Arbeitsbereiche und der Lagerbereiche von sichergestelltem Material. ggf. 
als Kontrollbereiche. Sofern die Menge und Nuklidzusammensetzung es erfordert, sind 
Radonmessungen in Lagerräumen durchzufuhren. 

• Kontrolle der aufzunehmenden Materialien. Aus Kostengründen ist es sinnvoll, nur 
Material sicherzustellen, welches hinreichend hoch belastet ist. Als Möglichkeit, eine 
schnelle Entscheidung über die Aktivität eines Materials vor Ort treffen zu können, hat sich 
ein einfacher Feldmeßplatz unter Nutzung eines Kontaminationsmonitors bewährt, der 
durch Vergleichsmessungen kalibriert werden kann. Die Anordnung reicht z.B. aus, um bei 
Verwendung reproduzierbarer Materialmengen mit hinreichender Meßsicherheit Thnat
Aktivitäten von mehr als 3 Bq/g zu erkennen. 

• Organisation des Transportes zum Lagerort. 
• Erfolgskontrolle der Arbeiten. Messung der Ortsdosisleistungen in einem hinreichend 

dichten Raster mit Niedrigdosisgerät Dokumentation und Vorbereitung der amtlichen 
Freimessung. 

5. Entsorgungswege 

Als Entsorgungswege fur Materialien mit radioaktiven Komponenten kommen infrage: 

• Ablieferung an eine Landessammelstelle mit dem Ziel der direkten Endlagerung (§9a AtG), 
• schadlose Verwertung(§ 9a AtG), 
• eine anderweitige Beseitigung oder Abgabe, sofern sie behördlich angeordnet oder 

genehmigt worden ist (§ 83 Abs l ). 

Letzerer Punkt ist vor allem dann von praktischer Bedeutung, wenn es sich um Stoffe handelt, 
die beim Bergbau angefallen sind und die noch immer unter Bergaufsicht stehen. Das betrifft 
nicht nur die Altlasten des Uranbergbaus, sondern auch anderen Erzbergbau (z.B 
Kupferschiefer) aber auch die Erdöi/Erdgasgewinnung. 
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Eine Entsorgung nach dem Atomrecht ist nur notwendig, wenn das Material nach den 
Vorschriften der StriSchV als radioaktiver Abfall entsorgt werden muß. Nach §4 Abs. 4 Nr.2e 
Str!Sch V ist eine Genehmigung erforderlich, wenn Abfall aus dem beruflichen Bereich beseitigt 
werden soll, dessen spezifische Aktivität das 1 o-4 fache der Freigrenzen nach Anlage IV der 
StriSchV überschreitet. Auch hierbei ist prinzipiell die Nuklidmischung des jeweiligen Stoffes 
zu beachten. Damit ergeben sich die in der letzten Zeile von Tab. 1 aufgefuhrten Werte. 
Vergleicht man diese Werte mit den mittleren Gehalten der Erdkruste, die fur Uran etwa 3 ppm 
bzw. 0,035 Bq/g 238u betragen, so wird deutlich, daß es sich um sehr niedrige Werte handelt. 
In einem Granit mit einem Urangehalt von 10 ppm bzw. 0,125 Bq/g 238u wird beispielsweise 
der oben berechnete Schwellenwert fur atomrechtlichen Abfall schon überschritten. Insgesamt 
muß man aus diesen Rechnungen den Schluß ziehen, daß die formale Anwendung der 
StrlSchV auf Materialien mit natürlichen Radionukliden an dieser Stelle zu praktisch 
unsinnigen Ergebnissen fuhrt . 

In der genehmigungsrechtlichen Praxis wurde daher unterschiedlich verfahren. Als praktikabel 
und sinnvoll hat sich die Verwendung der Freigrenzen fur das jeweils sensibelste Einzelnuklid 
erwiesen. Das fuhrt sowohl bei der U- als auch der Th-Reihe zu einer Freigrenze von 0,5 Bq/g. 
Dieser Wert wird durch die EG Richtlinie [1] und die POSCHNER-SCHALLER- Studie [2] 
als vernünftig belegt. 

Prüft man andererseits die Möglichkeiten zur Endlagerung von Materialien mit natürlichen 
Radionukliden, so ergeben die Einlagerungsbedingungen fur das einzige in Betrieb befindliche 
Endlager Morsleben [3] bei einer mittleren Dichte des Materials von 1,5 tJm3 

• 

• 

eine generelle Begrenzung der Alphaaktivität auf 0,4 GBq/m3 bzw. 270 Bq/g. Das 
bedeutet bei Material 1 und 2 zulässige Maximalaktivitäten von 42 bis 44 Bq/g fur 226Ra 
bzw. 232Th; 

eine B_egre~ung der Aktivitätskonzentration aus Betrachtungen der radiologischen 
Langzeitauswirkungen auf 104 BqJm3 bzw. 0,007 Bq/g (! !) fur 230rh, 7,3·104Bq/m3 bzw. 
0,05 Bq/g fur 232Th und 1,6·106 BqJm3 bzw. 1,1 Bq/g fur 226Ra. 

Diese Werte zeigen, daß das Endlager Morsleben keinen Entsorgungsweg fur die hier 
betrachteten Materialien bietet. Als reale Alternative verbleiben ein bergmännischer Versatz, 
sofern das Material beim Bergbau anfiel. Bei thoriumhaltigen Rückständen aus der 
Chemieindustrie bleibt die Möglichkeit einer Verwertung zumindest fur hochkonzentriertes 
Material. Ansonsten sind Einzellösungen zu suchen, die in der Str!Sch V zwar vorgesehen, im 
konkreten Fall jedoch nur mit Anstrengungen zu realisieren sind. Als sinnvollste dieser 
Lösungen erscheint eine oberflächennahe Deponierung evtl. unter Nutzung vorhandener 
Deponiestand orte. 
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VERWERTUNG RADIOAKTIVER RESTSTOFFE -
TECHNISCHE LÖSUNGEN UND PRAKTISCHE 
ERFAHRUNGEN 

RECYCLING OF RADIOAKTIVE MATERIAL - TECHNICAL 
SOLUTIONSAND PRACTICAL EXPERIENCES 

~ Ziegler, E. Fritz 
BEBIG GmbH, Berlin 

Zusammenfassung 
Für radioaktive Reststoffe, die gasförmig zurückgewinnbares Tritium oder Krypton-85 
enthalten, werden technische Lösungen für das Recycling dargestellt und praktische 
Erfahrungen der multinationalen Zusammenarbeit diskutiert, die zu einer Verringerung der 
in Umlauf befindlichen Mengen radioaktiver Stoffe führen können. 

Summary 
There are demonstrated technical solutions for recycling of radioactive waste material that 
contents reuseable tritium or krypton-85 . The discussion of experiences of multinational 
cooperation may show some possibilities of decreasing the amount of used radioactive 
material without going to great expense. 

1. Recycling- Geschäft oder Notwendigkeit 

Im deutschen Atomgesetz § 9a ist die Verwendung radioaktiver Reststoffe prinzipiell 
ebenso geregelt wie die Beseitigung radioaktiver Abfälle. Trotzdem entstehen für Nutzer 
radiaktiver Stoffe immer wieder Probleme bei der Entsorgung -in der vorhandenen Form 
nicht mehr nutzbarer - radioaktiver Nuklide. 
Dies ist einerseits auf weltweit fehlende Endlagerkapazitäten zurückzuführen. Andererseits 
sind gesetzliche und politische Voraussetzungen ungenügend geregelt, insbesondere wenn 
eine grenzüberschreitende Behandlung radioaktiver Reststoffe in Betracht gezogen wird. 
Aus dieser Situation heraus sind viele Anwender auf der Suche nach kostengünstigen 
Möglichkeiten, ihre radioaktiven Reststoffe auf rechtlich unanfechtbare Weise abzugeben. 
Daraus entstand ein privater Markt neben den ländergeführten Zwischenlagern und den 
Endlagern des Bundes, der das Nützliche für Nutzer und Umwelt mit dem Angenehmen 
des Geschäfts verbindet. So offerieren zunehmend mehr Anbieter für eine wachsende Zahl 
von Nukliden und radioaktiven Produkten das Recycling. 
Nachfolgend werden Verfahrensfragen und Erfordernisse des Recycling sowie technische 
Möglichkeiten der Rückgewinnung von gasförmigem Tritium und Krypton-85 dargestellt 
und Probleme der Wiederverwertung diskutiert. 
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2. Recyclingf"ähige Reststoffe mit Tritium und Ktypton-85 

Die Isotope 3H und 85Kr wurden zum Recycling ausgewählt, weil eine Endlagerung bisher 
schwer möglich ist, andererseits aber ein langjähriges Know-How der Handhabung und 
Verarbeitung existiert. 
Die Isotope sind in die Abfallart A 4.10 ("Sonstige Abfälle") eingeordnet, für die in der 
Anwenderioformation des BfS vorgeschrieben ist, daß sie für die Endlagerung in eine feste 
Form zu überführen sind - Endlagerungsform A 1. 
Als mögliche Lösungsvarianten können angesehen werden: 

Einschluß in dichten Innenbehälter, der mit Kunststoff -z.B. Epoxydharz -
vergossen ist, oder 
Verfestigung mit Gips oder Beton in einem dichten Innenbehälter. 

Die weitere Konditionierung erfolgt in dichten äußeren Umschließungen, so daß unter allen 
denkbaren Transport- und Lagerbedingungen der Austritt von Radioaktivität sicher 
verhindert wird (z.B. gasdichtes UHV-Faß als Innenverpackung und 200-1-Normfaß als 
äußere Hülle). 
Da aber die zulässigen 

ss Kr : 
JH: 

Aktivitäten pro Gebinde außerordentlich gering sind: 
30 GBq (mit Dichtheitszertifizierung) 
max. 9,3 TBq mit spezifizierter Dichtheit und 
190 GBq als Tritid, gebunden an metall ische Feststoffe, 

ergeben sich für eine sichere Endlagerung dieser Nuklide erhebliche Kosten, die eine 
Rückgewinnung in fast jedem Fall rechtfertigen. Damit ist das Argument aus dem AtG
"wirtschaftlich nicht vertretbar" - ausgeräumt. Durch einfache Änderungen der Betriebs
genehmigungen der Landessammelstellen können auch die rechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden, daß dort lagernde radioaktive Abfälle zu Reststoffen erklärt werden, 
wenn die wissenschaftlich-technische Möglichkeit des Recycling gegeben ist. Damit wird 
minimal eine Abfallreduzierung im Zwischenlager durch teilweises Recycling erreicht und 
maximal die Endlagerung der auf ein Minimum reduzierten Abfälle sichergestellt. 
Für nachfolgende Produktgruppen ist bisher ein Recycling über die Fa. BEBIG GmbH 
möglich: 

Kryptonquellen mit dünnem Austrittsfenster (bis ca. 1 OO!Jm) oder aus Glas, 
Quellen aus Ionisationsrauchmeldern mit Krypton, Gasampullen, 
Stabilisatorröhren und HD-Zählrohre u.ä. 
Konstantlichtquellen, Betalights, Gaschromatographietargets, Neutronen
targets bis zu einem Durchmesser von z.Z. 80 mm in ausgebautem Zustand, 
Brechsiegelampullen mit Tritium .. 

Die Entscheidung über die Recyclingmöglichkeit erfolgt im Einzelfall nach P roduktprüfung 
ebenso wie die Preisfestlegung. 
In Abb. 1 sind einige ausgewählte Produkte dargestellt. 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

50 EJ B ~.:~( 1 25~1 ~e·~:~ 
A bb.J: A usgewählte Fonnen von Krypton- und Tritiumquellen 
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3. Praktische Aspekte des Recyclings 

Grundsätzlich unterliegt das Recycling den gleichen rechtlichen Bestimmungen wie die 
Entsorgung. Hinzu kommt lediglich der Nachweis der Wiederverwendung, die auch der 
abgebenden Institution durch "Verwendungsnachweis" zu bestätigen ist. Mehr noch als bei 
der Entsorgung ist die Produktkontrolle bei der Abnahme durch den Recycler von zentraler 
Bedeutung, da immer davon ausgegangen werden muß, daß die Produkte sehr "weitherzig" 
deklariert werden. Das bringt nicht nur praktische sondern auch finanzielle Probleme für 
den Recycler. 
Folgerichtig stehen neben der exakten Buchführung am Anfang des Recyclingprozesses: 

die visuelle Produktkontrolle und -identifizierung gemäß Anlieferliste 
und 

die Aktivitätsbestimmung durch produktspezifische Meßverfahren. 

Die Prozeßschritte und Meßverfahren liegen als Verfahrensanweisungen im Rahmen des 
im Aufbau befindlichen QM-Systems vor und werden nach Bedarf aktualisiert. 
Beim Krypton wird eine Genauigkeit der Aktivitätsbestimmung von ± 10% bezogen auf 
den angegebenen Wert erreicht. Die endgültige Aktivität wird nach dem Recycling mit 
einer absoluten Genauigkeit von 5 - 10 % gemessen. Die Bestimmung erfolgt einerseits 
massenspektrametrisch und andererseits durch Standardvergleich. 
Eventuelle Verluste werden durch Einbeziehung der kontinuierlichen Überwachung der 
Apparaturen (incl. Abluft) in die Aktivitätsbestimmungen berücksichtigt. 

Die Aktivitätsbestimmung des Tritiums wird durch Standardvergleiche, mittelbare 
Meßverfahren (Lichtausbeute) oder Berechnung aus den vorliegenden Zertifikaten 
vorgenommen. Die Fehlerbreite ist hier zwangsläufig größer (<15%), so daß die exakte 
Bestimmung der Aktivität erst massenspektrametrisch nach der Rückgewinnung erfolgt. 
Hier werden Genauigkeiten von ±5 % erreicht. Damit wird eine Genauigkeit des 
Aktivitätsnachweises erreicht, die auch bei Landessammelstellen und Endlagern nicht 
besser ist. 

Der rechtliche Teil des Recyclings schließt damit ab, daß die abgebende Institution einen 
Verwendungsnachweis erhält, in dem die Wiederverwendung der abgegebenen Aktivität 
mit o.g. Genauigkeit bestätigt wird. Dieser Nachweis ersetzt den vorläufigen Nachweis, der 
die Übernahme der Reststoffe mit der buchmäßigen Aktivität ausweist. 

4. Technische Aspekte des Recyclings 

Prinzipiell werden hier nur Reststoffe betrachtet, aus denen die Isotope in gasförmigem 
Zustand zurückgewonnen werden können. 
Das grundsätzliche Verfahren ist in drei Etappen einzuteilen: 

Rückgewinnung des Gases 
Reinigung und/bzw. Anreicherung 
Wiederverwendung. 

Die Voraussetzung für die Verarbeitung ist naturgemäß das Vorhandensein von 
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technischen Anlagen, die eine sichere Handhabung der gasförmigen Isotope gewährleisten. 
Ein Gutachten zu den Anlagen und zum Verfahren durch einen staatlich bestellten 
Sachverständigen bestätigt die verwendeten Anlagen und Verfahren als geeignet für das 
Recycling. 
Die Rückgewinnnung des Krypton aus den angegebenen Produkten ist i.a. relativ einfach 
und erfordert nur eine geeignete gasdichte Kammer zum Öffnen der dichten Umschlie
ßungen der Quellen. Nun würden nach dem Stand der Technik eine 
Thermodiffusionsanlage oder eine geeignete Gaszentrifuge zur Reinigung und 
Anreicherung folgen. Die relativ geringen Mengen zu recycelnden Gases einerseits und die 
mangelnde Verfügbarkeit der Anlagen andererseits lassen diese Methoden nicht zu. So 
erfolgt nach der Gasrückgewinnung ein relativ einfaches aber zeitaufwendiges Verfahren, 
das vor allem auch bei sehr starkem Fremdgasanteil eingesetzt werden kann - die 
fraktionierte Desorption. Es wird eine Gastrennung - keine Isotopentrennung - dadurch 
erreicht, daß entweder der unterschiedliche Partialdruck der einzelnen Gaskomponenten 
über Kohle zur Trennung genutzt wird oder durch Drucksteuerung im aktiven Volumen bei 
konstanter Temperatur entsprechend den Siedepunktdifferenzen getrennt wird. Die 
Isotopen-anreicherung ist z.Z. unter Nutzung günstiger Vertragsvoraussetzungen durch 
Mischung mit angereichertem Material möglich. Damit wird mindestens eine 
Konzentration von Krypton-85 im Isotopengemisch von 4-6% erreicht, das für eine 
Wiederverwendung zur Fertigung von umschlossenen Strahlern in vielen Fällen ausreicht. 

Das Recycling des Trtiums wird in einer gasdichten Ganzmetallvakuumapparatur RT-1 
(schematisch s. Abb.2), die in einer ebenso dichten Edelstahl-Boxenlinie aufgebaut ist, 
vorgenommen. Dadurch wird der Strahlenschutz sowohl für den normalen Prozeßablauf als 
auch für den Havariefall gewährleistet. Die kontinuierliche Abluftüberwachung mit 
Registrierung ist mit einem Alarmsystem gekoppelt. 
Die RT-1 ist ausgelegt für die Öffnung von Betalights und für die Ausheizung von Ge
und Neutronentargets sowie für die schrittweise Reinigung des Rohgases von Helium und 
anderen Gas- bzw. Dampfbeimengungen. Für die Öffnung von zerbrechlichen 
Quellenkörpern ist eine gasdichte Krackkammer (11) angeschlossen die beim Bearbeiten 
von Targets gegen einen beheizbaren Rezipienten ausgetauscht wird. Die freigesetzte 
Gasmenge wird in der I-Kammer (12/14) gemessen. Nach einer ersten Reinigung durch 
geeignete Molsiebe (15) kann die Tritiumkonzentration über dem Titan- bzw. Uranabsorber 
(18) in einer ersten Näherung mit der Kombination 12-14-17 oder 12-14-20-23 gemessen 
werden. Die Positionen 19, 21 und 22 in Abb. 2 stellen Hilfsvorrichtungen für den Prozeß 
dar und sind hier nicht relevant. 
Am Ausgang 16 kann das gereinigte Tritium als Probe für die massenspektrometrische 
Analyse entnommen oder auch in andere als Titan-oder Uranträger (z.B. 
Brechsiegelampullen) abgefüllt und einer Weiterverarbeitung zugeführt werden. Die 
Reinigung erfolgt in einer weiteren Apparatur nach bekannten Methoden und wird hier 
nicht weiter betrachtet. Für die Wiederverwertung für Iabelied compounds erfolgt eine 
Anreicherung auf 90%, da höhere Anreicherungen nur mit deutlichem Mehraufwand 
erreichbar sind. 
Die Wiederverwendung ist durch einen Rahmenvertrag abgesichert. Der Transport erfolgt 
in nutzereigenen Typ-A-Behältern. 
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4.1. Abfallbehandlung 

Bei den beschriebenen Prozessen treten ausschließlich beim Recycling von Betalights und 
Konstantlichtquellen bemerkenswerte Restmengen kontaminierten Glases auf, die als 
Abfall behandelt werden müssen. Diese resultieren aus dem Binder des Leuchstoffes - i.a. 
einer Ortho-Phosphorsäure - in dem Wasserstoff wegen seiner hohen Bindungsaffinität 
gegen Tritium ausgetauscht ist. Diese Tritiummenge ist mit physikalischen Methoden nicht 
rückgewinnbar und muß entsorgt werden. Der prozentuale Anteil an der Aktivität liegt je 
nach betriebenem Aufwand bei der Gasrückgewinnung (Ausheizen) zwischen l -3%; die 
Masse des Materials ist deutlich größer, da natürlich der Glasbruch in Gänze als 
kontaminierteT Abfall anfällt. Sollte der Entwurf einer Empfehlung der SSK vom 08.12.94 
"Zur Festlegung von Freigabekriterien und Freigabeverfahren von Abfällen mit geringer 
spezifischer Aktivität zur Beseitigung wie gewöhnliche Abfälle" einmal verabschiedet 
werden, so besteht Aussicht, daß auch diese Restabfälle nicht mehr nach 
strahlenschutzrechtlichen Gesichtspunkten entsorgt werden müssen. 

17 

8 

4 

16 

10 

9 

1- /lJ Vakuumventile 
II KrackJwmmer filr G/w;quellen 

bz1v. Rezipient zum Ausheizen 
mn Targets 

I 2 ltmisationslcammem 
/3 Stmmve,.smgung 
J 4 Digitalvollmeter 
I 5 Molsiebfalle 
16 Schliffe 
17 Man"meter 
18 ntan- oder UraruJhsorher 
19 Absorberheizung 
20 Themwpaar-Meßzelle 
11 Kühlfalle 
12 Vakuumpumpe 
13 Vakuummeter 
24 VentilfiJr Wa.t.terJr:ühlungfilr 

Ah.mrher 

A bb. 2: Schematische Darstellung der Tritium-Recyclingapparatur RT- 1 

5. Recycling-Kooperation 

Wie eingangs angedeutet, ist das Recycling eine weltweit interessierende Entsorgungs
methode. Dabei können die unterschiedlichen Ausrüstungen und differenziertes Know-How 
sinnvoll eingesetzt werden. Bei Einhaltung der international gültigen Regeln sowie der 
nationalen Besonderheiten und Rechtslagen ist selbst eine multinationale Zusammenarbeit 
möglich, wenn der Nachweis der Zuverlässigkeit zweifelsfrei erbracht wird. Bisher ist es 
gelungen, daß mit Zustimmung der zuständigen Behörden zwei deutsche, eine russische 
und eine Schweizer Firma auf der Basis eines zweijährigen Vertrag in das Recycling 
eingebunden sind. Für ein weiteres Nuklid ist das Recycling unter Einbeziehung von zwei 
weiteren Nationen in Vorbereitung, wobei erste Genehmigungen bereits vorliegen. 
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Brunnenbestrahlungsanlagen- Ergebnisse und Schlußfolgerungen 

P. Gumbrecht I J. Reckin I G. Hübner 
Gamma-Service Produktbestrahlung GmbH Leipzig 

Zusammenfassung: 
In der DDR wurde ein Verfahren zum Schutz vor biologischer Brunnenverockerung entwik
kelt, welches mit dem Einsatz von Co-60 Strahlenquellen hoher Aktivität verbunden ist. Er
fahrungen aus ca. 20 jähriger Anwendung des Verfahrens und der dabei aufgetretenen Strah
lenschutzaspekte werden dargestellt. 

Brunnenbestrahlungsanlagen sind Bestandteil eines Schutzverfahrens zur Verhinderung der 
biologischen Verockerung, die zu den häufigsten und hartnäckigsten Alterungserscheinun
gen im Brunnen gerechnet wird. Als Erscheinungsbild weist sie ein Zusetzen der Porenkanä
le des Filterkieses und der Eintrittsöffnungen der Filterrohre infolge von Eisen- und Man
ganablagerungen auf, die durch mikrobielle Prozesse einer zur natürlichen Flora der Grund
wässer gehörenden Bakterienspezies entstehen. Die damit verbundene stetige Abnahme der 
Förderleistung bis hin zum totalen Ausfall der Brunnen kann nur durch regelmäßig zu wie
derholende Regenerierungen mittels mechanischer, hydromechanischer sowie chemischer 
Verfahren verhindert werden. Die ständig damit verbundenen hohen Aufwendungen fuhrten 
zu Bemühungen um ein Schutzverfahren, welches die Ursachen einer biologischen Verocke
rung wirksam unterbindet. Die bakterizide Wirkung ionisierender Strahlung wurde am Ob
jekt untersucht und eine nachhaltige intensive Hemmung des Verockerungsprozesses nach
gewiesen. Dieses Schutzverfahren, welches 1976 patentiert wurde, beruht darauf, daß durch 
das Erzeugen eines Strahlenfeldes optimaler Feldstärke und Energie über den gesamten Fil
terbereich und der angrenzenden Kiesschüttung eine permanente Hemmung der Bakteri
enentwicklung erreicht wird. Die in diesem Bereich befindlichen Mikroorganismen werden in 
kurzer Zeit teilungsunfahig, abgetötet und autolytisch aufgelöst. Die bestrahlten Bereiche 
bleiben somit ständig frei von Verockerungsprodukten. Bereits vorhandene, noch nicht fest
verkrustete Ablagerungen werden über einen komplizierten Dehydrations- und Deminerali
sierungsprozeß mit ansteigender Strahlendosis durchlässiger und abgebaut. Bestrahlungen 
bereits teilverockerter Brunnen brachten gute Ergebnisse. 
Bis Ende 1981 waren auf dem Gebiet der heutigen neuen Bundesländer 584 Brunnen mit 
707 Bestrahlungsanlagen und 7300 Strahlenquellen ausgerüstet. Die Erfahrungen bei der 
breiten Anwendung des Verfahrens zeigten jedoch, daß das geforderte Sicherheitsniveau 
nicht an jedem Einsatzort gegeben war bzw. die spezifischen Einsatzkriterien nicht konse
quent genug beachtet wurden. So fuhrten zu Beginn der Breitenanwendung Ausrüstungsbe
auftagungen der staatlichen Wasserwirtschaftsbehörde im Zeitraum 197 4 bis 1978 und in 
diesem Zusammenhang ungenügende Untersuchung der Verockerungsursachen zu einer Rei
he von Fehlentscheidungen, so daß im späteren Verlauf der Ausbau der Bestrahlungsanlagen 
veranlaßt werden mußte. Des Weiteren mußten dort Rückbauten vorgenommen werden, wo 
aufgrund falscher Betriebsweise der Brunnen Leistungsminderungen infolge chemischer 
Verockerung und Versandung eintraten. Weitere Gründe, daß eine Verlängerung der Brun
nennutzungsdauer nicht wie gewünscht erreicht wurde, waren die ungenügende Ausbauqua
lität einiger Brunnen. Der Ausbau der Bestrahlungsanlagen aus den aufgefuhrten Gründen 
mußte bei etwa 40% der Brunnen vorgenommen werden. Bei der Mehrzahl der verbliebenen 
und bis zum Einigungsvertrag noch betriebenen ausgerüsteten Brunnen wurde eine teilweise 
drei- bis vierfache verlängerte Nutzungsdauer erreicht. Hierbei sind insbesondere die 
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Brunnen in den Wasserfassungen der Märkischen Wasserversorgung, in Mecklenburg-Vor
pommern und Sachsen zu nennen. 
Die Anwendung des Schutzverfahrens erforderte den Einsatz vieler Strahlenquellen hoher 
Aktivität im Grundwasserbereich. Dabei mußte ein Freisetzen von Radioaktivität in die Um
welt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Gewählt wur
de dafur der sowjetische Quellentyp GIK-7-1 ; der mit einer Nennaktivität von 4,4 bis 6,3 
TBq und seiner Stabform von 81 mm Länge sowie einen Durchmesser von 11 mm die gün
stigste Geometrie fur den Aufbau der Bestrahlungsanlage bot und das metallische Co-60 in 
doppelter Kapselung enthielt. Als Kapselmaterial wurde Edelstahl mit einer Wandstärke von 
jeweils 1 mm verwendet. Die in der Strahlenschutzbauartprüfung durchgefuhrten Bela
stungstests gaben ein gutes Bild von der Widerstandsfahigkeit gegen kurzzeitige physikali
sche Einflüsse, die bei der Be- und Entladung der Anlagen auftraten. Unter Normalbedin
gungen wirkte nur die Gammastrahlung als physikalischer Faktor ein. Diesbezügliche negati
ve Veränderungen der Kapselmaterialeigenschaften waren nicht zu erwarten und konnten 
nicht nachgewiesen werden. Dichtigkeitsprüfungen an den von der Firma Gamma-Service 
ausgebauten 4272 und weiteren 898 übernommenen Strahlenquellen ergaben, daß lediglich 
23 Strahlenquellen im Heliumlecktestverfahren nach DIN 25426 die vorgeschriebene Leck
rate überschritten . Untersuchungen an den geöffneten äußeren Kapseln dieser Strahlenquel
len ergaben als Ursache fur die Undichtigkeiten Lunker in der Schweißnaht und Korrosion 
der Schweißnaht in Folge Chromverarmung. Diese Fehlerbilder sind aufungenügende Quali
tätskontrolle bei der Fertigung bzw. ungünstige Materialauswahl zurückzufuhren. In allen 
Fällen war die innere Quellenkapsel noch dicht, so daß ein Austritt von Co-60 nicht zu ver
zeichnen war. Der nahezu 20- jährige Einsatz der Mehrzahl der Quellen bestätigt in Verbin
dung mit den Ergebnissen laufender Untersuchungen die Eignung dieses Quellentyps fur das 
Verfahren, wobei auch die gute Manipulierbarkeit unter Feldbedingungen zu erwähnen ist. 

Die Strahlenquellen befanden sich in Sonden, deren einfache Konstruktion sich fur die Arbeit 
auf dem freien Feld gut bewährte. Die einzelnen Sondenrohre mit einem Durchmesser von 
18 mm wurden in Abhängigkeit von der zu bestrahlenden Filterlänge miteinander verbunden. 
Die Sonde war mit einem Bodenstück verschlossen und der obere Teil der Sonde mit einem 
Kopfstück versehen, welches neben der sicheren Verbindung zwischen Sonde und einem Seil 
eine Überdrucksicherung enthielt, die zur Regulierung des aus der Radiolyse der Lagerflüs
sigkeit entstehenden Sondeninnendruckes erforderlich war. In mehreren Fällen erwies sich 
die in eigener Werkstatt gefertigte Überdrucksicherung als Störgröße, da bei noch fehlendem 
Sondeninnendruck Grundwasser über ungenau gefertigte Ventilsitze in die Sonde eindringen 
konnte. Die Lagerflüssigkeit übte einerseits eine Bremswirkung beim Einbringen der Quellen 
in die Sonde aus und diente andererseits als Überprüfung der Sonden- und Quellendichtheit 
Anfanglieh wurde Ethanol, später Bi-Destillat verwendet. Die gesamte Sonde war an einem 
Kunststoffseil befestigt und in die gewünschte Bestrahlungsposition gehängt. Die Strahlen
quellen wurden je nach der Brunnengeometrie durch Distanzstücke getrennt als diskontinu
ierliche Linienquelle in die Sonde eingebracht. Die Seilaufhängung erwies sich in Fällen auf
tretender Sondenverklemmung als nachteilig, da ein unmittelbarer Zugriff zu den Strahlen
quellen ohne aufwendige Bergearbeiten nicht mehr möglich war. Als Material fur die Sonden 
wurde ein in der DDR gebräuchlicher Edelstahl der Marke X8CrNiMoTi 18.11 verwendet. 
Im praktischen Einsatz bei stark schwankenden Rohwasserqualitäten bis zu einem Chlorid
gehalt von 200 mg/1 zeigte dieses Material ausreichende Eigenschaften. Die Firma Gamma
Service hat aus 174 Brunnen Bestrahlungsanlagen ausgebaut und deren Zustand bewertet. In 
einem Fall wurde der Beginn einer Spaltkorrosion an einer Sondenverbindung festgestellt. 
Verantwortlich hierfur dürfte eine nicht in der erforderlichen Qualität montierte Verbindung 
sein. Aus gleicher Ursache erfolgte im Anwendungszeitraum ein Sondenabsturz, bei dessen 
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anschließender Untersuchung eme unsachgemäße Sondenmontage nachgewiesen werden 
konnte. 

Das Ziel des Einsatzes der Bestrahlungssonden besteht in der Bestrahlung des Filterbereiches 
und der angrenzenden Kiesschüttung mit der notwendigen Energiedosisleistung, d.h. fur die 
meisten Brunnen in einem Abstand von 30- 40 cm von der Brunnenachse. Die Auswahl aus 
den geometrisch möglichen Varianten richtete sich nach dem jeweils vorhandenen Brunnen
ausbau. Die axiale Aufhängung der Sonden im Brunnen stellte eine günstige Variante dar, 
mußte jedoch auf einen geringen Prozentsatz von Brunnen mit Heberbetrieb beschränkt 
bleiben. Der Einsatz der Sonden im Filterrohr bei Verwendung von Unterwassermotorpum
pen erwies sich als sicherheitstechnisch bedenklich, da beim Wechsel der Pumpen in 11 Fäl
len das Sondenseil beschädigt bzw. durchgetrennt wurde. Der Schutz des Seils und der ge
samten Sonde durch Verwendung eines Schutzrohres verbesserte die Situation nicht grund
legend. Daraufhin wurde der Einbau der Bestrahlungssonden nur noch in Schutzrohre vorge
nommen, die bei Brunnenneubohrungen direkt in der Kiesschüttung eingebaut wurden. Da 
unter den damaligen Materialbedingungen die Verwendung von Schutzrohren aus Edelstahl 
nicht möglich war, kamen Schutzrohre aus verzinktem und teilweise auch aus Schwarzstahl 
zum Einsatz. Obwohl die Kombination der Edelstahlsonden mit diesen Schutzrohren nicht 
optimal war, konnten, wie schon erwähnt, keine diesbezüglichen Korrosionserscheinungen 
an den Sonden festgestellt werden. Als ungünstig erwies sich die teilweise geringe Lebens
dauer der Schutzrohre, die infolge von Korrosion ihre Funktion nicht mehr erfullten. Daraus 
resultierende Versandungen erfordern spezielle Bergungstechnologien mit hohem techni
schen Aufwand. Betroffen davon sind 10 Brunnen mit 437 Quellen in 15 Sonden. Aufgrund 
mangelhafter Dokumentationen über den Brunnenausbau waren anfangs nicht alle im Brun
nen verwendeten Materialien vollständig bekannt und deren Eigenschaften unter dem Einfluß 
der Langzeitbestrahlung konnte man mitunter nicht präzis eingeschätzen. So kam es zu 
Schädigungen von Filterrohrkorrosionsschutz aus Lacken, PE oder PVC-Produkten sowie 
von Kunststoffgazen, die aufgrund vereinfachter Kiesschüttungen und Mangel an Metallga
zen um die Filter gewickelt waren. Dadurch wurde teilweise eine Verringerung der Brunnen
standzeit zu verursacht. Diese Einflußgrößen und Zusammenhänge wurden erst nach Jahren 
der industriellen Anwendung richtig erfaßt und bewertet. 

Nach Beendigung der Forschungs- und Erprobungszeit wurde 1974 das Schutzverfahren der 
Breitenanwendung zugefuhrt. Der Wasserwirtschaftsbetrieb VEB Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung Halle übernahm mit einer eigens dafur geschaffenen Abteilung Iso
topenanwendung zentral die Aufgabe der Projektierung, den Ein-, Um-, und Ausbau, die 
Wartung und Kontrolle der Anlagen sowie die Schulung und Kontrolle des vor Ort in den 
Anwenderbetrieben eingesetzten verantwortlichen Personenkreises. Diesem Servicebetrieb 
wurde eine Strahlenschutzgenehmigung des Staatlichen Amtes fur Atomsicherheit und 
Strahlenschutz erteilt, die diese Tätigkeiten reglementierte. Das Serviceteam vor Ort bestand 
aus dem Einbauingenieur und zwei qualifizierten Facharbeitern. Nach der Erstellung eines 
Projektes wurde nach Prüfung durch das SAAS dem Brunnenbetreiber eine Strahlenschutz
genehmigung zum Betrieb der Bestrahlungsanlage erteilt. Kritisch muß die Qualität und der 
Informationsgehalt der Unterlagen, insbesondere die Angaben über Abmessungen, Filterla
gen und Ausbaumaterial in den Brunnenausbauzeichnungen, beurteilt werden. Überprüfun
gen vor Ort wurden in den Anfangszeiten nicht vorgenommen und im späteren Verlaufwur
den nur Teufenkontrollen durchgefuhrt. Weitere Kontrollen waren durch das Fehlen techni
scher Mittel, wie z.B. Unterwasservideotechnik, nicht möglich. Vor Ort wurde die Bestrah
lungssonde auf die projektierte Länge montiert, mit der Lagerflüssigkeit gefullt und im An
schluß mit der projektierten Folge von Distanzstücken und Quellen im freien Fall unter dosi
metrischer Kontrolle beladen. Zum Abschluß wurde die Sonde mit dem Kopfstück 
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verschlossen, der Seilverbinder eingeschraubt und am Seil in die Bestrahlungsposition ge
bracht. Die Seilbefestigung am Brunnenkopf erhielt fur Kontrollzwecke eine Plombe. 

Für die Be- und Entladung der Quellen ist ein Instrumentarium entwickelt worden, welches 
den sicheren Ein- und Ausbau der Quellen unter Regelbedingungen gewährleistet und auch 
dem heutigem technischen Standard entspricht. Kernstücke dieser Technik sind einfache, 
aber zuverlässige fernbedienbare Quellenmanipulatoren und der auffreiem Feld gut handhab
bare und ebenfalls fernbedienbare Container vom Typ KTB 26-12., der allerdings nicht die 
Anforderung an eine Typ B(U)-Verpackung erfullt. Ab Mitte 1980 kam ein Container vom 
Typ K 120 B(U) zum Einsatz, der jedoch aufgrund seiner großen Masse und der komplizier
ten Bedienbarkeit den KTB am Brunnen nicht ersetzen konnte. Nach dessen Modifizierung 
und der Ausstattung mit einem Sammetbehälter wurde er nach 1991 nur noch als Transport
container genutzt. Vor Ort erfolgte die Umladung der Quellen aus dem KTB in denK 120. 
Diese Kombination hat sich sehr gut bewährt. Für die Behebung sicherheitstechnisch bedeut
samer Ereignisse (SBE) sind auch Spezialwerkzeuge aus Eigenfertigung vorhanden, die ho
he Strahlenexpositionen der Fachkräfte ausschließen. Beispielsweise wurde fur ein Service
team im Zeitraum von 1974 bis 1980 beim Einbau von 450 Bestrahlungsanlagen und Umla
dung von 160 Bestrahlungsanlagen eine Kollektivdosis von 98,4 mSv registriert. Für das 
Serviceteam der Firma Gamma-Service ergab sich fur die Entladung der 4472 Quellen aus 
den Sonden und die Umladung in den Transportcontainer fur den Zeitraum von etwa 3 Jah
ren inclusive einer Havariebearbeitung und der Entsorgung von Strahlenquellen aus der 
Meßtechnik eine Kollektivdosis von 14,6 mSv. 

Für die Vermeidung erhöhter Umgebungsstrahlung an bestrahlten Brunnen sorgte das die 
Sonde umgebende Erdreich sowie ein genügend hoher Betriebswasserspiegel, dessen Einhal
tung ein Teil des organisatorischen Strahlenschutzes war. Da die in den Sonden eingesetzte 
hohe Aktivität bei unbefugtem Umgang zu schwersten Strahlenschäden fuhren kann, wurde 
der Zugriffsicherheit besondere Beachtung gewidmet und fand in den organisatorischen 
Strahlenschutzmaßnahmen ihren Niederschlag. Technisch bedurfte es lediglich einer intakten 
Brunnenabdeckung, die mit einem Sicherheitsvorhängeschloß versehen oder nur mit Spezial
werkzeugen zu öffnen war. Zum Schutz vor unbewußten Handlungen wurde auf der Innen
seite der Brunnenahdeckung und in der Brunnenstube deutlich sichtbar ein Strahlenwarnzei
chen mit Zusatztext angebracht. Die Sondenaufhängung war in der Mehrzahl ebenfalls mit 
einem Warnzeichen versehen. Die Wartung und Kontrolle der Sonden wurde vom Ser
vicebetrieb anfänglich aller 5 Jahre und später aller 3 Jahre durchgefuhrt, wobei die Prü
fung der Sondendichtheit, Quellendichtheit und der Unversehrtheit des oberen Teiles der 
Sonde erfolgte. Die Wartung der Anlagen war nicht optimal, da einerseits die Intervalle zu 
groß waren und andererseits die Servicefirma Personalprobleme infolge hoher Fluktation 
hatte. Bei regelmäßigerer Wartung und Kontrolle wären eine Reihe von SBE vermeidbar 
gewesen. 

Den Strahlenschutz fur den Brunnenbetrieb regelte eine betriebliche Strahlenschutzanwei
sung. Insbesondere waren darin die Pflichten der Anwenderbetriebe zur Gewährleistung der 
Zugriffsicherheit und das strahlenschutzgerechte Verhalten von Betriebspersonal festgelegt. 
Kontrollen des Strahlenschutzbeauftragten der Servicefirma vor Ort und Schulungen des 
verantwortlichen Anwenderpersonenkreises aller zwei Jahre sollten zum Erreichen bzw. zum 
Erhalt eines Sicherheitsniveaus fuhren. Dieses Ziel wurde nach ca. der Hälfte der Anwen
dungszeit zufriedenstellend erreicht. Grobe Mißachtung dieser betrieblichen Anweisung 
fuhrten zu drei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen durch unerlaubte Sondenrnani
pulation, wobei es in zwei Fällen, 1978 in einem Wasserwerk und 1988 in einem Industrie
betrieb, zu hoher Strahlenbelastung der beteiligten Personen kam. 
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Alle von 1970 bis 1990 aufgetretenen insgesamt 67 SBE , wovon 30 technische und 32 
menschliches Versagen als Ursache hatten, im Einzelnen darzustellen, würde den Rahmen 
dieses Vortrages sprengen. Deshalb sollen nur die verschiedenen Typen, die bei dem be
schriebenen System auftraten, zusammenfassend genannt werden: 
Kontaminierte und mit Fertigungsfehlern behaftete Strahlenquellen (überhöhte Aktivitäts
konzentration), undichte Sonden, Versandung von Brunnen (beeinträchtigte Kontrollfahig
keit), Beschädigung von Sonden durch Unterwassermotorpumpen, Sondenzerstörung durch 
Kurzschluß, Vibration und Korrosion verbunden mit der Freisetzung von Strahlenquellen. 
Zu den eindeutig menschlich verursachten Ereignissen gehören falsche Manipulation von 
Quellen sowie Fehlbedienung von Transportcontainer, unerlaubte oder falsche Manipulation 
von Sonden, Brunnenausfallstrahlung wegen zu hoher Grundwasserabsenkung. 
Die menschlich verursachten SBE häuften sich in der Einfuhrungsphase des Verfahrens, 
während in den letzten Jahren die technisch bedingten überwogen. Aus allen SBE ergab sich 
fur das Service-Personal eine Kollektivdosis von 0,9 Sv wobei fur die beruflich Strahlenex
ponierten effektive Lebenszeitdosen zwischen 4 und 100 mSv in 4 bis 15 Arbeitsjahren auf
traten. In einem Fall ergab eine einmalige Exposition 270 mSv. 

Eine große Anzahl von Fehleinsätzen und SBE hätten vermieden werden können, wenn die
se völlig neue Technologie erst dann in die Praxis überfuhrt worden wäre, als alle sich erge
benden offenen wissenschaftlich-technischen Fragen geklärt waren und die technologisch er
forderlichen Materialien zur Verfugung standen. Leider wurde die Bedeutung dieses Schutz
verfahrens durch dieses Entwicklungsgeschehen teilweise in Mitleidenschaft gezogen. 
Durch die intensive Auswertung der systembedingten Probleme und der SBE ist zum heuti
gen Zeitpunkt ein Sicherheitsniveau erreicht, welches nach unserer Meinung die weitere An
wendung dieses Schutzverfahrens erlaubt. 

Eine Induktion radioaktiver Stoffe im Brunnen ist durch die Gammaquantenenergie des 
Co-60 prinzipiell ausgeschlossen. Das als Radiolyseprodukt im Rohwasser gebildete ~02 
zerfallt sehr schnell und beinträchtigt in keiner Weise die Wasserquallität. Die applizierte 
Strahlendosis im Förderwasser des Brunnens liegt bei maximal 4 Gy. Im Ruhezustand des 
Brunnens und in Abhängigkeit von der Grundwasserfließgeschwindigkeit liegt diese Dosis 
bei maximal 1200 Gy. Damit ist vom wissenschaftlichen Standpunkt aus die Wirkung dieses 
Verfahrens auf Trinkwasser zu beurteilen wie die Entkeimung durch UV-Strahlung. Entspre
chende Untersuchungen wurden in der DDR bei der Einfuhrung des Brunnenbestrahlungs
verfahrens vorgenommen und auch dem Bundesgesundheitsamt waren gemäß einer Presse
mitteilung vom 25.10.1990 keine gesundheitlich nachteiligen Auswirkungen bekannt. 

Die Erhaltung der vorhandenen und betriebenen Wasserfassungsgebiete steht weltweit an 
primärer Stelle und damit im Zusammenhang die Frage nach wirksamen Schutzverfahren. 
Die nachweislich intensive Schutzwirkung der Brunnenbestrahlung ist durch andere Schutz
verfahren, wie z.B. Dauerchlorung, nie erreicht worden. Wir sind der Meinung, daß unter 
diesen Gesichtspunkten die weitere Anwendung der Brunnenbestrahlung auch im Rahmen 
der Trinkwassergewinnung gerechtfertigt ist. 
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MÖGLICHKEITEN DER KREISLAUFWIRTSCHAFT BEIM 
EINSATZ RADIOAKtiVER STOFFE 
POSSJBJLITU:S OF CJRCULA TORY l'ROCESSING l JSING 
RADIOACTIVE MATERIALS 

K. Konschak 
Gamma-Service Produktbestrahlung GmbH, Radeberg 

Zusammenfassung 
Ab Oktober 1996 gilt tür die konventionelle WirtschaU das Kreislaufwirt<~chaftsgesetz, das 
eine grundsätzliche Entlastung der Abfalldeponien durch eine vorausschauende V cnneidung 
von zu beseitigenden AbHillen odt-'T eine weitestgehende V crwcrtwtg der Abfälle zu1n Ziel 
hat. Diese Strategie ist auch für die Atomwirt'lchafl von Bedeutung. Atomgesetz und Kreis
laufwirt'lchaftsgcsclz werden diesbezüglich miteinander verglichen. Es werden verschiedene 
Möglichkeiten der Verwertung von radioaktiven Rest'ltotlen und der Wieder- und Weilervcr-· 
wendungvon Produkten, die kontaminiert oder aktiviert sind odt-'T in d'-"IK'tl radioaktive Stot:. 
tc verwendet werden, autgczeigt. Die heutigen Produkte sind in der Regel nicht recycling
und aufarbeitungsgerecht hergestellt und erschweren demzufölge eine Krctslaufu.irtschaH. 

Summa11 
In October 1996 the new Ciculatory Processing Act conceming the usually industry is go
ing to come in fürce . lfs the main objecüve step by 'ltl;p to prevent increasing flow ratcs of 
wastcs and to promote morc and more rc-utilization of rnaterials and reuse of products. This 
way is also important für thc nuclcar indastr:y . ln this point of view thc Atomic Act and the 
Circulatory Processing Act are compared. There are discm;sed different methods saving ra
dioactivc wa.<>te matetials and reusing some products containig radioactive sources, activaled 
produc.ts and wntamit1atcd products. However, the modern products don 't oHer good p:-e
conditions J(,r reprocessing aud I(Jr recycling. Thercl(m.; ihc economic succss of circillatory 
processing is very low up to now. 

I.. Einführung 

Für denjenigen Bereich der Wirt~chall, in dem nicht mit radioaktiven Stoffen umgegangen 
wird, gilt ab Oktober 1996 da.•; Kreislaufwirt'lchattsgesetz fll-Es hat eine grundsätzliche Ent
lastung der Abfalldeponien durch eine vorausschauende Vermeidung von zu beseitigenden 
AhJallen oder, wenn das nicht möglich ist, eine weitestgehende V crwertung der Abfälle zum 
Ziel. Dieses Gesetz wurde dringend erforderlich, weil einerseits die Ent<;orgung der Abfall
berge erhebliche Mittel bindet und die erforderlichen Deponieräume nicht in beliebigem Ma
ße zur Verfugung stehen und andererseits die Verknappung der Ressourct'tl fortschn~itet. 
Beim Umgang mit radioaktiven StoJJen i'lt eine ähnliche, aber mit anderen Schwerpunkten 
versehene Lage zu verzeichnen. Die Stoflinengen, die fast ausschließlich in der Produktions
und Dienstleistungssphäre in l.Tmlauf sind, betragen nur dnen Bruchteil der in der konventio
nellen Wirtc;chafl eingesetzten Stoße. Sie sind jedoch au.'lnahmslos mit dem Gefahrenpolen
tial d'-"f "Radioaktivität" behaftet. Die radioaktiven Abfalle können demzufölge nur in beson
deren Anlagen für die Zwischen- oder Endlagerung vorbereitet werden. Der Aufwand fiir 
diese I .ager ic;t erheblich höher, wie z.B. d'-'T Aufwand für den Betrieb eint-'T vergleichbaren 
Deponie für Sonderabfalle. Erschwerend kommt hinzu, daß die Akzeptanz von Endlagem 
flir radioaktive Abtalle erheblich durch politische Aktivitiiten eingeschränkt wird. was sich 
letztendlich negativ auf die Genehmigung von Standorten au.c;wirkt. 
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Der Gedanke der Krei'llau:fWirtschaft ist in dL'f Atomwirtschaft, insbesondere beim Umgang 
mit Kemhrennstofhm, nicht neu. In der vorliegenden Arbeit werden Ansatzpunkte tUr eine 
durchgängige Anwendung des Kreislaufprinzips beim Umgang mit radioaktiven Stoffen 
dargestellt, die mindestens zur vorrangigen Verwertung radioaktiver Reststoffe und besser 
noch zur Vermeidung derselben fiihren; d.h. eine Verringerung der Mengen der zu entsor·· 
genden radioaktiven Abfälle und damit eine Entlastung der Endiager zum Ziei haben. 

2. Abfallvermeidung contr.a Entsorgung 

Die erheblichen Aufwendungen, die mit der Entsorgung radioal1iver Stoflc verbunden sind, 
und die oben genannten wirtschaftlichen Gründe zwingen dazu, nach Möglichketten der 
Vermeidung von radioaktiven Abfällen zu suchen. Unter .Enl'lorgung radioaktiver StoHe 
wird gentäß Atomgesetz [6] die Verwertung von Reststoflen und die Beseitigung von Abfäi
len verstanden. 
Die Abfallvennt:iduug hat im allgemeinen zwei Komponenten: den Verzicht und die tedmi-· 
sehe AbtaJlvermeidung [4]. Der Verzicht kann freiwillig ode;,'f unfreiwillig sein. Da rildioakti
ve Stoffe nur in Ausnahmefällen in der privaten Sphäre angewendet werden, handelt es sich 
um einen V erzieht der Produzenten. Einen Verzicht, den die Gcsdlscbafl dem Produzenten 
in Fom1 von Gesetzen, Verordnungen usw. vorschreib~ i-;t aus dieser Sicht als unfreiwillig 
anzusehen. 
Die Lebensmittelhestrahlungs-Ve;,'fordnung [2] läßt zum Ikispiel nicht zu, dandie Verocke
rung von Trinkwasserbrunnen mittels eingebauter Co-60 Quellen verhindert wird. Dadurch 
kötmLn in diesem Bereich der WirtschaH kein.: Co-60 Quellen ab radioaktiver Abiall anüal
lt:n. Andere;,TSeits sind große Mengen an Co-60 (>uellt:n hei dt.'f Enl<>orgung der Trinkwasser
brunnen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ilngctaHen, als (kr unfreiwillige \;'erzieht aul 
diese Methodeper Einigungsvertrag angeordnet wurde. lm Land Brandenburg mußten bci
spieh;weise 3047 Quellen au..<; 76 Trink- und Brauchwasserbnmncn entsorgt werden [3]. 
Ein unfreiwilliger Verzicht kommt auch dann zustande, wenn auf dem Markt tlir einen be
stimmten Zweck keine geeigneten Strahlenquellen angeboten w.orden oder die Kosten datUr 
oder tiir das angestrebte V erfahren unverhältni'ltrtäßig hoch sind. 
Die technische Abfallvermeidung beim Umgang mit radioaktivL-n Stoffen steht im Vordcr · 
grwtd des Interesses. Sie hat einen vorsorgenden und einen nachsorgenden Aspekt. Die Vor
sorge beim Ump;ang mit radioakljven Stoffen besteht darin, Geräte und Anlagtm so Zll kon
struieren und Vt.•tfahren so au..'lzulegen., daß an1 Ende ihrer Nutzung wenig Abfälle und nach 
Möglichkeit keine radioaktiven Abtalle entstehen. Dieses Vorsorgeprinzip steht in einigen 
Fällen in Konkurrenz zu der ebenfalls gewünschten langen Leb-.'llsdauer der Produkte und 
Anlagen. So müssen z.B. Strahlenquellen mit einer hohen Standzeit dauerhaft verschlossen 
sein. Dieser Verschluß verhindert in der Regel eine einfache und wirt'lchaftlich VL'ftretbare 
Entnahme der radioaktiven Rest~totlc am Ende der Nutzungsdauer, was wiederum deren 
Verwertung oder aber einer erneute Verwendung der Strahlenquelle verhindem könnte. 
Die Nachsorge beim Umgang mit radioaktiven Stoffen besteht darin, bei endgenutzten 
Strahlenquellen, Strahlenanlagen u.ä. nach Möglichkeitt.'ll der Verwe11ung und der erneuten 
Verwendung zu sucht.'1l. Analog dt.'f VDI-PJchtlinie 2243 [5), die in Zukunft flir die recy
clinggerechte Konstruktion elektrischer Geräte sorgen sol~ sind die Wege zur Verwcriung 
und zur Wieder- und Weiterverwendung von Produkt(~ , die radioak"tive Stofh: enthalten 
oder ionisierende Strahlung erzeugen können, zu untersuchen und zu definieren. 
Die wirtschaftliche Eftektivität der nachsorg,.·ndcn MaHnahmen ist stet<; begrenzt. Wieder
und Weiterverwendung von Produkten ist nur dann erfolgreich möglich, wenn die Hersteller 
dieser Produkte diese Option bereits bei der Konstruktion und Herstellung ins Auge geiaßt 
haben. Dabei ist zu beachten, daß die Hersteller zunächst eine fkemträchtigung ihr'~ wirt
schaftlichen Interessen konstatieren werden, weil ja weniger neue Produkte henöligt werden . 
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Bei entsprechender Einflußnahme des Staates auf den Markt lassen sich die wirtschaftlichen 
Nachteile ausgleichen. In der Kern- und Strahlentechnik könnte auf diese Weise der Strom 
der radioaktiven Stoffe w1d insbesondere der kontaminierten Anlagenteile, die in Zwischen
und Endlagern deponiert werden müssen, eingedämmt werden. 

3. Vergleich der gesetzlichen Grundlagen 

In der konventionellen Wirtschaft gibt es keine allgemeingültige gesetzliche Regelung fur den 
Umgang mit Stollen, sondt-'TII. nur spezielle Regelungen für den Umgang mit besonderen 
Stoffen (z.B. für den Umgang mit Giften). Bezüglich der Entsorgung aller Stolle gibt es das 
Kreislaufivirtschaftc:;gesetz (z.Z. ist noch das Abfallgesetz gültig) [1], in dem die Entsorgung 
in ~3(7) als "V eJWertung und Beseitigung von Abfällen" definiert ist. 
In der Atomwirlc:;chaft, in der mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird, sind die Verhält
nisse genau umgekehrt Der Umgang mit radioaktiven Stollen ist im Atomgesetz - At(} 161 
und in der Strahlenschutzverordnung - StrlSchV [7] im Detail reguliert. Bezüglich der Ent
sorgung radioaktiver Stolle gibt es jedoch keine, dem Kreislautwirtschafl:sgesetz adäquate 
gesetzliche Regelung. §9a des AtG regelt global die "V eJWertung radioak1iver Rest<;toffc un.d 
die Beseitigung radioaktiVer Abfälle" ; un ~81 der StrlSchV ist testgeschricbcn, daß die radio
aktiven Abfälle in Anlagen des Bundes oder in Landessammelstellen abzulief"cm sind. 
Im KreislaufwirtschaHsgesetz ist eine Pflicht zur Entledigung von Abtallen vorgesehen (§3). 
Diese liegt bereit-; vor, wenn eine bewegliche Sache nicht mehr entsprechend dem ursprüng
lichen Verwendungszweck eingesetzt wird. Im Atomgesetz ist eine Ablieferungspllicht fur 
radioaktive Abfalle vorgesehen (§9a(2)). Ob aber radioaktive Reststoffe oder radioaktive Ab
falle im Rahmen des Umgangs mit radioaktiven Stoffen angetanen sind oder nicht, bleibt 
dem Inhaber der Umgangsgenehmigung überlassen. 
Für die VeJWertung bzw. Beseiti!,rung von Abfallen sind in beiden Gesetzen Nebenbedingun
gen gestellt. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz muß die Verwertung "ordnungsgemäß und 
schadlos" sein, während nach AtG "schadlos" ausreichend ist. Die Beseitigung der Abfälle 
muß nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz "gemeinwohlverträglich bzw. umweltverträglich" 
sein, während das AtG eine "geordnete" Beseiti!,rung vorschreibt. 

4. Wirtschaftliche Kreisläufe beim Umgang mit radioaktiven Stoffen 

4.1 Besonderheiten 

Sollen für den Umgang mit radioaktiven Stollen bzw. mit Geräten und Anlagen, die radioak
tive Stolle enthalten, wirlc:;chaftliche Kreisläufe organisiert werden, so smd gegenüber der 
konventionellen Wirt<;chalt einige Besonderheiten zu beachk'D: 
a) Radioaktive Stoffe werden fast ausschließlich in der Produktionssphäre benutzt, d.h. es 
sind vor allem die wirtc;chaHJichen Interessen der Hersteller und die Belange der Öffentlich
keit (Umwelt) zu berücksichtigen. 
b) Der Umgang mit radioaktiven Stotlt.'ß beinhaltet ein nuklidspeziJic:;ches Gefahrdungspo
tentiaL Auch geringe Mengen an radioaktiven Stoffen können das öffentliche Interesse tan-· 
gieren. Für beabsichtigte Kreisläufe ic;t deshalb die Akzeptanz durch die Öffentlichkeit zu 
berücksichtigen. 
c) Die Aktivität radioaktiver Stoffe nimmt entsprechend der Halbwertszeit ab. Für wirtschaft
liche Kreic:;läufe sind nur Nuklide mit großen Halbwertszeiten geeignet. Bei Nukliden mit 
kleinen Halbwertszeiten ist andererscitc; die Vermeidung von radioaktiven Abf.ällen einfacher 
herbeizuführen. 
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d) Radioaktive Stoffe werden zwar nur in geringen Mengen eingesetzt; geringste Mengen 
können aber bei wtsachgemäßem Umgang zu einem erheblich Anfall an radioaktiven Abial
len (z.B. an kontaminiertem Boden nach Störfällen) fuhren. 
Die folgenden Ausfiihrung'-"Tl gelten unter Beachtung dieser Besonderheiten. 

4.2 Kerntechnische Prozesse 

Die Verwertung radioaktiver Reststoffe und erneute Verw"ndung von kontaminierten Anla
genteilen ist in einigen Teilgebieten der Kerntechnik bereits längere Zeit üblich. Folgende Be
reiche der Kerntechnik und ihres Umfeldes stehen zur Diskussion: 
a) KernbremL.'ltofl 

(Brennelemente, Stoffe und Anlagen aus der Aufbereitung von Uran) 
b) Aktivierte Anlagenteile von Kernreaktoren 

(Reaktoreinbauten, Teile des Steuer- und Sicherheitssystems, Medien) 
c) Kontaminierte Ausrüstungen von K"'lllkraftwerken 

(Rohrleitungen, Schutzau.'lrüstungen, Raumauskleidungen, Filter) 
d) Kontaminierte Strahlenmeßtechnik und andere Geräte 

(Monitore für Personal, Kontaminationsmcßtechnik, Mcßlcitungen, Reinigungsgeräte) 
e) Kontaminierte Wässer, Böden und Baustoffe 

(Kühlwasser, Wässer aus der Wasseraufbereitung, Baustom~ von Umbauten und Repa
raturen, Böden von Störfatlen) 

In der Kerntechnik wird von einem sogenannten Brennstoftkreislauf gesprochen. Damit ist 
jedoch zu großen Teilen ein Prozeßkreislauf gemeint, der weniger das Gros der Stotlc be
trifft, als vielmehr nur das spaltbare Material (z.B. U-235) selbst. Die Spaltprodukte werden 
heutzutage fast ausnahmslos den Lagern für hochaktive Abfälle zugeführt und die Kapazitä
ten der Fabriken zur Wiederaufarbeitung von Brennelementen (z.B. in Frankreich und Eng
land) sind begrenzt. 
Die Methoden zur Verwertungkontaminierterund aktivierter StoO:c oder Anlagenteile sind 
in Ansätzen vorhanden. In der Regellaufen sie jedoch auf eine volumenreduzierende Kon
fektionierung von Abfatlgcbinden für die Zwischen- und Endlagerung hinau.'l. Die Volumen
reduzierung bringt andererseits eine Erhöhung der spezifischen Aktivität mit sich, was wie
derum einen erhöhten Aufwand bei den Transport- und Verpackungskosten, den Lagerungs
gebühren, den Sicherheit<>anforderungen der Lager und s<;hließlich auch bei der damit ver
bundenen Genehmigungsprozedur zur Folge hat. 
Der umgekehrte Weg, d.h. die Verdünnung oder Portionierung kontaminierter oder aktivier
ter Stoffe bis unter die Freigrenze mit dem Ziel der Verwertung in der konventionellen 
(nach AtG anzeige- und genehmigungsfreicn) StotlWirto;chaft ist gemäß dem Umgehungsver
bot nach §84 der StrlSch V verboten. 

4.3 Einsatz sonstiger radioaktiver Stotle 

Sonstige radioaktive Stolle kommen als umschlossene oder oflcne Strahlenquellen zum Ein
satz. In der Regel werden die Quellen nur gebraucht und nicht verbraucht (Traceranwendun
gen ausgenommen), so daß eine erneute Verwendung ernsthaft in Erwägung zu ziehen ist. 
Dadurch könnte die Zahl der zu entsorgenden Strahlenquellen erheblich gesenkt werden. 
Diese Kreislaufwirtschaft bei Strahlenquellen ist nur dann durdL.<>etzbar, wenn die Aufarbei
tung unter Beachtung der Sicherheitsanforderungen wirtschaftlich effektiv ist. 
Das betrifft auch Geräte und Ausrüstungen, die mit radioaktiven Quellen bestüd.'t sind oder 
durch derartige Quellen erheblich kontaminiert wurden. Kontaminierte Verpackungen von 
Strahlenquellen können durchau.o; weiter- oder wiederverwendet werden, wenn die 
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Veqlacknngen von vomherein dekontaminationsfrenndlich hergestellt werden und nicht über 
eine Art "C'JTÜner 11mkt" direkt in die Lager fur radioaktive Abtalle wandern. 
Im lJmkreis d"''t" Strahlenteclmik ist auch die Strahlenmeßtechnik zu betrachten. Diese Ckrätc 
sollten zw1ächst nach der VDI-Richtlinie fiir elektrische Geräte [5] recyclingg<.,'t"echt konstru
iert nnd hergesteJlt werden nnd darüber hinaus so gestaltet sein, daß eine Aufarbeitung mit 
dem Ziei der Wiederverwendnng möglich ist 181. An aufgearbeitete Produkte müssen be
stimmte AntorderWlgen gestellt werden. Die Qualitätssicherung hat nach der Norm lJIN 
ISO 9000 zu erfolgen, der Gebrauchswert muß crhallt-'11 bleiben, die technische Sicherheil ist 
entsprechend den aktuellen Vorschritten zu gewährleisten und es muß eine reale Vcnnark
tWlgschance bestehen. Letzteres ist in der Regelnur dann der Fall, wenn in das aufgearbeite
te Gerät innovative Komponenten eingebaut worden smd. 
Die zuletzt genannte Art der Autarbeitnng liegt der sogenannten Neuwertwirtschaft zugrun
de, die ein üb<.,-r die Kreislaufwirtschaft hinausgehendes und in den nächsten Jal1rzehnten zu 
verwirklichendes Konzept der abtallarmen und ressourcenschonenden lierstellung und Nut
zung von Produkten i'>t [9]. 
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BEHANDLUNG RADIOAKTIVER ABFÄLLE BEI DER 
BUNDESWEHR 
TREATMENT OF RADIOACTIVE WASTES AT THE FEDERAL 
ARMED FüRCES 

D. Wolf 
Wehrwissenschaftliche Dienststelle der Bundeswehr Itir ABC-Schutz, Monster 

Zusammenfassung 
In der Bundeswehr (Bw) werden nach der Nutzungsphase alle Versorgungsartikel ausge
sondert. Dabei fallen die zu den Sonderabfallen gehörenden radioaktiven Reststoffe an. Um 
die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften bei der Bearbeitung der Reststoffe zu 
gewährleisten, hat die Bw die ZESAM eingerichtet. Sie ist von der Entstehung der Rest
stoffe bis zu ihrer Wiederverwendung bzw. Endlagerung fur den ordnungsgemäßen Um
gang, die Lagerung und Handhabung verantwortlich. 
Summary 
At the end of its service life all equipment of the Federal Armed Forces is sorted out. 
Especially radioactive material has to be handled carefully in accordance with laws and 
regulations controlling the treatment and disposal of radioactive waste. Forthis purpose the 
Bundeswehr established the collection center for radioactive waste at Munster, called 
ZESAM (i.e. "Zentrale Sammelstelle fur radioaktive Abfalle"). In the process of sorting out 
military radioactive sources ZESAM is responsible for the collection, interimstorage, pre
paration for eventual reutilization or conditioning for final storage ofthis material. 

l. Entstehung und Herkunft der radioaktiven Stoffe bei der Bundeswehr 
Zur Bewältigung der gestellten Aufgaben werden von der Bw in vielen Fällen radioaktive 
Stoffe eingesetzt. Häufig dienen diese als Ionisationsquellen in Nachweisgeräten verschie
denster Art und in vielen Fällen zur Anregung von Leuchtfarben, um dem Soldaten auch bei 
Dunkelheit und beim Ausfall von elektrischer Beleuchtung noch eine Orientierung an 
Geräten zu ermöglichen. 
Für die unterschiedlichen Anwendungsgebiete der ionisierenden Strahlung werden von der 
Bw die auch in der Industrie üblichen Radionuklide eingesetzt. 
Nicht verwendet werden dürfen bei der Bw Radioisotope, die zu den kernbrennstofthal
tigen Materialien zählen. Der Einsatz dieser Isotope ist per Gesetz verboten. 

2. Organisation der Abfallsammlung und Erfassung der Abfalldaten 
Aus wirtschaftlichen Gründen hat die Bw in den Wehrbereichskommandos (WBK's) 
kleinere Sammelstellen eingerichtet, um die Zufahrtswege der einzelnen Truppenteile zur 
ZESAM zu begrenzen. Diese Sammelstellen achten auf eine vorschriftsmäßige Anlieferung 
der Reststoffe und nehmen eine Sortierung der Abfalle nach Abfallgruppen (z.B. Elektro
nenröhren, Instrumente, Glühstrümpfe usw.) vor. Wenn fur die Sammelstelle eines WBK' s 
die Notwendigkeit besteht, neuen Lagerplatz zu schaffen, werden die Reststoffe bei der 
ZESAM angemeldet und dort abgeliefert. 
Die Sammelstellen der WBK' s werden von einem Offizier betreut, der eine Ausbildung im 
Strahlenschutz besitzt und als Strahlenschutzbeauftragter bestellt ist. 
Die meßtechnischen Möglichkeiten der Sammelstellen bei den WBK' s sind begrenzt. In der 
Regel verfugt der Strahlenschutzbeauftragte über ein Dosisleistungsmeßgerät, einen Konta
minations- nd einen Tritiummonitor. Nuklid- und Aktivitätsbestimmung an den Reststoffen 
erfolgt in den meisten Fällen über die Versorgungsnummer der ausgemusterten Teile. In ei
nem sog. Sonderverzeichnis der Bw sind die wichtigsten radiologischen Daten der Strahl-
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enquellen und Hinweise zum Transport nach der Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) 
zu sammengefaßt 
Bei der ZESAM werden alle ausgesonderten Artikel mit radioaktiven Stoffen in der Regel 
nach ihren Versorgungsnummern abgebucht. Die Nuklid- und Aktivitätsangaben des Son
derverzeichnisses unterliegen dabei einer laufenden Überprüfung. Bei Abweichungen zu den 
vorliegenden Angaben erfolgt eine Neuvermessung und die Berichtigung des Verzeichnis
ses beim Bundesamt fur Wehrtechnik und Beschaffung (BWB). 

3. Nuklid- und Aktivitätsverteilung in den Abfällen 
Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über den Einsatz der in der Bw verwendeten 
Radionuklide und den fur die Anwendung typischen Aktivitätsbereich. 

Nuklid Anwendung Aktivität 

H-3 Leuchtfarben, Elektronenröhren, ß-lights 370 MBq bis 370 GBq 
Transmitter-Receiver -Zellen (TR -Zellen) 

C-14 Prüfstrahler ca2MBq 

Co-60 Elektronenröhren, Prüfstrahler, TR-Zellen kBq bis MBq (PBq) 

Ni-63 Elektronenröhren, Überspannungsahleiter max. im MBq-Bereich 
Ionisationsquellen 

Kr-85 Elektronenröhren, Überspannungsahleiter im MBq-Bereich 

Sr-90 Elektronenröhren, Prüfstrahler kBq bis 2 GBq 
Dosisleistungsprüfgeräte 

Cs-137 Elektronenröhren, Prüfstrahler kBq bis TBq 
Kalibriergeräte, Bestrahlungseinrichtung 

Pm-147 Leuchtfarben im MBq-Bereich 

Ra-226 Elektronenröhren, Leuchtfarben Bq bisGBq 
Prüfstrahler 

Th-nat Glühstrümpfe, optische Linsen im kBq-Bereich 
thoriurnhaltige Magnesiumlegierungen (740 Bq/g) 

U-nat Elektronenröhren, Ausgleichsgewichte im kBq-Bereich 

Am-241 Prüfstrahler, Ionisationsrauchmelder Bq bis 10 MBq 
Kampfstoffspürgeräte 

Zusätzlich werden ausschließlich fur die Erprobung bei Dekontaminationsversuchen an der 
WWDBw die kurzlebigen Radioisotope Na-24, Br-82 und La-140 eingesetzt. Bei Unter
suchungen mit Neutronen wird das Isotop Cf-252 verwendet. Außerdem betreibt die 
Dienststelle zur Erzeugung von Neutronen einen Neutronengenerator. Die im Generator 
eingesetzten Tritiumtargets haben Aktivitäten im Bereich von einigen TBq. 

Mit der Übernahme der Abfälle aus der ehemaligen "Nationalen Volksarmee" (NV A) ist das 
Nuklidspektrum der ZESAM um eine Mischung an Plutoniumisotopen (Pu-238 bis Pu-241) 
erweitert worden. Die Aktivität der Strahlenquellen liegt im MBq-Bereich. Die Pu-Quellen 
wurden in der NV A bei c:x-Prüfstrahlern, Ionisationsrauchmeldern und in Kampfstoffspür
geräten eingesetzt. Bei westlichen Produkten wird fur den gleichen Verwendungszweck das 
teuerere Isotop Am-241 eingesetzt. 
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4. Abfallaufkommen 
Seit der Inbetriebnahme der ZESAM im Jahr 1982 konnte das Abfallaufkommen immer 
treffend durch die angelieferten Stückzahlen beschrieben werden, da die Art und Zusam
mensetzung der Abfälle stets gleich war. Mit der Übernahme der NV A-Abfälle hat sich dies 
geändert. Die Stückzahl ist erheblich gestiegen, jedoch hat das Abfallvolumen nicht im 
gleichen Umfang zugenommen. Die angelieferte Stückzahl ist seit Öffuung der Sammelstelle 
im Jahr 1982 von 10.000 Teilen/a aufüber 100.000 Teile/a gestiegen. Das Bruttoabfallvo
lumen hat jedoch nur von ca. 50 m3 /a auf 100 m3 /a zugenommen. 
Daß das Lagervolumen der ZESAM bei dem im begrenzten Umfang zur Verfugung stehen
den Lagerplatz noch nicht erschöpft ist, liegt an der Eigenschaft der Bw-Abfälle, die sich 
häufig im Volumen um mehrerere Zehnerpotenzen reduzieren lassen. 

5. Besonderheiten bei den radioaktiven Reststoffen der Bundeswehr 
Die Besonderheiten der radioaktiven Reststoffe bei der Bw ergeben sich aus der Tatsache, 
daß einige Radiokuklide bei der ZESAM in höheren Aktivitäten, als bei anderen Landes
sammelstellen vorkommen, und genau diese Nuklide bei der Endlagerung Probleme verur
sachen. Entweder ergeben sich auf Grund der niedrigen Grenzwerte des Endlagers hohe 
Kosten durch eine große Anzahl von Gebinden, oder es ist eine technisch aufwendige Vor
behandlung erforderlich, um die Endlagerung überhaupt zu ermöglichen. 
Im einzelnen handelt es sich dabei um: 
5.1 Tritium, das als sog. unspezifiziertes Tritium (tritiiertes Polystyrol) in Leuchtfarben und 
gasförmig (HT) in ß-lights vorkommt. Beide Reststoffarten sind fur eine Endlagerung ohne 
aufwendige Vorbehandlung nicht geeignet. Obwohl das BWB einen Großteil der ß-lights 
der Wiederverwertung zufuhren konnte, wird das Aktivitätsinventar der ZESAM immer 
noch durch H-3 bestimmt. 
5.2 C-14, das in der ersten Generation von Strahlenspürgeräten der Bw als Prüfstrahler 
eingesetzt wurde. Hier sind es insbesondere die niedrigen Grenzwerte des Endlagers, die 
eine Endlagerung der Strahlenquellen erschweren. Das BWB versucht die C-14-Strahler der 
Wiederverwertung zuzufuhren. 
5.3 Thorium, das in Glühstrümpfen und Magenesiurnlegierungen verwendet wird. Die 
Grenzwerte der Endlagerbedingungen sind fur dieses Radionuklid so außerordentlich ge
ring, daß bei den in der ZESAM vorliegenden Mengen nicht im entferntesten an die Mögl
ichkeit einer Endlagerung gedacht werden kann. Auch die Bemühungen des BWB, zu
mindest die Magnesiumlegierungen der Wiederverwendung zuzufuhren, sind bisher geschei
tert. 
5.4 Radium, das zur Anregung von Leuchtfarben verwendet wird. Das Radium stammt zum 
überwiegenden Teil aus alten Armaturen und diente hier zur Anregung der Leuchtfarben. 
Da es sich in diesem Fall um offene Strahlenquellen handelt, entweicht laufend Radon, 
dessen Töchter zu Kontaminationen der Luft und inaktiver Teile fuhren . Für eine Endla
gerung gelten die gleichen Aussagen wie sie fur thoriumhaltige Reststoffe getroffen wurden. 
Eine Wiederverwendung kommt auf Grund des eindeutigen Abfallcharakters nicht in 
Betracht. 

6. Technische Möglichkeiten bei der ZESAM 
Die ZESAM ist seit der Übergabe eines neuen Gebäudes im 2. Halbjahr 1994 in der Lage 
alle Arbeiten selbst vorzunehmen, die fur die Behandlung von offenen und umschlossenen 
radioaktiven Reststoffen erforderlich sind. Eine Begrenzung ist nur durch die Höhe der 
Aktivität gegeben. Übliche umschlossene Gammastrahlenquellen mit Aktivitäten im Bereich 
bis zu einigen TBq können in einer modernen "Heißen Zelle" eines Nachbargebäudes zur 
ZESAM bearbeitet werden. 
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Die ZESAM ist mit Isotopenabzügen und begehbaren Abzügen ausgestattet. Sie besitzt die 
notwendigen Werkzeuge fur Zerlegungsarbeiten. Sie hat geeignete Flurförderfahrzeuge, 
Waagen und Krananlagen. Zur Einengung stehen eine Schredderanlage und eine hydrau
lische Presse zur Verfugung. Die Möglichkeiten zur Zementierung radioaktiver Abfalle sind 
vorhanden. In begrenztem Umfang kann Tritium aus Leuchtfarben und ß-lights in das fur 
die Endlagerung besser geeignete HTO übergefuhrt werden. 
Für Meßzwecke und zur Überwachung stehen der ZESAM meist in vielfacher Ausferti
gung folgende Geräte zur Verfugung: 
Dosisleistungsmeßgeräte, Kontaminationsmonitore, Thermo-Lumineszenz-Dosimeter (TL 
D), NaJ-Kristalle und Germaniumhalbleiter mit der zugehörigen Auswerteelektronik, 
Liquid-Scintillation-Counter (LSC), eine Faßscananlage, Tritium- Aerosol- und Radonmo
nitore sowie Meßgeräte zum Nachweis von Radonfolgeprodukten. 
In der ZESAM ist außerdem eine Wasseraufbereitungsanlage untergebracht. Mit dieser 
Anlage können die Abwässer aus den Dekontaminationsversuchen an der WWDBw gefallt, 
filtriert, verdampft oder über Ionenaustauscher gereinigt werden. 

7. Konditionierungsverfahren und Zwischenlagerung 
Während fiüher -wie bei anderen Landessammelstellen auch- die Zementierung der Abfalle 
bevorzugt wurde, wird diese Konditionierungsart nur noch angewandt, wenn es die 
Abfallart zwingend erfordert. Heute erfolgt bei der ZESAM nur der Ausbau, die Nuklid
und Aktivitätsbestimmung, sowie die Sortierung der radioaktiven Stoffe in eine fur die 
Zwischenlagerung geeignete Form. Die endgültige Konditionierung der Abfalle wird immer 
mit dem Bundesamt fur Strahlenschutz, bzw. der in ihrem Auftrag arbeitenden Produkt
kontrolle abgesprochen. Dieses Verfahren hat sich fur die ZESAM bewährt. Es ermöglicht 
auch der Produktkontrolle eine leichte Beurteilung der Abfalle und der eingeleiteten Kon
ditionierungsmaßnahmen. 
Da sich aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht alle radioaktiven Abfalle fur 
eine Einlagerung in das derzeitige Bundesendlager Morsleben eignen, muß ein Großteil der 
Bw-Abfalle zwangsläufig zwischen~elagert werden. An Lagerkapazität steht der ZESAM 
ein Bruttovolumen von ca.1200 m zur Verfugung. Es sind z.Z. noch 25% freie Lager
kapazität vorhanden. Eine deutliche Verbesserung an freier Lagerkapazität wird sich erge
ben, wenn von der Produktkontrolle die ca. 340, fiüher mit Beton konditionierten 200-1-
Fässer, fur eine Einlagerung in das ERAM freigegeben werden. 

8. Wiederverwertung von radioaktiven Reststoffen 
Insbesondere radioaktive Quellen mit höheren Aktivitäten können an die Industrie zur Wie
derverwertung zurückgegeben werden. 
Die nachstehende Tabelle zeigt, welche radioaktiven Stoffe durch die Bw auf diese Weise 
abgegeben wurden. 

Nuklid Stückzahl Aktivität Herkunft 

H-3 4000 90TBq Bundeswehr (ß-lights) 
H-3 2097 71 TBq ehemalige NV A (ß-lights) 
Co-60 48 978 TBq ehemalige NV A (Großquellen) 

Cs-137 254 53 TBq ehemalige NV A (Großquellen) 
Cs-137 8750 0,5 TBq Bundeswehr (Prüfstrahler) 
Am-241 30 0,2 TBq ehemalige NV A (Großquellen) 

Summe: 15179 1,2 PBq 
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9. Überwachung von Abwasser, Abluft und Umwelt 
Durch die bekannten gesetzlichen Vorschriften und zusätzliche Auflagen der Bw-Auf
sichtsbehörden hat die ZESAM eine umfangreiche Überwachung von Abwasser, Abluft und 
Umwelt durchzufuhren. 

9.1 Abwasser 
Sämtliche Abwässer aus den Laboratorien der Abteilung Physik der WWDBw werden über 
die Abwasseraufbereitungsanlage der ZESAM geleitet. An allen Abwässern wird mittels 
Gammaspektroskopie eine nuklidspezifische Analyse vorgenommen. Zusätzlich wird Ab
wasser eingedampft, um in einem offenen Methan-Durchflußzähler die Gesamt-a/ß-Aktivi
tät zu bestimmen. Für den Nachweis von Tritium und C-14 erfolgt die Untersuchung einer 
Wasserprobe im LSC. In dem von der Aufsichtsbehörde der Bw geforderten Jahresbericht 
der ZESAM werden die einzelnen Aktivitätsabgaben aufgefuhrt. 

9.2 Abluft 
Für diesen Pfad ist der Aufsichtsbehörde eine Ausbreitungsrechnung vorzulegen, die eben
falls im o.a. Jahresbericht dargestellt werden muß. 
Im Prinzip können aus der ZESAM die Nuklide Tritium, C-14 und Radon mit Folgeproduk
ten freigesetzt werden. Bei allen anderen Nukliden sind die Arbeitsschritte, physikalischen 
und chemischen Verfahren, sowie die Temperaturen bei der Bearbeitung der Abfalle nicht in 
der Lage, die radioaktiven Stoffe in die Gasphase zu überfuhren. 
Die Überwachung der Abluft geschieht durch nachfolgend aufgefuhrte Meßmethoden. 

9.2.1 Die Bestimmung der Gesamt-a/ß-Aktivität erfolgt über ein Filterbandgerät mit 
Plastikszintillator. Dieser Nachweis hat nur eine Monitorfunktion, der bei Überschreitung 
des natürlichen Aktivitätsverlaufs auf einen Störfall aufinerksam machen soll. Die sonst 
übliche Kompensation der natürlichen Aktivität zur Senkung des Nulleffekts kann fur die 
Abluftüberwachung der ZESAM nicht vorgenommen werden, da gerade Radon bei der 
Bearbeitung der radioaktiven Reststoffe freigesetzt werden kann. 
9.2.2 Der ZESAM steht fur die Kontrolle der Abluft noch eine nuklidspezifische Über
wachung mit einem Germaniumdetektor zur Verfugung. Dieses Gerät wird in erster Linie 
zur Beweissicherung eingesetzt, um nachzuweisen, daß keine anderen Nuklide als die 
eingangs genannten freigesetzt wurden. 
9.2.3 Tritium und C-14 werden über Molekularsiebe (fur Tritium ersatzweise Tauchküh-ler) 
gesammelt. Nach Ausheizen des Tritiums und Fällen von C-14 mit Ba(OH)2 erfolgt die 
Aktivitätsbestimmung im LSC. 
9.2.4 Radium und die Radontöchter müssen getrennt nachgewiesen werden, da in der Abluft 
der ZESAM kein Gleichgewicht zwischen Radon und seinen Folgeprodukten herrscht. Der 
Nachweis von Radon erfolgt mittels Ionisationskammern, während der Nach-weis der 
Folgeprodukte auf einer a-Spektroskopie basiert. 

9.3 Umweltüberwachung 
In der näheren Umgebung der ZESAM, bis zu einer Entfernung von ca. 25 km, werden 
monatlich Tritium- und Radonkonzentration in der Umgebungsluft bestimmt. Die Probe
nahme fur Tritium erfolgt wie bei der Überwachung der Abluft durch Saugen der Umge
bungsluft über Molekularsiebe mit anschließender Auswertung im LSC. 
Die Radonkonzentration wird über sog. Elektret-Dosimeter ermittelt. Für die notwendige 
Bestimmung des Nulleffekts der Umgebungsstrahlung werden TLD eingesetzt. 
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KOLLIMIERTE IN-SITU GAMMASPEKTROMETRIE
EINE METHODE ZUR ERKENNUNG VON VERDACHTS
FLÄCHEN, SANIERUNGSKONTROLLE UND FREIGABE 
VON AREALEN AUS DEM STRAHLENSCHUTZ 
COLLIMA TED IN SITU GAMMA SPECTROMETRY -A METHOD 
TO RELEASE AREAS AND MATERIAL FROM RADIATION 
PROTECTION CONTROL 

L. Hummel, T. M. Ibach, P. Guglhör 
TÜV Bayern Sachsen, München, Hauptabteilung Strahlenschutz 

Zusammenfassung 
In Bereichen kerntechnischer Anlagen mit geringer Kontaminationswahrscheinlichkeit 
wurden bei der Stillegung bislang Direktmessungen bzw. Probenentnahmen in einem 
Raster durchgefuhrt, die mit einem extrem kleinen Anteil der tatsächlich untersuchten 
Fläche einher gegangen sind. Die Restradioaktivität der betroffenen Anlagenbereiche und 
damit deren radiologischen Relevanz konnte somit nicht belastbar bestimmt werden. 
Mit dem kollimierten in-situ Gammaspektrometer wird in Bezug auf Aufbau, Kalibrie
rung und Leistungsfähigkeit eine Meßeinrichtung vorgestellt, welche geeignet ist, die 
derzeit in Freigabekonzepten vorgesehenen Verfahren zu ergänzen bzw. zu ersetzen, da 
es systematische Fehler konventioneller Meßverfahren überwindet. 
Summary 
In areas of nuclear power plants with a low risk of contamination, decommissioning 
measurements were mainly made by probing only small parts. The remairring radioactiv
ity and its significance could therefore not be reliably determined. With the collimated in 
situ gamma spectrometry we present an equipment which can complete or replace the 
conventional measuring methods for checkout by overcoming their systematical errors. 

1 Einführung 

Vor der Entlassung von großen Flächen aus dem Geltungsbereich des AtG ist die Unter
schreitung von definierten Richtwerten einer maximalen spezifischen, z.B. aus dem 
10 !-!Sv-Konzept abgeleiteten Aktivität zu verifizieren. Durch eine belastbare Bestimmung 
der zu sanierenden Flächen besteht bei geeigneter Wahl der Meßtechnik die Möglichkeit der 
deutlichen Minimierung des zu entsorgenden Materials. Zur Sanierungskontrolle nach 
Entscheidungsmessungen konventioneller Art bietet sich die in-situ Gammaspektrometrie 
als diversitäres Verfahren an. 

Eine Einrichtung zur in-situ Messung stellt im wesentlichen eine mobile Meßeinrichtung dar, 
die sich mit Ausnahme der Meßmimik nicht von einem Meßplatz zur gammaspektro
metrischen Analyse von Proben im Labor unterscheidet. Der entscheidende Unterschied 
beruht darin, daß die Meßeinrichtung zur Probe gebracht wird und nicht umgekehrt. 

Im folgenden soll gezeigt werden, inwieweit sich hier eine weiterentwickelte in-situ 
Gammaspektrometrie anbietet, die bestehenden Freigabekonzepte zu ergänzen. Die Meß
methode entstand vor etwa drei Jahrzehnten aus Aufgabenstellungen wie der Uranpro
spektion, der Bestimmung der Strahlenexposition durch natürliche Radionuklide im Boden 
und der Erfassung des "fall-out" von Kernwaffentests. 

Aufgrund der dargestellten Eigenschaften wurde die Weiterentwicklung des in-situ 
Verfahrens nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl intensiv vorangetrieben. Diese Ent
wicklung zeigt sich auch in der aktuellen REI [1], in der die in-situ Gammaspektrometrie als 
"Verfahren zur Kontaminationsdirektmessung nach Stör-/Unfällen in Kernkraftwerken" 
festgeschrieben wurde. Die festgelegte Mindestnachweisgrenze von 0,02 Bq/cm2 fur Co 60 
demonstriert die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens. 
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Den bisherigen Untersuchungen ist gemein, daß Messungen auf Flächen durchgefuhrt wur
den, auf denen eine weitgehend homogene horizontale Verteilung der Radionuklide in einem 
Bereich von mehreren l 00 m2 angenommen wurde. Deshalb wurde der Blickwinkel des 
Detektorsystems nie eingeschränkt. 

Da aber im Zuge von Entscheidungsmessungen 
• mögliche Kontaminationen lokalisierbar sein müssen, 
• eine weitgehend definierte, deutlich kleinere Mittelungsgröße existieren muß, und 

Kontaminationen außerhalb des Meßgutes effektiv auszublenden sind 
war eine Kollimierung des Detektorsystems notwendig. Dadurch wird die Strahlung aus 
großen Winkeln S relativ zu der Detektorachse ausgeblendet (vgl. Abb. 1). 
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Abb.l: 
Integraler Photonenfluß am 
Ort des Detektors bei 80 cm 
Höhe über dem Boden. Die 
Schnittpunkte der Kurven mit 
der Linie <Dges.= 0,9 geben 
den Winkel an, in den 90% 
des Gesamtphotonenfluß 
fallen. 

Die Auswahl des Detektors richtet sich nach den Anforderungen an die Meßeinrichtung. Ein 
Nai[Tl]-Szintillationsdetektor scheidet bei den heute diskutierten Freigaberichtwerte wegen 
zu geringer Selektivität und der zu hohen Nachweisgrenzen aus. Unser Spektrometer basiert 
deshalb auf einem Reinstgermaniumdetektor. 

Der verwendete p-type Detektor mit einer Efficiency von ca. 41% und einer Halbwerts
breite von ca. 2,0 keV erreicht unter ungünstigen Verhältnissen (z.B. : maximale Kolli
mation, unterstellte Migration der Nuklide in die Matrix, Ortsdosisleistung: 0,3 f.!Sv/h) auf 
Wandstrukturen Nachweisgrenzen von weniger als 0,15 Bq/cm2 fur Cs 137 und Co 60 in 
drei Minuten. 

Messing 

C4BZ Bi 31Z Pb. 15Z Snl 

I = 5 cm 
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Abb.2: 
Einbauzeichnung des Detektors in 
den Kollimator bei maximalem 
Öffnungswinkel. Der Sichtbereich des 
Detektors kann durch Einfügen von 
Messingzwischenringen verkleinert 
werden. 
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Der Kollimator selbst besteht aus einem aus massivem Messing gedrehten Werkstück. In 
den maßgeblichen Bereichen des Kollimator.s wurde das Messing ausgefräst und durch eine 
Speziallegierung ersetzt (vgl Abb.2). Der Offnungswinkel und der Abstand zur Oberfläche 
sind in weiten Grenzen einstellbar. Damit können Mittelungsflächen zwischen 0,35 m2 und 
über 20 m2 realisiert werden. 

Die Hardware setzt sich aus einem batteriebetriebenen System welches Hochspannung, 
Hauptverstärker und den ADC enthält und eiriem Notebook zur Steuerung und Daten
speicherung zusammen. Die elektronischen Daten sind mit denen eines Labormeßplatzes 
vergleichbar. Die Meßmimik kann in wenigen Minuten aufgebaut werden und besitzt eine 
Masse von 60 bis 70 kg (Kollimator). Die Elektronik hat eine Masse von weniger als 6 kg 
und ist im Batteriebetrieb zwei bis drei Stunden einsatzfahig. Optional wird durch Zusatz
akkus oder Netzversorgung eine beliebige Einsatzzeit möglich. 

Neben der üblichen Darstellungs- und Auswertesoftware kommen Programme zur Auto
matisierung von Meßabläufen und zur Qualitätssicherung zum Einsatz. Bei Meßzyklen von 
bis zu 250 Messungen pro Tag ist dies eine notwendige Bedingung. Für den praktischen 
Einsatz bedeutet dies, daß -falls notwendig- die fachlichen Anforderungen an das Bedien
personal relativ klein gehalten werden können, da die Steuerung des Spektrometers und die 
komplexen Auswertealgorithmen selbsttätig im Hintergrund ablaufen und parallel die 
wichtigsten Parameter des Systems überwacht werden. 

3 Kalibrierung 

Grundsätzlich ist die Kalibrierung bei einem in-situ Spektrometer wegen der Größe der 
Quelle (theoretisch unendlich ausgedehnt) und der Variabilität der Quellgeometrie wesent
lich aufwendiger als bei einem Labormeßplatz. In Abhängigkeit vom Einsatzzweck sind 
flexible, umfangreiche Datensätze zur Erstellung von Kalibrierkurven fur die verschiedenen 
Anwendungsfalle notwendig. Diese können mit sowohl mit dem Standardverfahren nach 
Beck [2], als auch mit rein experimentellen oder numerischen Methoden erhalten werden. 

Der Einsatzzweck kann von Messung der spezifischen Aktivität natürlicher Nuklide im 
einfachsten Fall bis zur Realisation einer optimierten Meßstrategie zur Untersuchung sehr 
großer Flächen auf Unterschreitung von massen- und oberflächenspezifischen Grenzwerten 
bei gleichzeitiger Erkennung von "hot spots" mit definierten maximalen Aktivitätsinventar 
reichen. 
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Abb.3: 
Ausbeutefunktionen des 
kollimieften in-situ Spektro
meters im "full-energy-peak" 
bei Oberflächenkontamina
tion und maximalem Öff
nungswinkel. Die rein 
experimentelle Kurve wurde 
durch Überlagerung von 
Punktquellen gewonnen. 
(1 Bq := 1 Photonls) 

Bei unserer Entwicklung eines derartigen Spektrometers haben wir uns fur das Standard
verfahren als Datenbasis entschieden. Die beiden anderen Verfahren werden zur Prüfung der 
Konsistenz der Ergebnisse eingesetzt. 

4. Leistungsfahigkeit des Verfahrens 

Das von uns entwickelte System erreicht die in der REI geforderte Nachweisgrenze in 
wenigen Minuten Meßzeit. In den folgenden drei Beispielen werden anwendungsbezogeuere 
Fälle dargestellt: 
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4.1 Entscheidungsmessung ("worst-case"-Kalibrierung) 
Im Rahmen der Freigabe größerer Grünflächen innerhalb einer kerntechnischen Anlage 
wurde u.a. eine Wiese mit einer Gesamtfläche von über 1500 m2 mit einem Rasterabstand 
von 1,5 m flächendeckend ausgemessen. Als Kalibriergeometrie wurde konservativ 
unterstellt, daß sich eine möglicherweise auf der Fläche befindliche Kontamination punkt
förmig aufgebracht wurde und sich am ungünstigsten Ort innerhalb der Meßfläche befunden 
hat. Die Migration der Radionuklide in den Boden wurde damit berücksichtigt, daß vertikal 
eine homogene Aktivitätsverteilung bis zu einer Tiefe von 16 g/cm2 angenommen wurde 
hat. Dies ist ebenfalls eine konservative Annahme. 

Die Fläche wurde auf die Nuklide Cs 134, Cs 137, Co 58, Co 60, Mn 54, Nb 94, Zr 65, 
Eu 152 und Eu 154 hin untersucht. Die Erkennung von anlagenspezifischen Cäsium war 
durch den Tschernobyl-"fall-out" nur stark eingeschränkt möglich. Der Schwellwert zur 
Ausweisung einer Verdachtsfläche fur detailliertere Untersuchungen wurde auf 0, I Bq/g 
festgelegt . Als Routinemeßzeit waren 100 s ausreichend. Damit wurden Nachweisgrenzen 
von 10±4 Bq/kg fur Co 60 bzw. 18±3 Bq/kg fur Ba 133 unter den oben geschilderten 
konservativen Kalibrierungsbedingungen erreicht (NWG-Fehler: 1cr, k 1_a =k 1_ß=1,282). 
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Abb.4: Laterale Verteilung der spezifischen Aktivität von Cs 137 (Tschernobyl "fall-out") unter 
konservativen Kalibrierungsbedingungen (vgl. Text) auf einer Grünfläche. Der skizzierte Fußweg 
bildet sich in der Darstellung der räumlichen Aktivitätsverteilung deutlich ab. 

4.2 Bestimmung von natürlichen Nukliden 
Die Messung von Tochternukliden der Uran-Radium-Reihe bzw. der Thorium-Reihe ist im 
Bereich natürlicherweise vorkommender spezifischer Aktivitäten sehr leicht, d.h. in kurzen 
Meßzeiten möglich. Anspruchsvoller ist die Erkennung von U 238 über die 1001 keV-Linie 
des Pa 234m oder von Ra 226, wie es nach [3] beispielsweise fur die Halden des Uran
bergbaus zweckmäßig wäre. Bei den geforderten spezifischen Aktivitätsrichtwerten von 
0,2 Bq/g ist innerhalb einer Meßzeit von zehn Minuten ein sicherer Nachweis möglich. 

4.3 Unkollimierte Messung in Räumen zur Bestimmung der Restradioaktivität 
Theoretische Untersuchungen und Messungen haben ergeben, daß kleine Räume ( <20 m2) , 

die keine stark verwinkehe Struktur aufweisen, innerhalb einer Stunde Meßzeit auf 
Aktivitätsinventare kleiner 5 kBq eines Einzelnuklides mit hoher Dosisleistungskonstante 
(z.B.: Co 60, Cs 137) hin mit einer Messung pro Raum ausgemessen werden können. Dies 
entspricht einer deutlichen Unterschreitung des Grenzwertes der Oberflächenkontamination 
von 0,5 Bq/cm2, sofern eine Mittelungsfläche von 1 m2 unterstellt werden kann. 
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Eine Umrechnung auf die anfallenden Betonmassen nach Abriß eines solchen Gebäudes er
gibt dann die Obergrenze der mittleren spezifischen Aktivität. Eine belastbare und kosten
günstige Bilanzierung der im Gebäude befindlichen Restradioaktivität wird damit möglich. 

5. Vergleich mit anderen Meßverfahren 

5.1 Messung der Ortsdosisleistung 
Eine ausgedehnte Co 60-0berflächenkontamination von 0, I Bq/cm2 würde eine ODL von 
weniger als 2 nGy/h (gegenüber einer natürlichen ODL von 60 bis I 00 nGy/h) erzeugen. Da 
die Erkennung einer solchen Oberflächenaktivität mit einem kollimiertem in-situ Spektro
meter leicht möglich ist, ODL-Sonden hier jedoch bereits versagen, ist die Messung von 
Ortsdosisleistungen im Rahmen von Freimessungen wenig hilfreich. 

5.2 Messung mit Kontaminationsmonitoren 
Ein handelsüblicher Kontaminationsmonitor (z.B.: Contamat) erreicht unter identischen sta
tistischen Vorgaben und reiner Oberflächenkontamination eine Nachweisgrenze von 
0, I Bq/cm2 abhängig vom Nuklid und dem Grad der Kollimation etwa um den Faktor 2 
bis I 0 schneller als das in-situ Spektrometer. Abschirmschichten wie sie durch die 
"Fixierung" von Kontaminationen erreicht werden, fuhren bei der in-situ Methode zu keinen 
Fehlern, während Kontaminationsmonitore fur diese Aufgabe ungeeignet sind. 

5.3 Probenentnahme 
Die Entnahme und gammaspektrametrische Analyse von Proben fuhrt fur die einzelne Probe 
zu scheinbar exakteren Ergebnissen als bei der in-situ Messung. Dies resultiert sowohl aus 
der Unkenntnis der genauenräumlichen Verteilung der Aktivität bei einer in-situ Messung, 
als auch an den tolerierten Meßzeiten bei der Laboranalyse, die bei der in-situ Messung 
nicht zu akzeptieren sind. 

Die Problematik bei der Laborauswertung von Proben liegt jedoch Repräsentativität eines 
Kollektivs von Proben. Beim Vergleich von in-situ Messungen und der Auswertung von 
Proben haben wir in einigen Fällen erhebliche Abweichungen festgestellt, die auf eine starke 
Inhomogenität der Aktivitätsverteilung zurückzufuhren war, welche bei der Beprobung 
nicht erfaßt wurde. 

6 Resümee 

Die Dosisleistungsmessung ist wesentlich unempfindlicher als die in-situ Spektrometrie. 
Diese ermittelt außerdem lokale Nuklidzusammensetzungen und die nuklidspezifische 
Ortsdosisleistungen. Bei der Messung auf permeablen Oberflächen versagen 
Oberflächenkontaminationsmonitore, da diese nur die unmittelbar an der Oberfläche 
befindliche Aktivität erfassen und somit zu falschen Ergebnissen fuhren. Die Kosten der 
Probenentnahme und anschliessender Laboranalyse liegen in der Regel, d.h. bei 
ausreichender Probenentnahmedichte deutlich höher. 

Damit liegt mit der kollimieften in-situ Spektrometrie ein Verfahren zur flächendeckenden 
Untersuchung großer Areale vor, welches insbesondere auf Freiflächen die Methode der 
Wahl ist, sofern das Nuklidspektrum möglicher Kontaminationen signifikant Photonen
strahlung emittierende Nuklide enthält und außerdem die Aktivität nicht massiv durch 
inaktives Material abgedeckt wurde. 
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ABFALLENTSORGUNG IN DER STADT BASEL 
INTEGRA TED W ASTE MANAGEMENT IN BASLE, SWITZERLAND 

Dr. J.C. Gfeller 
Amt für Energie und technische Anlagen, Basel, Schweiz 

Zusammenfassung 
Schon seit über 50 Jahren werden in der Stadt Basel die Abfalle in einer Verbrennungsanlage 
mit Nutzung der Wärme entsorgt. Um auch weiterhin die gesamte anfallende nicht-verwert
bare, brennbare Abfallmenge in der Verbrennungsanlage umweltgerecht entsorgen zu können, 
muss die zukünftige zu verbrennende Abfallmenge um 20% reduziert werden. Verschiedene 
Programme wurden gestartet, um dieses Ziel zu erreichen: So entstand z.B. ein Abfallkonzept 
mit dem Grundsätzen "Vermeiden, Verwerten, umweltgerechte Entsorgung" und das Verur
sacherprinzip wurde umgesetzt. 
Summary 
In the city of Basle, an incineration plant for the disposal of solid waste with district heating 
has been running for over 50 years. In the future, the environmentally friendly disposal of the 
whole amount of non-recycable combustible waste by incineration is only possible if the 
amount of incinerated waste will be reduced by 20%. In order to achieve this goal, various 
programmes have been launched: e.g. a waste management concept with the principles of 
"Avoidance, Recycling, Environmentally Friendly Disposal" and the "polluter pays"-principle. 

1. Geschichte 

Bis vor 120 Jahren war es üblich, die Abfalle aus dem Fenster auf die Strasse zu werfen. Auf 
den Strassen, in den Gewerbekanälen und in den durch die Stadt fliessenden Bächen häuften 
sich die Abfalle. Immer wiederkehrende Cholera- und Typhusepidemien waren die Folge. 
Man begann sich daher nach hygienischeren Abfallbeseitigungsmethoden umzuschauen. 
Kanalisationen wurden gebaut und die Abfalle wurden mittels Sammelgefassen vor die 
Stadttore gebracht. Dort wurden sie zum grossenTeil auf die Felder ausgebracht oder in den 
Stadtgräben und in Kiesgruben abgelagert. Es entstanden aber neue Probleme, als die Felder 
übersättigt waren und die Abfallhalden zu Geruchsbelästigungen fuhrten . 

2. Die Kehrichtverbrennungs-Anlage 

Im Jahre 1943 nahm die erste Kehrichtverbrennungs-Anlage (KV A) in Basel ihren Betrieb 
auf Sie hatte eine Jahreskapazität von 60'000 Tonnen. Ihre Abwärme wurde bereits damals 
zur Heizung von Gebäuden genutzt. 

1968 musste die KVA aus Kapazitätsgründen um eine zweite parallele Anlage erweitert 
werden. Laufend wurde die KVA am Stand der Technik angepasst. So verfugt sie jetzt u.a. 
über eine moderne Rauchgasreinigungsanlage. 
Die KVA entsorgt heute die Abfalle aus der Stadt Basel und aus über 30 weiteren Gemeinden 
der Nachbarkantone und der Nachbarländer Deutschland und Frankreich. Sie bedient so ein 
Einzugsgebiet, das über die Landsgrenzen hinausreicht und insgesamt 450'000 Einwohner 
umfasst. Im Gegenzug kann die Stadt Basel ihre Inertstoffe (Schlacken, Bauabfalle) in den 
benachbarten Deponien gernäss Schweizer und EU-Recht entsorgen. 
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Die thermische Energie aus der Verbrennung wird vielseitig genutzt. In einem ersten Schritt 
wird mit der Verbrennungswärme hochgespannter Heissdampf (40 bar, 350 °C) erzeugt. 
Anschliessend wird dieser in einer Gegendruckturbine entspannt. Die dabei erzeugte 
Elektrizität (2.3 MW) dient in erster Linie zur Deckung des Eigenbedarfs. 
Mit dem entspannten Dampf (12 bar) wird einerseits die nahgelegene Industrie beliefert. 
Dabei muss die KV A diesen Abnehmern die Dampflieferungen mit hoher Zuverlässigkeit 
garantieren, damit die Produktionsprozesse dieser Firmen ohne Störungen ablaufen. 
Anderseits wird neben Prozess-Dampf in Dampf-/Heisswasser-Umformern auch Heisswasser 
fur das Fernwärme-Versorgungsnetz erzeugt, an das 20% der Basler Liegenschaften 
angeschlossen sind. 

3. Abfallkonzept '90: Vermeiden, Verwerten, umweltgerechte Entsorgung 

Im Laufe der letzten Jahre haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingung zum Schutze der 
Umwelt verschärft. Neben Emissionensgrenzwerten fur Luft, Wasser und Boden bestehen 
auch Vorschriften zur zukünftigen Abfallpolitik Auf der Grundlage dieser gesetzlichen 
Bestimmungen wurde 1990 das Abfallkonzept Basel-Stadt erarbeitet. Die 3 wichtigsten 
Grundsätze lauten: Vermeiden, Verwerten und umweltgerechte Entsorgung der nicht 
verwertbaren Abfallen. 
Es wurde ein flächendeckendes Netz zur Sammlung der Wertstoffe in der Form eines 
"Bring"-"Hol"-Systems geschaffen. Entweder werden die Wertstoffe von Haus zu Haus 
eingesammelt ("Hol"-System, z.B. Altpapier) oder aber in zentralen Sammelstellen gesammelt 
("Bring"-System, z.B. Altglas). 
Ähnliche System existieren auch in Frankreich und Deutschland mit dem einzigen 
Unterschied, dass in der Schweiz keine Kunststoffe gesammelt werden. Die Sammlung, 
Trennung und Aufbereitung von verschmutzten und gemischten Kunststoffen erachten wir als 
ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll, solange diese Kunststoffe wie in Basel thermisch 
verwertet werden können. 

Altmetall: 2% 
Restl iche Verwertung: I% 

Altpapier: 18% 

Verbrennung: 66% 

Gesamtmenge: 330 kg I Einwohner und Jahr 

Abb. l : Mengenverteilung der gesammelten Haushaltabfälle (1994) 
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Aufgrund dieser Massnahmen gelangten 1994 nur noch 66% der Haushaltabfalle zur 
Verbrennung in die KV A. Der Rest wurde der Wiederverwertung zugefuhrt, so zum Beispiel 
Altpapier, Altglas, Altmetall, Dosen (vgl. Abb.1). In diesen Zahlen nicht berücksichtigt sind 
die Mehrwegflaschen, die immer noch einen hohen Anteil am Altglas ausmachen. Die 
verbrannten Abfalle enthalten einen Anteil von 20% Kunststoffen aus Verpackungen und 
anderen Anwendungen. 

4. Finanzierung nach dem Verursacherprinzip 

Das kantonale Umweltschutzgesetz von 1991 schreibt vor, dass die Finanzierung von 
Umweltschutzmassnahmen nach dem Verursacherprinzip geschehen muss (wer verursacht 
soll auch zahlen). Für die Abfallwirtschaft heisst das, dass die Kosten der gesamten 
Abfallbeseitigung (Transport, Verbrennung bzw. Verwertung, Verwaltungsaufwand, usw.) 
durch mengenabhängige Abfuhrgebühren fur nicht wiederverwertbare Abfalle aufzubringen 
sind. 
Um das Versursacherprinzip umzusetzen, wurden in verschiedenen schweizerischen 
Gemeinden, so auch 1993 in Basel, die sogenannte Sackgebühr eingefuhrt ( ca. 2 DM fur 
einen 35-1-Abfallsack). Allerdings zeigte es sich in der Folge, dass die Gebühr zu niedrig 
angesetzt wurde und dass kein 1 OO%iger Deckungsgrad erreicht werden konnte. In Basel soll 
dieses Ziel in Zukunft jedoch nicht durch eine Erhöhung der Sackgebühren, sondern vor allem 
durch Einsparungen bei der Abfallentsorgung erreicht werden. Die Kosten der gesamten 
Abfallbeseitigung liegen zur Zeit in Basel etwa bei DM 120 pro Kopfund Jahr. 

Eine weitere Möglichkeit zur besseren Kostendeckung ist die Einfuhrung einer vorgezogenen 
Entsorgungsgebühr (VEG) fur Güter des allgemeinen Gebrauchs. Diese Gebühr wird in dem 
sich in Revision befindenden eidgenössischen Umweltschutzgesetz vorgesehen. Die VEG soll 
die stoffliche Verwertung von in grossen Mengen anfallenden Abfallgütern aus sortenreinen 
Wertstoffen sowie von schadstofthaltigen Gütern (z.B. Batterien) decken. 
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, den Behörden und der Wissenschaft arbeitet eine 
Arbeitsgruppe an der Formulierung von entsprechenden Richtlinien. Eine weiteres Ziel ist 
neben der Abfallverminderung auch die Lenkung der Abfallströme zugunsten der 
Verwertung. Das ganze System soll sich an den marktwirtschaftliehen Rahmenbedingungen 
orientieren. 

Bei den Abfallmengen aus Haushalten und aus Industrie und Gewerbe (ohne Sonderabfalle) 
konnte 1993 nach einer jahrelangen stetigen Zunahme eine markante Verringerung festgestellt 
werden. Mit der Einfuhrung der mengenabhängigen Abfallgebühr verminderte sich die zu 
verbrennende Abfallmenge aus den Haushalten um ca. 30% (allerdings bei einem gleich
zeitigen Anstieg der Mengen, die der Wiederverwertung zugefuhrt wurden). Ebenfalls 
gestiegen sind die Mengen an zu verbrennenden Abfallen aus Industrie und Gewerbe. Dies 
liesse sich mit einer Verlagerung der Haushaltabfalle in den Industrie- und Gewerbe-Bereich 
erklären. 

5. Ziele der Abfallverminderung für die Zukunft 

Trotz Renovationen und Modernisierungen genügt die jetzige KV A den heutigen, technischen 
Ansprüchen nicht mehr. Sie soll deshalb durch eine neue Anlage ersetzt werden, die im Jahre 
1999 ihren Betrieb mit einer Kapazität von 270'000 Tonnen pro Jahr aufnehmen wird. Die 
Kapazität der geplanten KV A ist so ausgelegt, dass zukünftig alle nicht verwertbaren Abfalle 
der Region umweltgerecht entsorgt werden können. 
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Heute werden in der KV A insgesamt ca. 180'000 Tonnen Abfall pro Jahr verbrannt. Davon 
stammen 

97'000 t aus Basel-Stadt, 
55'000 tausdem benachbarten Kanton Basel-Landschaft, 
22'000 t aus dem Elsass (Frankreich), 
1 0'000 t aus dem Südbadischen Raum. 

In dem bestehenden Einzugsgebiet werden aber noch immer weitere 140'000 Tonnen Haus
müll pro Jahr ohne Vorbehandlung auf Deponien entsorgt. Mit der Erneuemng der KVA soll 
in Zukunft der gesamte Abfall der Region umweltgerecht - d.h. mit vorheriger Inertisiemng 
durch Verbrennung - entsorgt werden. Diese würde jedoch (unter Einrechnung einer 
angemessenen Reserve) eine Neuanlge mit einer Kapazität von etwa 350'000 Tonnen pro Jahr 
bedingen. Eine KVA mit dieser Kapazität wäre aber, u.a. wegen der Stadtnähe, nicht bewilligt 
worden. 
Es wurde daher ein anderer Weg beschritten: Die einzelnen Teilgebiete müssen kosten
verbindlich ihre Abfallmengen fur die Jahre ab 1999 bekanntgeben. Kostenverbindlich heisst, 
dass die durch die Teilgebiete im Jahre 1999 an die KV A zu zahlenden Entsorgungskosten 
nach den jetzt gemachten Angaben berechnet werden. Es kann so vermieden werden, dass zu 
grosszügige, mit einem Unsicherheitszuschlag behafteten Voraussagen gemacht werden und 
sich so eine zu grosse totale Planungsmenge ergibt, die später nie erreicht würde. Die nun fur 
1999 angegebenen Mengen bedingen vielerorts Massnahmen zur Vermindemng des heutigen 
Abfallvolumens. Dies entspricht jedoch dem erklärten Ziel aller Beteiligten. 

Nur wenn sich die Menge des zu verbennenden Abfalls bis zum Jahr 1998 um 20% ver
kleinert, kann mit der geplanten KVA mit 270'000 t Jahreskapazität die gesamte anfallende 
Abfallmenge verarbeiten werden (vgl. Abb. 2). 

Einführung der 
Tonnen Sackgebühr 

Ziel des Massnahmenplans 
"Abfallvermeidung" 

14oooo 1 I 
120000 ·--·--!.__.- ·-~~- --=-- -=-- :-c. _,--,_------f----1 
~ -----------• -15% • Abfalletotal 

100000 ~ - - - - -
~ -- - -

80000 

60000 

40000 

- - EJ -20% o Verbrennung total 
+--------------------1 (Haushalte, Gew. , lnd.) 

20000 p-=·- -- ------- --- -------- ------ • Wiederverwertung 
(nur aus Haushalten) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Abb. 2: Zielvorgaben der Abfallverminderung im Kanton Basel-Stadt 

Bereits die aus dem Abfallkonzept von 1990 hergeleiteten Massnahmen zur Abfallvermin
demng (z.B. Sackgebühr) fuhrten zu einer Verändemng des Abfallverhaltens der Bevöl
kemng und zu einer Reduktion der Abfallmenge aus den Haushalten. 
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Um die Reduktion der gesamten Abfallmenge um 15% bis zum Jahr 1998 (vgl. Abb.2) zu 
erreichen, wurde eine kantonsübergreifende Projektorganisation vereinbart. 
Die bisherigen Entwicklung zeigt, dass vor allem im Gewerbe- und Industriebereich ein 
Handlungsbedarfvorhanden ist. Es ist die Aufgabe der Industrie, abfallarme Produktions- und 
Anwendungstechnologien und entsorgungsunbedenkliche Prozessverfahren und Stoffe vorzu
ziehen, sowie möglichst langlebige Güter zu erzeugen. Die Bevölkerung wird zudem über 
abfallarmes Konsumieren informiert. 

Die Vorhaben der Stadt Basel sind aufgrund der besonderen Lage fur die ganze Region von 
Bedeutung. Die Abfalle überschreiten Landesgrenzen und werden in Anlagen entsorgt, deren 
Umweltauswirkungen die ganze Region betreffen können. Es existiert deshalb ein 
gemeinsames Gremium aus Vetretern der drei Länder und der Kantone, das u.a. die 
Grundlagen zur Nutzung der verfugbaren Mittel ausarbeitet. Obwohl die Schweiz bisher der 
EU ferngeblieben ist, zeigt das Beispiel der Abfallwirtschaft der Region Basel, dass im 
regionalen Rahmen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit funktioniert . 
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DIE REGIONALE 
SONDERMÜLLVERBRENNUNGSANLAGE BASEL 
(RSMVA) 
Eine Gemeinschaftslösung von Staat und Industrie für die Sonderabfall-Entsorgung 
THE REGIONAL SPECIAL WASTE INCINERATOR AT BASLE 
A cooperative venture between the community of the state and industry for the 
incineration of special waste. 

J. Huber 
Ciba AG Basel 

Zusammenfassung 
Im Rahmen eines Eidgenössischen Abfallentsorgungskonzeptes haben die Kantone Ba
sel-Stadt und Basel-Land zusammen mit der Basler Chemischen Industrie einen Sonder
abfall-Entsorgungsofen gebaut. Finanziert wurde dieses Projekt von Ciba. Das finanzielle 
Risiko wird durch Verträge, welche eine Fixkostengarantie enthalten, auf die Partner 
verteilt. 
Summary 
In the frame of a Swiss Waste Disposal Concept the Kantone Basel-Stadt and Basel-Land 
and the Basle Chemical Industry have jointly built a special waste incinerator. The pro
ject has been financed by Ciba. The financial risk has been distributed between the part
ners by contracts ("Take or pay"). 

1. Abfallsituation Schweiz 

Gernäss einem Bericht des BUWAL aus dem Jahre 19941ergab sich für die Schweiz im 
Jahre 1991 folgende Abfallsituation: 

Klärschlamm 
Bauabfälle 
Siedlungsabfälle 
Sonderabfälle 

davon zur Verbrennung geeignet ca. 
davon in der Schweiz verbrannt 

Industriefeuerungen 
Zementwerke 
Sonderabfallverbrennungsanlagen 
Kehrichtverbrennungsanlagen 

davon im Ausland 

Tonnen pro Jahr 

4'300'000 
3'100'000 
2'900'000 

736'400 
250'000 (100%) 
224'000 (90%) 
102'000 
58'500 
35'200 (14%) 
28'000 (11%) 
28'000 (11%) 

1 Sonderabfälle in der Schweiz, Schriftenreihe Umwelt Nr. 221, Buwal 1994 
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Daraus ist ersichtlich, dass ca. ein Drittel der Sonderabfälle durch Verbrennung entsorgt 
werden konnten. Gernäss den fiir das Jahr 1993 teilweise vorliegenden Zahlen ergeben 
sich keine wesentlichen Veränderungen gegenüber 1991. 

2. Vorteile der Abfallverbrennung 

Die Abfallbeseitigung ist ein integraler Bestandteil jedes Produktionsprozesses. Dabei 
gilt es folgende Prioritäten zu beachten: 

Abfälle vermeiden 
Abfälle verwerten, rezyklieren 
Abfälle vernichten 
Abfälle sicher lagern 

Die Sondermüll-Verbrennung gehört zu den als "end of pipe solution" bezeichneten 
Entsorgungswegen. Obwohl natürlich die Strategien Vermeiden und Verwerten den Vor
rang haben, nimmt die Verbrennung unter den Entsorgungstechnologien einen wichtigen 
Platz ein, wie auch die eingangs aufgeführte Tabelle zeigt. Dort, wo brennbare Abfälle 
nicht vermieden oder nicht wirtschaftlich weiterverwendet werden können, ermöglicht 
die Sondermüllverbrennung die drei Entsorgungsziele: Verwerten, Vernichten, sicher 
Lagern zu erreichen. Dabei bietet sie folgende Vorteile: 

I. die Umwandlung toxischer Stoffe in harmlose Verbindungen 
2. die Verringerung des Abfallvolumens 
3. die Ausnützung des Wärmeinhaltes der Abfallstoffe zur Energiegewinnung und 

somit zur Schonung anderer nicht erneuerbarer Energieressourcen. 

Ciba hat seit über 20 Jahren Erfahrung in der Verbrennung von Sonderabfällen mit einem 
Drehrohrofen. Wohl die spektakulärste Leistung war die erfolgreiche Verbrennung der 
Dioxinabfälle aus Seveso im Jahre 1985, welche diese Anlage weltweit in die Presse 
brachte. Mit einer Kapazität von 3000 jato wurde dieser Ofen im Laufe der Jahre jedoch 
zu klein und hätte massiv modifiziert werden müssen, um den gestiegenen Luftreinhalte -
Auflagen zu genügen. Deshalb wurde bereits im Jahre 1985 mit der Planung eines grös
seren Ofens begonnen. 

3. Regionale Gemeinschaftslösung 

Der neue Verbrennungsofen sollte nicht nur Ciba, sondern der Basler Grosschernie (Ciba, 
Hoffmann La Roche und Sandoz) insgesamt fiir die Entsorgung der Sonderabfälle die
nen. Bald ersuchten aber auch die Kantone BS und BL um Übernahme ihrer Sonderab
fälle, so dass der neue Ofen fiir die Entsorgung der Nordwestschweiz in das schweizeri
sche Abfallentsorgungskonzept integriert wurde. Dieses umfasste im wesentlichen 4 zu
sätzliche Öfen mit mit einer Gesamtkapazität von ca. 60'000 jato an den Standorten 
Wimmis, Rüti bei Büren (BE), Wintertbur und Basel (Ciba). Nicht in diesem Konzept 
enthalten war offenbar die Kapazitätserweiterung bei EMS/Dottikon. Dieses regionale 
Konzept entspricht den Forderungen nach 
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Entsorgung der Abfälle möglichst nahe beim Abfallerzeuger 
Minimierung der Transportwege 
Minimierung der Entsorgung im Ausland 

Die Sonderabfallmengen sind in der Schweiz infolge wirksamer Abfallvermeidungs
massnahmen in der Industrie, Rezession und alternativer Entsorgungswege 
(Zementindustrie) drastisch zurückgegangen. Aus heutiger Sicht braucht es in der 
Schweiz keine zusätzlichen Sonderabfallverbrennugnsanlagen. Für eine optimale Auslas
tung des Ciba-Ofens muss die ursprünglich definierte Region erweitert werden und auch 
die nahe Grenzregion (Elsass, Baden-Württemberg) einschliessen. 

4. Das Bewilligungsverfahren 

Im Februar 1988 wurde das Baugesuch für die Regionale Sondermüllverbrennungsanlage 
(RSMV A) eingereicht. Es war das erste in der Schweiz, für das ein Umweltverträglich
keitsbericht zu erstellen war, noch bevor dazu ein offizieller Anforderungskatalog vorlag. 
In der Folge erhielten die Behörden 450 Einsprachen. Dies war der Auftakt zu einer 
dreijährigen Auseinandersetzung zwischen den gegnerischen Parteien, welche im Juni 
1989, in einem in der Schweiz erstmalig durchgeführten, öffentlichen Hearing gipfelte. 
Am 24. Juli 1991 wurde die Baubewilligung rechtskräftig. Die durch Ausnutzung sämtli
cher Rekurs- und Einsprachemöglichkeiten erlittenen Verzögerungen dürften sich in der 
Gesamtbilanz dieses Projektes negativ ausgewirkt haben, da in der Zwischenzeit Sonder
abfälle auf weniger geeigneten Wegen entsorgt werden mußten. Dies wird wohl aufge
wogen durch das in einem schwierigen Meinungsbildungsprozess gewonnene breiteren 
Verständnis der Chancen und Risiken einer solchen Anlage und dem daraus resultieren
den besseren Verhältnis zwischen Öffentlichkeit, Behörden und Industrie. Das geschaf
fene Vertrauen findet auch seinen Ausdruck in der Tatsache, dass für die RSMV ohne ge
setzlichen Zwang ein Beirat ernannt wurde, in welchem auch Vertreter des Umweltschut
zes und der Anwohnerschaft Einsitz haben. 

5. Wahl der Technologie 

Der Verbrennungsofen besteht aus einem 10m langen, mit Heizoel und Abfall-Lö
sungsmittel befeuerten Drehrohr von 4 m Durchmesser. In dieses Rohr können wahl
weise feste, pastenförmige, flüssige oder gasförmige Abfälle eingespeist werden. 

Bei einer Verbrennungstemperatur von 1200 °C werden die organischen Anteile haupt
sächlich zu Kohlendioxyd, Wasserdampf, Halogenwasserstoffen, Schwefeldioxyd und 
Stickoxyden umgewandelt. Zur vollständigen Verbrennung der organischen Anteile 
durchlaufen die Verbrennungsgase eine Nachbrennkammer. Die Verweilzeit bei 1200 °C 
beträgt 6 Sekunden. Die anorganischen Anteile gelangen grösstenteils in die Verbren
nungsschlacke und in die Verbrennungsasche. Die Verbrennungsschlacke wird fachge
recht deponiert. Die Asche soll durch Rückführung in den Verbrennungsraum in die 
Schlacke eingebunden werden. 

Die 1200°C heissen Abgase gelangen in einen Abhitzekessel, in welchem Dampf erzeugt 
wird (300°C, 45 bar). Dieser Dampf kann einerseits für die Heizbedürfnisse des Werkes 
selbst genutzt werden, andererseits besteht die Möglichkeit die Ueberschussenergie in 
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Form von Heisswasser an den Wärmeverbund der Stadt Basel abzugeben. Der Wärme
rückgewinnungsgrad beträgt ca. 60%. 

Die Abgase durchströmen eine 6-stufige, in zwei Waschtürmen von 30 rsp. 24 m Höhe 
untergebrachte Abgaswäsche. Dabei werden sie gekühlt, die geringen Anteile freier Ha
logene reduziert ,die sauren Anteile (Halogenwasserstoffe, S02) ausgewaschen und von 
Staub- und Aerosolpartikeln befreit. Die Stickoxyde werden in einem speziellen Kataly
satorbett bei 300 °C mit Ammoniak zu Wasserdampfund Stickstoff reduziert. 

Das sulfithaltige Abwasser aus der Abluftreinigung wird mit Sauerstoff zu einer Sulfatlö
sung aufoxydiert und kann in den Rhein geleitet werden. Die übrigen Abwässer aus der 
Abgasreinigung werden noch weiteren Reinigungsprozessen, insbesondere zur Fällung 
von Schwermetallen, unterworfen. 

Mit diesem grossen technischen Aufwand, der sich auch in der Investitionssumme von 
rund 120 Mio SFR reflektiert, gelingt es, alle Anforderungen der modernsten Umwelt
schutzgesetzgebung zu erfüllen. Für Dioxin bedeutet dies beispielsweise das Einhalten 
eines Emissionsgrenzwertes von 0.1 ng/m3. Um 1 Gramm Dioxin auszustossen, müsste 
die Anlage während 30 Jahren und 7 Tagen in der Woche mit Vollast gefahren werden. 

6. Kapazität 

Die RSMV A kann entweder 

verbrennen. 

13 '500 jato Abfalle im 5-Tagebetrieb oder 
16'000 jato Abfälle im 7-Tagebetrieb 

Aus energetischen, wirtschaftlichen und Verschleissgründen muss der 7-Tagebetrieb 
angestrebt weden. 
Die heute von den Vertragspartnern (BS, BL, Sandoz, Roche, Ciba) reservierte Kapazität 
beträgt in gesamt 11 ' 000 jato, d. h. es besteht im wirtschaftlicheren 7-Tagebetrieb eine 
freie Kapazität von 5'000 jato. 

Fortschritte in der Prozessentwicklung, neue Entsorgungswege und Produktionsverlage
rungen ins Ausland haben das Abfallaufkommen in der Region Basel seit dem Planungs
beginn er eblich reduziert. Zudem werden die Entsorgungskapazitäten europaweit aus
gebaut. Das Beibringen der für die RSMVA geplanten und von den Vertragspartnern re
servierten Abfallmengen wird deshalb Schwierigkeiten bereiten. Innert knapp 10 Jahren 
hat sich die Situation somit von einem Manko an Verbrennungskapazität zu einem Ue
berschuss an Verbrennungskapazität verändert und damit von einem Verkäufer- zu einem 
Käufer - Markt gewandelt. Es bleibt zu hoffen, dass durch vernünftige Aufgabenteilung, 
Zurückhaltung bezüglich weiterem Kapazitätsausbau und nötigenfalls Erweiterung der 
regionalen Bereiche eine wirtschaftlich vernünftige Auslastung dieser modernen, euro
paweit wohl zu den umweltverträglichsten gehörenden, Anlage zu erreichen ist. 
Ein wesentlicher Schritt in dieser Richtung wird dadurch gemacht, dass sichergestellt 
wird, dass keine Sonderabfälle mehr im Ausland verbrannt werden und Sonderabfälle 
wirklich i den dafür eingerichteten Spezialanlagen entsorgt werden. 
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7. Verbrennungskosten 

Mit dem zunehmenden Kapazitätsangebot entwickelte sich ein freier Entsorgungsmarkt 
Dabei spielen die Verbrennungskosten beim akquirieren von Aufträgen und somit bei der 
Auslastung der Verbrennungsanlage eine wesentliche Rolle. Die Betriebskosten der An
lage belaufen sich auf 6'500 Fr./h, wobei der variable Anteil ca. 30% beträgt. Die Ver
brennungskosten pro Tonne Abfall werden im wesentlichen vom Durchsatz eines gege
benen Abfalls bestimmt. Dieser wiederum hängt von vielen Faktoren ab wie 

Energieinhalt 
Verpackungsart 
Gebindeart 
Aggregatzustand 
Schlackenanteil 

Bei einem Durchsatz von 1 t/h betragen die Verbrennungskosten ca. 6'500 Fr./t bei einem 
Durchsatz von 5 t/h ca. 1 '200 Fr./t. Der effektive Preis wird aufgrund des in der Praxis 
erzielbaren Durchsatzes festgelegt. 

8. Anlieferlogistik, Sammelstellen 

Die Abfälle werden nach dem Just-in-Time-Prinzip beim Lieferanten abgerufen. Dies 
erlaubt mit einem minimalen Zwischenlager auszukommen. Die höchste Lagermenge im 
Normalzustand sollte der Verbrennungsmenge über ein Wochenende, d.h. ca 60 t, ent
sprechen. Diese Betriebsweise erfordert eine hohe Disziplin der Abfall-Lieferanten und 
Transporteure und eine sorgfaltige Planung des Verbrennungsprogrammes 
Es können grob zwei Hauptkategorien von Abfallproduzenten unterschieden werden: die 
industriellen Abfallerzeuger und diejenigen aus der Kleinindustrie und dem Gewerbe. 
Das Abrufen der Abfälle bei den Grosslieferanten der Chemischen Industrie erfolgt 
über ein eigens dazu entwickeltes Informationssystem, mit welchem über die angefalle
nen, lagemden und verbrannten Abfälle im Detail Buch gefiihrt wird. Dieses System un
terstützt auch die Rechnungsstellung an die Kunden. Komplizierter ist das Sammeln der 
Abfalle aus Gewerbe und Kleinindustrie. Diese machen gernäss Planungsgrundlage ge
genwärtig ca 30% des Verbrennungsvolumens aus. 

Sie betreffen hauptsächlich die von den Kantonen BS und BL reservierten Kapazitätsan
teile. Hier muss die Abfallsammlung über noch zu etablierende Sammelstellen laufen, 
welche folgende Aufgaben wahrnehmen müssen: 
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Sammeln 
Eingangskontrolle gernäss behördlichen Auflagen 
Triage 
ZWischenlagerung 
Einholen einer Empfänger- und Abgeber - Bewilligung nach VVS 
Erstellen von Verbrennungsanträgen an RSMV A 
Abpacken in ofengängige Gebinde 
Lagerbuchführung 
Termingerechte Bereitstellung an RSMV A 



Rechnungsstellung an Abfall - Lieferanten 
Bezahlung RSMV A 

Die für die RSMV A akzeptable Gebindegarrune ist vielfältig und reicht von 20 l Gebin
den bis zu Bahnzisternen. Die grösste Gebindeeinheit für nicht pumpbare Abfälle ist das 
200 l - Fass. Nicht geeignet ist das bestehende Aufgabesystem der RSMV A für feste Ab
fälle in Containern und lose Ware. Oekologisch und wirtschaftlich vorteilhaft ist die 
Verwendung von Abfallgebinden bis zu 200 l im Einweg-Verkehr, dh. die Abfallgebinde 
werden zusammen mit dem Abfall verbrannt. Soweit sinnvoll, wird der Alllieferung per 
Bahn der Vorzug gegeben. 

9. Verbrennung von schwach radioaktiven Abfällen (C14• H3) 

Die RSMV A hat keine Erlaubnis für das Verbrennen schwach radioaktiver Abfälle. Es 
besteht aber heute seitens eidgenössischer Forschungseinrichtungen und der chemischen 
Industrie ein Bedürfnis auch schwach radioaktive Tritium und C14-Abfälle aus den Ra
dioisotopenlabors zu verbrennen. Gegenwärtig läuft ein Forschungsprogramm, in Zu
sammenarbeit mit Prof. Loosli von der Universität Bern, welcher anhand der früheren 
Verbrennung von C 14 und H3 -haltigen Abfällen in der stillgelegten Sonderabfallverbren
nungsanlage, Messungen an Pflanzen vornimmt, das eine bessere Risikoabschätzung er
lauben soll. Über erste Resultate wird anlässlich dieser Tagung referiert. 

lO.Beirat 

Um der Öffentlichkeit den Betrieb der RSMV A transparent zu machen, hat sich Ciba be
reit erklärt einen Beirat, bestehend aus Vertretern der Handelskammer, der Regierung 
Basel-Stadt sowie der Umweltschutzorganisationen einzusetzen. Dieser hat eine Eisichts
und Antragsrecht in Umweltschutzfragen. 
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DAS ENTSORGUNGSKONZEPT DES KANTONSSPITALS 
BASEL UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
TUE CONCEPT OF WASTE MANAGEMENT OF TUE UNIVERSITY 
HOSPITAL OF BASLE 

P. Berger 
Abteilungsleiter Sicherheit!Umweltschutz 
4031 Basel, Schweiz 

Zusammenfassung 
Nach einer mehrjährigen Entwicklungsarbeit wurde 1991 das Entsorgungskonzept des 
Universitätsspitals Basel eingeführt. Eine 1994 überarbeitete Version regelt den 
logistischen Ablauf der zentralen und dezentralen Sammlung sowie des internen 
Transportes von 62 verschiedenen Abfallarten und -fraktionen. Seit Anfang 1995 liegt ein 
Umweltschutz-Leitbild vor, welches die Aspekte eines ökologischen Handeins aufführt und 
als verbindlich erklärt. Im Weiteren wird auf Probleme bei der Umsetzung des 
Entsorgungskonzeptes eingegangen. 

Summary 
After a few years of work of development in 1991 a concept of waste management could 
be initiated in the University Hospital of Basle. A revised version (1994) directs the 
logistical process of the central and decentral collection of 62 different kinds of waste and 
their internal transport. Since the beginning of 1995 guiding principles of environmental 
protection are in hand. They show aspects of ecological behaviour and responsibility and 
they are binding upon all staff of the hospital. Furthermore problems with the realization of 
the waste management concept are mentioned and discussed. 

1. Entstehung/Historie 

Der Begriff Krankenhausabfälle ist bedeutend komplexer als allgemein angenommen. 
Diese Erfahrung musste ich bereits 1982 machen, als wir anlässlich von Sicherheitskon
trollgängen in den Laborbereichen Sicherheits- und Entsorgungsprobleme aufdeckten. So 
fühlte sich eigentlich niemand verantwortlich für die korrekte Lagerung und Entsorgung 
von Abfällen. 

1982 Wurde ich von der Direktion beauftragt, ein Entsorgungskonzept zu erarbeiten 
unter Berücksichtigung gesetzlicher, hygienischer Auflagen und um dem Personal 
eine grösstrnögliche Sicherheit zu gewährleisten. 

1983 Wurden auf Antrag des Sicherheitsdienstes, in den Laboratorien Sicherheitsbeauf
tragte bestimmt, welche ein Pflichtenheft erhielten und in der neu einberufenen 
Arbeitsgruppe Entsorgung Einsitz nehmen mussten. 
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1984 Die Arbeitsgruppe wird durch Mitglieder aus Pflege, Technik und Oekonomien 
erweitert. Sie erarbeiten einen Entsorgungsraster, der Auskunft über Material, 
Verpackung, Behälter, spezielle Massnahmen, Transportmittel sowie interne und 
externe Sammelstellen geben soll. 

1986 Lag der Entsorgungsraster mit 25 klar definierten Materialien vor. Er wurde auf 
den Abteilungen als Pilotversuch umgesetzt. 

1987 Die neue Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfallen tritt in Kraft, was eine 
Überarbeitung und Anpassung des Rasters zur Folge hatte. 

1988 Einflussnahme unserer Einkäufer auf die Lieferanten. Kunststoffe, welche Cad
mium, Blei oder Chrom enthalten, fallen aus dem Sortiment (Zusammenarbeit mit 
dem Kantonalen Laboratorium). 

1989 Der Pathologieofen wird stillgelegt. Die Gewebe- und Organteile werden im 
städtischen Krematorium verbrannt. 
Eine Verfügung des Gewässerschutzamtes betr. Abwässer der Röntgenfilment
wicklung verlangt eine separate Sammlung und Entsorgung. 

1990 Das Entsorgungskonzept mit nunmehr 55 verschiedenen Materialien gelangt in 
die Vernehmlassung. 

1991 Im Frühjahr konnte die Einführung des Entsorgungskonzeptes im gesamten Kran
kenhaus abgeschlossen werden. 170 Entsorgungsverantwortliche sorgen durch 
entsprechende Informationen und Motivation dafür, dass das Personal die Wei
sungen einhält. 

1993 Aufgrund der wachsenden Probleme im Bereich Umweltschutz/Oekologie konn
ten wir im November einen Umweltingenieur anstellen. 

1994 Einführung des Umweltschutz-Leitzieles/Umweltschutz-Leitbildes. Ein interdis
ziplinärer Kurs für die Entsorgungsverantwortlichen wird als obligatorisch erklärt. 

1995 Die Arbeitsgruppe Entsorgung wird neu Arbeitsgruppe Umweltschutz genannt. 

Wir wissen alle, dass sich unsere Abfallprobleme nicht alleine mit technischen Massnah
men oder mit immer neuen Vorschriften und Verboten lösen lassen, sondern dass ein 
wichtiger Lösungsansatz darin besteht, Abfalle wieder zu verwerten, wieder zu verwenden 
oder - noch besser - gar nicht erst entstehen zu lassen. Aus diesem Grund erarbeiteten wir 
einen Leistungauftrag, den ich Ihnen nachstehend erläutern möchte. 
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2. Leistungsauftrag Umweltschutz und Oekologie 

Als Universitätsspital stehen wir im Mittelpunkt verschiedenster Geschehnisse und im 
Blickfeld einer grossen Öffentlichkeit. Wir erachten es daher als eine unserer Hauptaufga
ben, vorwiegend präventiven Umweltschutz zu betreiben und dadurch unsere führende 
Rolle und Vorbildfunktion aufrecht erhalten und ausbauen zu können. 
Aus diesem Grund und aus der Überzeugung, dass Umweltschutz für das Kantonsspital 
Basel ein echtes und ernstgemeintes Anliegen ist, wurde das Umweltschutz-Leitbild 
erstellt. Der Leistungsauftrag Umweltschutz und Oekologie des Kantonsspitals Basel 
schafft Rahmenbedingungen, welche die ökologische Verantwortung als festen Bestandteil 
in die Unternehmensstrategie integriert. Wirtschaftliche Entscheidungen sind jeweils mit 
ökologischen Überlegungen zu verbinden. Ein "Umweltschutz-Leitbild" berücksichtigt alle 
Anliegen und gesetzlichen Grundlagen eines sachgerechten Umweltschutzes, sowohl in der 
Prävention als auch in der Intervention. Dabei sind der Schonung von Ressourcen, der 
Emissionsbegrenzung und der Risikominimierung besondere Beachtung zu schenken. 

Mit dieser Grafik soll gezeigt werden, wie die 
Grundsätze des Umweltschutzes im Kantonsspital 
Basel voneinander abhängig sind. Im Zentrum 
steht das Umweltschutz-Leitbild, welches dem 
Leistungsauftrag sowie dem Umweltschutz
Leitziel untergeordnet ist. 

3. Das Umweltschutz-Leitziel 

Das Umweltschutz-Leitziel sagt aus, dass der Betrieb und Unterhalt des Kantonsspitals Ba
sel im Sinne der Vorsorge (Prävention) wie auch der Nachsorge (Intervention) so organi
siert wird, dass gernäss den gesetzlichen Bestimmungen schädliche oder lästige Einwir
kungen auf die Umwelt verhindert werden, um Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Le
bensgemeinschaften und Lebensräume zu schützen, sowie die Fruchtbarkeit des Bodens zu 
erhalten. 
Der betriebliche Ablauf ist dabei so zu planen und einzurichten, dass Ressourcen geschont 
werden und so wenig zu entsorgende Stoffe anfallen wie dies möglich ist. Zu diesem 
Zweck werden die Entsorgungsmöglichkeiten über die Luft, das Abwasser und die Abfalle 
optimiert. Die Eigenschaften und die Menge der Gesamtheit der zu entsorgenden Stoffe, 
ihr Verhalten in der Umwelt sowie der erforderliche Energieverbrauch werden berücksich
tigt. 
Ökologische und ökonomische Überlegungen und Entscheide sind miteinander zu verbin
den. Ökologisches Verhalten ist Sache aller Mitarbeiterinnen des KBS und wird durch in
terne Weiterbildungskurse und Informationen unterstützt. 
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4. Das Umweltschutz-Leitbild 

Das Umweltschutz-Leitbild hat verbindlichen Charakter für alle Mitarbeiterinnen des 
Kantonsspitals Basel. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die ökologische Verantwor
tung im Spital stufengerecht und von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter an ih
rem/seinem Arbeitsplatz in ihrem/seinem Verantwortungsbereich wahrgenommen werden 
muss. 
In allen Bereiche des Umweltschutzes sind die gesetzlichen Bestimmungen (Bund und 
Kanton) zu befolgen und einzuhalten. 
Alle Umweltschutzmassnahmen sind auf deren Verhältnismässigkeit sowie auf die organi
satorische, technische und finanzielle Machbarkeit zu prüfen. 

5. Entsorgung I Abfallbewirtschaftung (Das Abfall-Leitbild) 

Das Kantonsspital Basel verpflichtet sich, dass bei sämtlichen betriebswirtschaftliehen 
Vorhaben und betriebsinternen Projekten, welche den Bereich der Abfallwirtschaft tangie
ren, folgende Strategien (Prioritätenliste der Abfallwirtschaft) berücksichtigt werden: 

1. Die Vermeidung von Abfallen an der Quelle 
2. Die Vermeidung und Verminderung von schadstoffhaltigen Produkten und Gütern. 
3. Die Verminderung von Abfallen durch optimale Verwertung. 
4. Die Entlastung der Umwelt durch eine umweltverträgliche Behandlung der verbleiben

den Abfalle im Inland. 

Diese vier Strategien, die gesetzlichen Grundlagen und das "Leitbild für die 
schweizerische Abfallwirtschaft" verlangen Massnahmen, welche in einem 
Entsorgungskonzept umgesetzt werden. Das Konzept garantiert eine gesetzeskonforme und 
hygienisch einwandfreie Entsorgung, die dem Personal, welches mit dem Umgang mit 
Abfallen konfrontiert ist, eine grösstmögliche Sicherheit bietet. 

Weitere Ziele, die mit dem Entsorgungskonzept erreicht werden müssen: 
- Umweltgerechte und logistisch optimale Lenkung der Abfall-Stoffflüsse 

Schaffung eines Abfall-Überblicks (mengenmässig und finanziell) 
Erfolgskontrolle 
Unterstützung der Entsorgungsverantwortlichen 
Festlegung interner Sammelstellen 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Abfallbewirtschaftung im Kantonsspital Basel wird laufend den sich ändernden ge
setzlichen, hygienischen, technischen, betrieblichen und organisatorischen Anforderungen 
angepasst sowie auf deren Wirtschaftlichkeit überprüft. 
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6. Das Entsorgungskonzept Kantonsspital Basel 
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Der Entsorgungsgraster soll einen Gesamtüberblick über die zu entsorgenden Materialien 
geben. 
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Behälter, 
Verp•ckung 

Spulefle 
Maunahmen 

TraMport 

I=:- I 8AG: ~82 

SICHERHEITS- UNP SCHL117MASSNAHMEN 
Um StietWer1eiZlllgen zu vermeiDen. solhen Kleinsammebehlller rv..w am Versc:hh.lss oder 
am entsprKheind ~Griff festget"llltten weroen. Be• d•sen Abiallen sind Mau
nahmen Z\11' Verletzungsvemutung so !IInge geloroert. wl8 Handman;pw.tionen vontomm.n. 

B«tnJI'frHDpttl IH dttJ Ea!JpmuDQibfhltrtm 

.. KleinnmrMbehaller (.Need-..SMe'. IHre SpUIIOsungsflaldWn) mUssen in den btautn 
Sehther mh Qelbem o.c:kal entsorgt weroen 

.. Bmer-Bel'\aller :- Hanclelt es sieh um wenige .Bextel"' (1-3 Stk.), so kOnnen Sie in oen 
b~n Betlilter ~Qeben werden. fall$ dieser trotzdem put Q'«Uill 
werden kam (kene Lufl entsor~ I). 

- ~htere ,Baxtel"' kbnnen.,., eine Kartonschechtel gestellt und so 
dem ZentrallaQer geschic:tcl werden. Es ist da~uf zu acnten, diiSS 
die Kartonsct"leehtel out ver1ollebl un4 m~ der ents.prec:heoden 
WS-OeklerationseUiane YetMhen wird. 

.. Der blaue Bahalter mit gebem Deckel (30 und 60 Liter Voll..men) aowie jene Zl.M' wa~er
verwenck.rog gesammelten Behaller (5, 6 und 10 LiterVoUnen - siehe ,73 0'). kOIY'Ian 
m Zen111111aper beltent werden und s ind Waitl m• dar ents.prec::Mndan ~,. 
tionHtbtle~I'Mhan. 

.. ENH'Ie ws.o.ldarationsetbtten kOrnan im Zaru.lleQW belt.at ~ 

.. Die ~r.tion sowie der Entaorp~~~Qsweg Kl' .Sehart'e und spitzige Abftua· 
....naufenanalog , lnfektiOseAtlftlle'. 

Stl!pltlt JCbtrftr und 1ptrzlqtr Abfll!t 

.. V~ Naoeln I KanUien (mil oder ohne HOllen) 

.. Spritzen mil N.O.In 

.. Buttetfty-Nadeln etc. 

.. Mandms von ~I"SCt''ieMnen inl~~ltn Kathatem 

.. Einsteckdorne von lnfutioN- und Transfusionsbestecken 
• Sondenkostbestecke 
.. Scherben 
.. Angebroen.ne Ampullen 
.. $kalpe111dingen und Lan:.atten 
• ObaMi!.~.W'~QSklnUitn 
.. Kapillllren und Pesteur.P~Pt~nen 
.. Kcfltaminierte GlasrOtwehen ohne Inhalt 

Die Detailblätter zeigen bildlich den Entsorgungsweg auf. Die Zusatzinformationen sollen 
den Entsorgungsverantwortlichenn helfen, das Personal sachlich zu informieren. 

7. Probleme bei der Umsetzung 

Erfreulicherweise kam das Konzept gut an, so dass bei der Einführung keine 
nennenswerten Schwierigkeiten auftraten. Es stellte sich heraus, dass das Personal die 
umfassende Orientierung und Ausbildung schätzte und besonderes Interesse den 
wiederverwertbaren Abfallen schenkte. Zwei Probleme, die noch zu erwähnen wären: 
Dem Abfalltourismus mussten wir entgegentreten und zentrale Sammelstellen haben sich 
nicht bewährt, da sich auch hier niemand verantwortlich fühlte. 
Der Umweltschutzbeauftragte des Kantonsspitals Basel dient unter anderem als zentrale 
Anlaufstelle und als Berater für sämtliche Probleme, die sich bei der Umsetzung von 
Umweltschutzmassnahmen ergeben. Es zeigt sich immer wieder, dass mit persönlichen 
Gesprächen und Diskussionen in kleineren Gruppen die besten Resultate erzielt werden 
können. So finden laufend Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen auf den 
einzelnen Abteilungen und Stationen statt. Dadurch können individuell anfallende 
Probleme direkt besprochen und möglicherweise ohne grossen Aufwand vor Ort gelöst 
werden. Richtige Sensibilisierung und Motivation sind aufwendig, aber das "A und 0" bei 
der Umsetzung von Massnahmen im ganzen Bereich des Umweltschutzes. 
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8. Aussichten 

Ein grosses Augenmerk wird inskünftig dem Kunststoff gewidmet werden müssen. Sie 
verursachen grosse Probleme in gewissen Kehrichtverbrennungsanlagen. 
Kunststoffabfalle stellen heute bereits die grösste Fraktion in Gewicht, Volumen und 
Heizwert bei der Verbrennung dar. Viele der bestehenden Kehrichtverbrennungsanlagen 
sind für einen Kunststoffanteil von 5 - 7 % gebaut worden. Da der gewichtsmässige Anteil 
von Kunststoffabfallen aus dem kommunalen Bereich heute jedoch bei ca. 20% liegt, be
schränken sie die Verbrennungskapazität erheblich. Bis zum Jahr 2000 könnten die konti
nuierlich ansteigenden Mengen Kunststoffabfalle um über 50 % zunehmen und einen wei
teren Rückgang der heute verfügbaren Verbrennungskapazität um 30- 35 %zur Folge ha
ben. Die inländische Entsorgungssicherheit könnte dadurch nicht mehr gewährleistet wer
den. 
Der Schweizerische Verein für Wertstoffreintegration im Gesundheitswesen SVWRG 
wurde Ende 1993 zur praktischen Umsetzung der Reintegration von Kunststoffen aus dem 
Gesundheitswesen gegründet. 

9. Literatur 

R. Schelker Das Umweltschutz-Leitbild Kantonsspital Basel, Januar 1995 
A. Barrage Wertstoff-Reintegration im Gesundheitswesen, 

Publikation der SVWRG, EMP A, Dübendorf, 1993 
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Natürliche und künstliche Radionuklide in Reststoffen und Ab
. fällen aus Verbrennungsanlagen 

Th. Bünger, H. Viertel, H. Rühle 
Umweltbundesamt Berlin 

Kurzfassung 

In Reststoffen und Abfällen aus Verbrennungsanlagen findet eine Anreicherung von natür
lichen und künstlichen radioaktiven Stoffen statt. So findet man z. B. in der Flugasche von 
Müll- und Klärschlamm-Verbrennungsanlagen neben den natürlich vorkommenden Radio
nukliden nach wie vor als Folge des Reaktorunfalls in Tschernobyl Kontaminationen mit 
es-Isotopen, desgleichen in den verwertbaren Produkten wie z. B. Zusatzstoffen für die 
Baustoffindustrie. Darüber hinaus werden auch künstliche Radionuklide aus der Anwen
dung im medizinischen Bereich in den Reststoffen von Rauchgasreinigungsanlagen ange
reichert. 

Das Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene hat als Leitstelle nach dem Strahlen
schutzvorsorgegesetz zur Überwachung der Radioaktivität in Trinkwasser, Grundwasser, 
Abwasser, Klärschlamm, Reststoffen und Abfällen in einer Berliner Müllverbrennungsan
lage und in Berliner Kraftwerken anfallende Reststoffe wie Flugasche, Schlacke und Pro
dukte der Rauchgasreinigungsanlagen auf gammaspektrametrisch zu bestimmende Nuklide 
untersucht. Die Ergebnisse werden den Messungen der amtlichen Meßstellen der Länder 
nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz gegenübergestellt. Es werden Zeitreihen zur 
Kontamination dieser Reststoffe für es-Isotope sowie für ausgewählte natürliche Nuklide 
und deren Schwankungsbereich gezeigt. Im Hinblick auf die Strahlenexposition des Perso
nals in Kläranlagen mit Klärschlammverbrennung werden Dosisabschätzungen vorge
nommen. 

(Ein Manuskript lag für den Druck leider nicht vor.) 
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Werner Christen 
Leiter Bestattungswesen Friedhof am Hörnli 
CH-4125 Riehen/Schweiz 

RESTSTOFFE IM KREMATORIUM 

1. Kurzer Überblick der Friedhöfe im Kanton Basel-Stadt; 
Vergangenheit, Gegenwart 

Am 1. Juni 1932 wurde der Friedhof am Hörnli eröffnet. Die als Zentralfriedhof konzipierte 
Anlage sollte die bisherigen Gottesäcker Wolf, Kannenfeld, Borburg und Kleinhüningen 
ersetzen. 
Mit der Eröffuung des Zentralfiiedhofs am Hörnli konnte Basel fur seine rasch wachsende 
Bevölkerung eine ausreichende Anzahl Gräber bereitstellen. Der Friedhof hat eine 
Grundfläche von 50 Hektaren und ist geplant für 60'000 Gräber. Man kann sagen, dass die 
Anlage bis heute den Anforderungen entsprochen hat. Auf dem Friedhof arbeiten ca. 80 
Personen. Es werden jährlich etwa 2'500 Bestattungen durchgefuhrt, 2000 Feuer- und 500 
Erdbestattungen, das sind rund 80% Urnen- und 20% Erdbestattungen. 
Residues from a crematorium 
A brief overview of past and present cemeteries in Basel-City is followed by a history of 
cremation practice in Europe to the present day. Subsequently, the Iayout and equipment 
in the crematorium at the Ilörnli cemetery in Basel-City are described, especially with 
respect to environmental protection. There then follows a report on the methodology and 
results of an investigation into the presence of chemical compounds in fumes emitted 
during the operation ofthe crematorium. Most ofthe compounds investigated were within 
legal Iimits, but carbon monoxide, mercury and hydrogen chloride were found in amounts 
that exceeded the Iimits laid down. It was concluded that 
• the problern with carbon monoxide could be solved through improvements to operating 

procedures 
• new equipment and methods were needed to deal with the excessive mercury emissions 
• c\ear directives and standards for coffin and shroud materials were necessary to 

counteract the high Ievels of hydrogen chloride. 

2. Das Krematorium: Entwicklungsgeschichte der Feuerbestattung in 
Europa 
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Die Feuerbestattung war schon in prähistorischer Zeit bekannt. Im griechischen und 
anschliessend im römischen Kulturkreis war die Einäscherung ebenfalls weit verbreitet. 
Während Pestepidemien wurde die Bestattung durch Feuer sogar von der Behörde 
angeordnet. 

Da man in der Antike die Feuerbestattung nur durch die offene Flamme kannte, was grosse 
Mengen an Brennmaterial verschlang, wurde diese Bestattungsart der hohen Kosten wegen 
zu einem Vorrecht der Begüterten. Die ärmeren Leute wurden der Erde übergeben. 
Deshalb machte das Urchristentum der Feuerbestattung ein Ende. Aufgrund seiner 
demokratischen Grundeinstellung konnte es nicht zulassen, dass die Reichen das Vorrecht 



der reinigenden Flamme empfangen durften und die weniger Bemittelten m der Erde 
beigesetzt wurden. So wurde das Erdbegräbnis christlicher Brauch. 

Die Einäscherung wurde jedoch nicht verboten; der Gedanke einer Auferstehung aus der 
Asche war durch die vielen Märtyrer, die den Flammentod erlitten, durchaus nicht abwegig. 
Erst im Jahre 785 n. Chr. verbot Karl der Grosse die Leichenverbrennung bei Todesstrafe. 
Gegen diese Anordnung leisteten die Kirchen keinen Widerstand, sicherte ihnen diese doch 
eine unerschöpfliche Einnahmequelle, denn alle Friedhöfe (Kirchhöfe) waren im Eigentum 
der Kirchen. 
Fast tausend Jahre lang wurde es ruhig um die Leichenverbrennung. 
Die Verbrennung bei lebendigem Leibe war ein Strafvollzug, der gegenüber "Hexen", 
Revolutionären und Freidenkern, die der Kirche unbequem wurden, angewendet wurde. 

Im buddhistisch-hinduistischen Einflussbereich blieb die Feuerbestattung vorherrschend. 

Der Basler Gelehrte Gyraldus setzt sich 1539 durch das gedruckte Wort fur die 
Feuerbestattung ein. 
Im Jahre 1656 sollen an einem einzigen Tag 8 - 10'000 Menschen durch die Pest 
dahingerafft worden sein. Infolgedessen empfahl Papst Alexander VII die Verbrennung der 
Toten. Sein Leibarzt, Mathias Naldi, empfahl den Zwang zur Feuerbestattung, jedoch liess 
sich der Papst nicht darauf ein. 

1669 setzt sich in London ein gewisser Browne, der Arzt war, fur die Feuerbestattung ein. 
Friedrich der Grosse verfugte im Jahre 1741 während des Schlesischen Krieges, dass sein 
Leib nach "Römerart" verbrannt werde. Napoleon I., gestorben 1821 , sprach ebenfalls den 
Wunsch aus, nach seinem Tode verbrannt zu werden. 1849 hielt der gefeierte Germanist 
Jakob Grimm an der Akademie der Wissenschaften in Berlin einen glänzenden Vortrag 
zugunsten der Einäscherung. 

Die eigentlichen Bahnbrecher fur den Gedanken der Feuerbestattung im Deutschen Raume 
waren die Ärzte J. P. Trusen und Friedrich Küchenmeister um das Jahr 1855. 

1873 sah man anlässtich der Weltausstellung in Wien den ersten modernen 
Leichenverbrennungsofen von Prof Brunetti, Padua. 

1874 wurde in Dresden versuchsweise die erste moderne Feuerbestattung vollzogen. 

1876 wurde am 22. Januar in Mailand das erste Krematorium Europas in Betrieb gesetzt. 
Albert Keller, Schweizer Grosskaufmann, Sponsor dieser Einrichtung, verstarb vor 
deren Einweihung und wurde dort als Erster kremiert. 

Es folgten dann in kurzen Abständen Krematorien in ganz Europa: 

1878 Gotha, Erbauer Friedrich Siemens 
1889 Zürich 
1894 Basel. 

Anfanglieh wurde Kohle als Energielieferant verwendet. Siemens entwickelte den 
Elektroofen. Es wurden auch Öfen mit Gas und Erdölbrennern entwickelt. Heute werden 
meistens Elektro- oder Gasöfen gebaut. 
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In fortschrittlichen Ländern schreiben Luftrein halte-Verordnungen den Einbau von 
Rauchgasbehandlungseinrichtungen vor. So auch in der Schweiz. 

In unserem Lande stehen in 26 Städten insgesamt 53 Kremationsöfen. Davon werden 42 
mit Elektrizität und 11 mit Gas betrieben. In diesen Anlagen werden pro Jahr über 30'000 
Verstorbene eingeäschert. dies sind rund 60% aller Todesfälle. 

DAS KREMATORIUM IM FRIEDHOF AM HÖRNLI 

Das Krematorium wurde wie der Friedhof 1932 eröffhet. 3 Öfen wurden mit Gas betrieben; 
die Anlage war bis Jahr 1985 in Betrieb (53 Jahre). Nach meinjährigen Verhandlungen 
konnte 1985 das neue Krematorium nach ca. 2 jähriger Bauzeit eröffhet werden. 

KONZEPT 

Das Krematorium ist als unterirdisches Bauwerk dem nördlichen Hauptbau der 
Kapellenräume angegliedert und ersetzt das alte Krematorium aus den Anfängen des 
Friedhofs am Hörnli im Südbau. Der gewählte Standort und die Anordnung haben 
betriebstechnische Vorteile, kurze Sargtransportwege ohne Höhenunterschiede. 

Das Krematorium beinhaltet 4 getrennte Kremationslinien mit folgenden Ausrüstungen: 
- Unterflur-Sargeinschubvorrichtung mit Einfahrlafette, vollautomatisch arbeitend. 
- Einäscherungsöfen System Ruppmann, nach dem Vierzonenprinzip arbeitend 

(Hauptverbrennung I Aschenachverbrennung I Aschekühlung I Abgasnachverbrennung), 
mit 3 Erdgas-Gebläsebrennern, keramischer Ausmauerung, 2 Drehrosten, Primär-und 
Sekundärluftsystem. 

- Luftvorwärmer (Vorwärmung der Ofen-Verbrennungsluft) 
- Rauchgaskühlung mit Wärmerückgewinnungsanlage (Heisswasser 1251105°) 
- Multizyklonanlage zur Stauhabscheidung der Rauchgase 
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- Rauchgasleitungen, Ventilator, gemauerte Kaminanlage 
- Ascheaufbereiter in Schrankbauweise zur staubfreien Urnenabfullung 
-Bedienungs-, Steuer- und Überwachungsgeräte fur weitgehend vollautomatischen Betrieb 
- Zu- und Abluftanlage mit Sommerkühlung im Otenraum. 

Die folgenden Nebenräume sind im Untergeschoss des Nordbaues angeordnet: 
-Kühlraum (Temperatur 14°) fur die Sargzwischenlagerung 

(Tageskapazitätsausgleich) 
- 6 TiefkühlzeHen (Temperatur -18°) fur spezieHe BedarfsfäHe 
- Personalräume (Aufenthalt, Sanitärräume) 
- Kältezentrale mit Kältekompressoren fur Kühlanlagen sowie Absorptionkältemaschine fur 
Raumkühlung. 

Der Kremationsprozess ist fur weitgehend vollautomatischen Betrieb konzipiert und 
apparativ derart ausgerüstet, dass die Bedienung und Überwachung der 
Kremationsprozesse (ohne Nebenanlagen) durch einen einzigen Betriebswart erfolgen 
kann. Der Ofenraum wird durch eine Zu- und Abluftanlage auf Komforttemperatur 
gehalten. Im Winter erfolgt die Zulufterwärmung mittels Abwärme der Kremationsöfen 
(Wärmerückgewinnungsanlage), im Sommer ist eine Raumkühlung erforderlich. Diese 
erfolgt durch die Absorptionskälteanlage, die ihrerseits ebenfalls mit der Ofenwärme 
betrieben wird. 
Das unterirdische Bauwerk ragt ca. 1.2 - 2.1 m über das Terrain hinaus und ist überpflanzt. 
Es tritt somit nach aussen kaum in Erscheinung. Auf eine eigenständige Akzentsetzung 
wurde bewusst verzichtet. Die oberirdischen baulichen Anlagen, insbesondere die 
Kaminanlage, sind bezüglich Baustil und Wahl der Baumaterialien den bestehenden 
Kapellenbauten angepasst und fugen sich harmonisch ein. Jede Lärmeinwirkung der 
Prozessanlagen auf bestehende Bauten und Umgebung wurde sorgfältig vermieden durch 
passive und aktive Schallschutzmassnahmen. 

UMWELTSCHUTZ 

Die Luftreinhaltung hat bei der Kremation aus Gründen des Umweltschutzes, der Hygiene 
und Pietät eine hohe Priorität. Die Bauherrschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die bei der 
Kremation entstehenden Rauchgase derart zu behandeln und zu reinigen, dass nicht nur die 
gesetzlichen Anforderungen bezüglich Staubauswurf, Ausbrand- und Geruchsneutralität 
der emittierten Raugase erfullt sind, sondern auch zusätzlich die Rauchgase jederzeit 
rauchfrei und nicht sichtbar sind. Diese Ziele werden durch die folgenden Massnahmen 
erreicht: 
- in einer speziellen Nachbrennkammer mit regulierbarem Gebläsebrenner wird die Rauch

gastemperatur bei einer Verweilzeit von mehr als 2 Sekunden zu jedem Zeitpunkt über 
800° gehalten, so dass guter Ausbrand und Geruchsfreiheit der Abgase gewährleistet sind. 

- Die eigentliche Stauhabscheidung erfolgt vorerst in einer Multizyklonanlage und 
ansebliessend in Gewebefiltern mit automatischer Filterreinigung. 

- Dauernde Überwachung und Protokollierung der relevanten Emissionsparameter wie 
Rauchgasdichte, Temperaturen im Verbrennungsprozess, Störfalle im Rauchgas
reinigungssystem. 

- Erdgas als Brennstoffbewirkt reduzierte Emission von T ,uftschadstoffen. 

Die Rauchgase verlassen die Nachbrennkammer mit 800°, dürfen aber nur mit 200-270° die 
Reinigungsanlagen passieren. Aus energieökonomischen Überlegungen erfolgt die not
wendige Kühlung mit Rückgewinnung der Wärme, und zwar wie folgt: 
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- Rauchgaskühlung von 800° bis ca. 550°: über Wärmetaucher zur Vorwärmung der 
Verbrennungsluft der Öfen. 

- Rauchgaskühlung von 550° auf200°: über Wärmetauscher zur Erzeugung von 
Heisswasser 125°. Dieses wird im Sommer zum Betreiben der Absorptionskältemaschine 
verwendet, die fur die Kühlung des Ofenraumes eingesetzt wird. Tm Winter dient die 
Wärme der Gebäudeheizung. 

Die Schallschutzmassnahmen haben ebenfalls einen hohen Stellenwert. Vor allem sind die 
über den Installationsräumen liegenden Abdankungskapellen vor Lärmemissionen auch 
geringen Ausmasses zu schützen. Die folgenden Massnahmen dienen diesem Zweck: 
- Das eigentliche Kremationsgebäude ist nach aussen vollständig geschlossen. 
- Erdgas-Gebläsebrenner sind mit Schallhauben abgedeckt. 
- Decken und Wände im Ofenraum sowie im Kellergeschoss sind schalldämmend 

ausgebildet. 
- Kompressoren sind schallabsorbierend gelagert und mit Hauben abgedeckt. 
- Sämtliche Ventilatoren, Kühltürme sind speziell geräuscharm und arbeiten mit geringer 
Drehzahl. 

3. ENTSORGUNGSFRAGEN: 
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LUFTBELASTUNG-BODENBELASTUNG 

Das neue Krematorium war 1985 eines der modernsten in Europa, auch in Bezug der 
Luftreinhaltung, (Rauch und Staub). Anfang der 90er Jahre kamen neue Entwicklungen ins 
Gespräch, die Rauchgase auf chemische Verbindungen zu untersuchen. 

Im Zeitraum von 21. - 28. Juni 1994 fuhrte das Lufthygieneamt beider Basel 
Emissionsmessungen im Abgas der zwei zu diesem Zeitpunkt betriebenen Öfen ( Ofenlinie 3 
und 4) durch. Diese beiden Ofenlinien sind repräsentativ fur die ganze Anlage (4 Öfen). Die 
Messungen wurden bei einem repräsentativen Betriebszustand durchgefuhrt. Infolge des 
ungleichen Emissionsverlaufes, der stark von der Belastung des Brennmaterials abhängig 
ist, wurde die Probenahmedauer den einzelnen Kremationen angepasst. Über diesen 
Zeitraum wurden Stundenmittelwerte gebildet, die mit den Emissionsgrenzwerten der 
Luftreinhalte-Verordnung verglichen wurden. 

Die lufthygienische Beurteilung der Anlage erfolgte nach der Luftreinhalteverordnung, 
besonders im Hinblick auf das Vorhandensein organischer Stoffe (Grenzwett 20 mg/m3), 
anorganischer staubförmiger Stoffe (Staub: Grenzwert 50 mg/m3, Quecksilber: Grenzwert 
0,2 mg/m3), anorganischer gas-oder dampftormiger Stoffe (Stickox')'de: Grenzwert 
250 mg/m3, Schwefeldioxyd: Grenzwert 250 mg/m3, Schwefelwasserstoff: Grenzwert 
5 mg/m3, Kohlenmonoxyd: Grenzwert 50 mg/m3, Ammoniak: Grenzwert 30 mg/m3) und 
gasförmige Chloride (Chlorwasserstoff: Grenzwert 30 mg/m3) 

Aufgrund der eingesetzten Materialien (Ilumanleichen, Ilolz und Textilien) wurden im 
Abgas folgende Stoffe bestimmt: 
- Organische Stoffe, angegeben als Stickstoffdioxid (Grenzwert eingehalten) 
-Kohlenmonoxid (Grenzwert überschritten) 
- Kohlendioxid 
- Sauerstoff' 
- Schwefeloxide, angegeben als Schwefeldioxid (Grenzwert eingehalten) 
-Staub (Grenzwert eingehalten) 



-Quecksilber (partikelförmig an Staub gebunden und gasförmig) (Grenzwert überschritten) 
- Chlorwasserstoff (Grenzwert überschritten) 
-Ammoniak (Grenzwert eingehalten) 
- Schwefelwasserstoff (Grenzwert eingehalten) 

Ein LRV-Grenzwert gilt dann als eingehalten, wenn keiner der Stundenmittelwerte der 
gemessenen Schadstoffe den geltenden Grenzwert überschreitet. Massgebliches Kriterium 
ist demnach der maximal gemessene Stundenrnittelwert. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Problemstoffe sind Kohlenmonoxid, Quecksilber und Chlorwasserstoff, wobei die beiden 
Jetztgenannten Stoffe in Funktion der Belastung der Leiche und des Sargmaterials emittiert 
werden. 
Die Kohlenmonoxid-Grenzwertüberschreitung hingegen kann unserer Meinung nach durch 
die Fahrweise der Anlage, beziehungsweise mit einer Einregulierung derselben, behoben 
werden. 
Da der Konzentrationsgrenzwert fur Quecksilber deutlich überschritten wird, ist die Anlage 
sanierungspflichtig. 
Als Lösungsansatz fur das Problem der Quecksilberemissionen sehen wir den Einsatz eines 
erweiterten Filtersystems (z.B. Goldfolter, Aktivkohlefilter), wenn dieses nicht durch die 
Substitution des Quecksilbers in den Zahnplomben - was ein Iängerfustiger Prozess ist -
erfolgt. 
Die Methode der Abluftreinigung befindet sich derzeit in Entwicklung. Es gibt daher noch 
kein Standard-Verfahren. 
Das Problem der Chlorwasserstoffemissionen liegt u.E. zum Hauptteil bei den verwendeten 
Sarg-, Sargausstattungs-, und Leichenbekleidungsmaterialien, die aufgrund fehlender 
Richtlinien fur die Bestattungsinstitute ständigen Variationen unterworfen sind. Durch den 
Erlass eines klaren Kriterienkatalogs - z.B. in einer Regelung (Verordnung) - über die 
erlaubten Materialien, könnte das Problem der Chlorwasserstoffemissionen beherrscht 
werden. 

Die jetzigen Filterstäube werden in Big-Bags a ca. 800 kg gesammelt m em altes 
Salzbergwerk nach Heilbronn gesandt. 

Bodenbelastungsproben und Messung werden bei uns noch keine durchgefuhrt. Zur Zeit ist 
alles in Bewegung. Wir sind auch in Kontakt mit Krematorien im In- und Ausland. 
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Ein graphischer Überblick 

Vergleich Feuer und Erdbestattung I Entwicklung von 1970 - 1994 
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ENTSORGUNGSKONZEPT EINES UNTERNEHMENS DER 
PHARMAZEUTISCHEN INDUSTRIE 
WASTE DISPOSAL CONCEPT FORA COMPANY IN THE PHAR
MACEUTICAL INDUSTRY 

J. Wolf; Fa. Boehringer Mannheim GmbH, Werk Penzberg 

Zusammenfassung 
Es wird die Organisation des Abfallmanagements der Oberbayerischen Werke der Firma 
Boehringer Mannheim GmbH (Firmendarstellung siehe Posterbeitrag U.Kastl) geschildert. 
Dabei werden die einzelnen Abfallfraktionen erläutert, sowie zugehörige Mengen und 
Kosten auf-gezeigt. Anschließend wird die technische Ausrüstung zur Abfalltrennung und -
sortierung dargelegt. Schließlich wird die Datenerfassung und die Kostenumlage mit einem 
Bonus-Malus-System beschrieben. 
Summary 
The presentation illustrates the waste management of the Bavarian plants of Boehringer 
Mannheim GmbH (for the company presentation see poster U.Kastl). The individual waste 
fractions shall be explained within the presentation as weil as the corresponding quantities 
and costs will be disclosed. Then the technical equipment for the separation and 
classification of the waste will be demonstrated. Finally, the data collection and the cost 
allocation system to-gether with a bonus/malus system will be described. 

1) Umweltschutz als übergeordnetes Ziel der GmbH 

In den "Grundsätzen Arbeitssicherheit und Umweltschutz" unseres Unternehmens wird Um
weltschutz als dritter Produktionsfaktor neben Arbeit und Kapital genannt. 
Sie verpflichten z.B. Forschung und Entwicklung dazu, umweltbelastende Stoffe zu vermei
den und die Entsorgungsmöglichkeiten zukünftiger Anwender mitzuberücksichtigen. 
Herstellverfahren müssen eine Belastung der Umwelt durch z.B. Abfall vermeiden. 
Die o.g. Verpflichtungen werden durch eine systematisierte "ökologische Produkt- und Ver
fahrensbewertung" in die Praxis umgesetzt. 
Im Handbuch "Umweltschutz" wird künftig das gesamte Umweltschutzkonzept der Fa. 
Boehringer Mannheim GmbH beschrieben sein. 

2) Organisation des Abfallmanagements in den Oberbayerischen (obb.) Werken 

Das Wachstum der obb. Werke, sowie die umfangreicher werdende Gesetzeslage im Abfall
bereich machten fur ein effizientes Abfallmanagement die Errichtung einer zentralen Rest
stoffestation im Jahre 1989 nötig. Die Reststoffestation ist im Werk Penzberg angesiedelt. 
Ein 4-köpfiges Team ist damit beauftragt, die Entsorgung der in den beiden Werken anfal
lenden Abfälle ordnungsgemäß und kostengünstig zu organisieren. 
Im Werk Tutzing besteht eine Annahrnestelle, in der die angelieferten Abfälle mit Ausnahme 
von Papier, Glas und Gewerbeabfall durch den Werksdienst nach den Vorgaben der Rest
stoffestation zum Transport nach Penzberg vorbereitet werden. 

Von der Reststoffestation organisatorisch getrennt besteht die Abteilung "Umweltschutz", 
der auch der Betriebsbeauftragte fur Abfall zugehörig ist. 
Die Trennung von technischer Verantwortlichkeit und gesetzlich verankerter Beauftragten
pflicht gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Forderungen in besonderer Weise. 
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Die enge Zusammenarbeit bewirkt gleichzeitig ausgereifte Lösungen z.B. bei der Etablierung 
neuer Entsorgungswege, was die Akzeptanz neuer Wege bei den Abfallerzeugern erhöht. 

Um zu sicherzustellen, daß allen im Werk tätigen Mitarbeitern die zur richtigen Entsorgung 
notwendigen Informationen zur Verfugung stehen, sind mehrere Schnittstellen definiert. 
Zunächst ist in jedem Gebäude mehrfach ein sogenannter "Abfallentsorgungsplan" ausge
hängt. Hier werden fur jeden Abfall die Entsorgungskriterien wie Verpackung oder Anliefe
rungsform sowie der nachfolgende Verwertungs-/Beseitigungsweg beschrieben. Zusätzlich 
ist dieser Plan auf allen mit cc:mail verbundenen Computern im Werk abrufbar. 
Speziell fur Kunststoffe wurde eine Broschüre erstellt, in der durch Bildmaterial die Zuord
nung einzelner Artikel zu den diversen Kunststoff-Fraktionen erleichtert wird. 
Generell werden Informationen zum Thema Entsorgung über cc:mail und die firmeninterne 
Zeitung veröffentlicht. 
Eine weitere Schnittstelle bilden die sog. Entsorgungsbeauftragten, die entweder fur ein 
ganzes Gebäude oder einzelne Abteilungen benannt sind. Diese Mitarbeiter fungieren als 
Multiplikatoren von Informationen in ihren Bereichen. Gleichermaßen stellen Sie auch das 
Informationsmedium vom Betrieb zur Reststoffestation dar. 
Einmal jährlich findet fur die Entsorgungsbeauftragten eine Schulung statt, die in Zusam
menarbeit von der Reststoffestation und Abt. Umweltschutz organisiert wird. 

Zur Abfallentsorgung hat sich ein kombiniertes Rol-lBringsystem bewährt. Besonders über
wachungsbedürftige Abfälle und Abfälle zur Verwertung (Ausnahme: Papier) werden durch 
das werkseigene Transportwesen oder durch Mitarbeiter zur Reststoffestation gebracht. 
Für Papier-/Kartonagen- und Gewerbeabfall stehen direkt an den Gebäuden 10m3 Presscon
tainer, die durch externe Fuhrunternehmen abgeholt werden. 

Zur Organisation radioaktiver Abfälle s. Posterbeitrag von U.Kastl. 

3) Abfallgruppen 

Generell werden 4 Abfallgruppen unterschieden: 

• Gewerbeabfall (hausmüllähnlich) 
• Abfälle zur Verwertung 
• besonders überwachungsbedürftige Abfälle (Sonderabfall) 
• Radioaktive Abfälle (siehe hierzu Posterbeitrag U.Kastl) 

Unter hausmüllähnlichem Gewerbeabfall verbirgt sich nicht verwertbares Material wie 
z.B. Verbundwerkstoffe oder stark verunreinigte Transportverpackungen. Diese Fraktion 
wird auf der vom Landkreis ausgewiesenen Hausmülldeponie abgelagert. 

Abfälle zur Verwertung sind derzeit 19 Arten wie Papier, Schlacke aus Kohlefeuerung, 
Kunststoffe, Metalle, etc .. Die Sammlung erfolgt im Bringsystem mit Ausnahme des Papiers. 

Einige dieser Abfallarten werden noch in weitere Fraktionen unterteilt: 
Metalle werden nach Aluminium, Edelstahl, Stahlblech, und Buntmetall unterschieden. 
Kunststoffe beinhalten die Fraktionen Polyethylengebinde, Folien aus Polyethylen und Poly
propylen, Polypropylenformteile, Polystyrolformteile (glasklar, farblos), Kunststoffspritzen, 
Styropor-Formteile, Styropor-Chips, Luranröhrchen, Mischkunststoffund PVC. 
Die Entscheidung z.B. Kunststoffe sortenrein zu sammeln wurde zum einen aus Kosten-
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gründen getroffen, zum anderen aufgrund der Tatsache, daß eine hochwertige Verwertung 
nur mit qualitativ hochwertigen Rohstoffen durchfuhrbar ist. 

Angelieferte Fraktionen werden bzgl. ihrer Zusammensetzung überprüft, zur Kostenverrech
nung verwogen und in Mulden, big-bags oder Presscontainern bis zum Abtransport gelagert. 
Bei allen Abfällen zur Verwertung ist eine ordnungsgemäße und hochwertige Verwertung 
gesichert, da alle Vertragspartner bzgl. Bonität und Verwertungsfähigkeit überprüft wurden. 

Die 33 verschiedenen Arten besonders überwachungsbedürftiger Abfalle werden über die 
Fa. Gesellschaft zur Entsorgung von Sondermüll in Bayern mbH (GSB) entsorgt. 
So z.B. alle Lösemittel, die nicht zur Energiegewinnung eingesetzt werden können. 

4) Abfallmengen und Kosten 

Die Entwicklung der Abfallmengen geht aus Tabelle 1 hervor. Die drastische Reduzierung 
der Gewerbeabfallmenge von ca. 1500 to im Jahr 1992 auf ca. 200 to im Jahr 1994 ist im 
wesentlichen auf drei Aktionen zurückzufuhren. 
In den Jahren 1991 bis 1993 wurde die Entsorgung der Fraktion Biomasse (300-400 Jato), 
hauptsächlich aufgeschlossene Hefen, von Deponierung auf Kompostierung umgestellt. 
Außerdem wurden noch nicht zur Verwertung gesammelte Kunststoffe erfasst, womit der 
Gewerbeabfall nochmals um 50 Jato entlastet wurde. 
150 bis 200 Jato Schlacke aus der Kohleverbrennung wurden seit 1993 nicht mehr depo
niert, sondern - unter ständiger analytischer Überwachung - der Betonsteinherstellung zuge
fuhrt. Dabei waren bauliche Veränderungen der Feuerungsanlage notwendig. 
Seit 1994 wird mittels verfeinerter Bioabfallsammlung der Gewerbeabfall weiter verringert. 
Der Rückgang der Sonderabfälle von 1991 auf 1992 ist darauf zurückzufuhren, daß be
stimmte Lösemittelgemische nach destillativer Aufreinigung in der werkseigenen Feuerungs
anlage fur Lösemittel zur Energiegewinnung genutzt werden. 
Gebrauchte sortenreine Lösemittel, die sich zur destillativen Aufreinigung eignen, wurden 
schon vorher als Redestillat in der Produktion zurückgefuhrt. 

Insgesamt gingen 1994 also fast 75% der anfallenden Abfälle zum Recycling, ca. 14% wur
den als Sonderabfall behandelt und ca. 12 % mußten als Gewerbeabfall deponiert werden. 
Radioaktive Abfälle machten - 0,2% aus, betrachtet man angefallenes Volumen als Tonnage. 

Tabelle 2 verdeutlicht die mit den Mengenverschiebungen korrelierenden Kosten. Wesentlich 
geringer als die extreme Mengenabnahme des Gewerbeabfalls, fällt der Rückgang der zuge
hörigen Entsorgungskosten aus. Dies liegt an der Kostenexplosion von 270 DM/to auf 750 
DM!to incl. Transportkosten in den Jahren 1991 bis 1994. 
Die Tatsache, daß der durchschnittliche Verwertungspreis im betrachteten Zeitraum bei ca. 
210 DM/to lag, fing die Kostensteigerung im Gewerbeabfallbereich auf, sodaß über die Jahre 
hinweg nicht nur neue gesetzliche Regelungen umgesetzt werden konnten, sondern auch 
eine weitgehende Stabilisierung der Entsorgungskosten erreicht wurde. 

5) Technische Ausrüstung der Reststoffestation 

Das Gebäude der Reststoffestation umfasst ca. 400 qm Fläche, sowie eine ca. 100 qm große 
Halle. Räume in denen Sonderabfälle gehandhabt werden, sind als Wanne ausgefuhrt, der 
Boden ist öl-, säure,-laugen- und lösemittelfest verfliest Abwässer, auch aus bestimmten 
Zonen im Außenbereich, werden in einem Sammelschacht gesammelt, um im Leckagefall 
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Schäden zu verhindern. Unter Dach ist ein Biofilter installiert, um auftretende Gerüche zu 
eliminieren. 
Um die Entsorgung meist großvolumiger PE-Gebinde effizienter zu gestalten werden PE
Gebinde in einem Shredder zerkleinert. Metallgebinde werden verpresst Zur Vernichtung 
vertraulicher Daten steht ein Aktenverruchter zur Verfugung. Abfalle aus dem potentiell
infektiösen Bereich werden im installierten Autoklav behandelt. Zur Sammlung diverser Lö
semittel sind I5 KTC (je IOOOI) vorhanden, zur Sammlung fester Sonderabfalle I8 Sonder
müllcontainer (je 8001). Zur Sammlung von Altöl befinden sich 5 doppelwandige Container 
im Einsatz. Für die Sammlung von Papier, Gewerbeabfall und einiger Fraktionen verwertba
rer Abfalle wurden neunundzwanzig I 0 m3 Presscontainer, einige offene Mulden, sowie eine 
größere Zahl I , I m3 Umleermulden angeschafft. 

6) Datenerfassung und Umlage der Kosten mit einem Bonus-Malus-System 

Um eine Mengen- und Kostentransparenz im Abfallbereich zu erhalten, werden alle Ab
fallanlieferungen an die Reststoffestation gewichtsmäßig erfasst. Diese Kleinmengenanliefe
rungen werden vierteljährlich gebäudebezogen abgerechnet. Eine monatliche Abrechnung 
findet bei Großmengen statt. Darunter fallen z.B. Papier- und Gewerbeabfallentsorgungen. 
Die Kostenstellenverantwortlichen der einzelnen Gebäude bekommen einen Ausdruck, der 
sie über die angefallenen Mengen und Kosten in ihrem Bereich informiert. 

Für die Verwaltung und Auswertung der Daten kommt derzeit Excel 4.0 in Verbindung mit 
Q+E zur Anwendung. Durch einen geziehen Aufbau miteinander kommunizierender Dateien 
wird dieses DV-System allen Belangen zu günstigen Konditionen gerecht. 

Durch die Kostenumlage muß die Reststoffestation als Non-Profit-Center alle entstehenden 
Kosten auflösen. 
Dazu werden einerseits die tatsächlich anfallenden Entsorgungs- und Transportkost~n, sowie 
- getrennt aufgefuhrt - pro Gewichtseinheit ein Teil der Kosten der Reststoffestation, die 
sich aus Abschreibungs-, Personalkosten etc. zusammensetzen, abgerechnet. 

Für den Anteil der Reststoffestation kommt ein sogenanntes Bonus-Malus-System zum Tra
gen. D.h. nicht jeder Abfall wird mit dem gleichen Kostensatz belegt. Dazu werden folgende 
Aspekte berücksichtigt: 

• Ist zur Entsorgung eine hoher Zeitaufwand in der Reststoffestation zu verzeichnen oder 
werden zur Entsorgung dieser Fraktion die Sammetsysteme besonders beansprucht ? 

• Wie hoch ist der Arbeitsaufwand fur den betrachteten Abfall beim Erzeuger? 

• Wie ist der Abfall aus den Gesichtspunkten des Umweltschutzes zu bewerten ? 

Ist bei der Reststoffestation ein hoher Aufwand zur Entsorgung vonnöten, wird die entspre
chende Fraktion mit einem hohen Anteil der gesamten Kosten der Reststoffestation belegt. 
Ist beim Erzeuger der Arbeitsaufwand hoch - z.B. bei der Kunststoffsortierung - wird er 
durch die Berechnung eines vergleichsweise niedrigen Kostenanteils dafur belohnt. 
Aus Umweltschutzaspekten kritische Positionen werden durch Belegung mit einem hohen 
Anteil der Kosten der Reststoffestation künstlich verteuert. 
So ergibt sich eine Preisprogression von Abfällen zur Verwertung, Gewerbeabfall, Sonder
abfall und radioaktivem Abfall . 
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Die verursachergerechte Umlage Kosten in Verbindung mit dem, auch im Werk Mannheim 
angewandten, Bonus-Malus-System ist eines der wichtigsten und effizientesten Steuerungs
instrumente des Abfallmanagements zur Umsetzung der Umweltpolitik der Fa. Boehringer 
Mannheim und motiviert die Abfallerzeuger Verfahren und Arbeitsvorgänge nach Umstel
lungs- oder Einsparungspotential zu durchleuchten. 

Durch die Kombination von intensivem, kundenorientiertem Service, ständiger Suche nach 
neuen Verwertungspotentialen und durch finanzielle Anreize soll zukünftig die Verwer
tungsquote weiter erhöht und wenn möglich, das Abfallaufkommen weiter reduziert werden. 

Tabelle 1: Entwicklung der Abfallmengen 

ENTWICKLUNG DER ABFALLMENGEN 

Abfall 1991 1992 1993 1994 

Gewerbeabfall [to] 1.507 1.054 393 208 

Sonderabfall [to] 369 286 209 239 

Verwertung [to] 453 875 923 1.306 

Radioaktiv [cbm] 6 4 6 4 

Gesamt [ohne cbm] 2.329 2.215 1.525 1.753 

Tabelle 2: Entwicklung der externen Entsorgungskosten 

ENTWICKLUNG DER EXTERNEN ENTSORGUNGSKOSTEN 

AbfallffDM 1991 1992 1993 1994 

Gewerbeabfall 401 369 283 156 

Sonderabfall 304 279 261 262 

Verwertung 101 182 201 277 

Radioaktiv 60 60 44 44 

Gesamt 867 889 788 738 
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DER INDUSTRIELLE STATUS VON WIEDERAUFARBEI
TUNG, KONDITIONIERUNG UND RECYCLING (WKR) 

THE INDUSTRIAL STATUS OF REPROCESSING CONDITIONING, 
RECYCLING (RCR) 

Frank Klosendorf 
Jean-Pierre Giraud 

Zusammenfassung 

Abgebrannte Brennelemente werden wiederaufgearbeitet, um Plutonium und Uran zu separie
ren, damit diese Energiewertstoffe rezykliert werden können und um die optimale 
Konditionierung der Abfälle zu gewährleisten. 

Die industrielle Beherrschung der Wiederaufarbeitung von abgebranntem Kernbrennstoff 
wurde durch COGEMA in ihren La Hague-Anlagen demonstriert. Die ursprünglichen 
Zielsetzungen dieser Industrie -nämlich die Rückflihrung von Energie-Rohstoffen und eine 
Abfall-Konditionierung zur sicheren Handhabung dieser Abfälle wurden voll und ganz durch 
den Betrieb der UP3 und UP2 800 Anlagen sowie der MOX-Fertigungsmöglichkeiten 
erreicht. 

Eine drastische Verringerung der Abfallmengen wurde schon erzielt, wie aus dem 
Vergleich "Design-Mengen" gegenüber den tatsächlichen Mengen abzulesen ist. Dies beruht 
auf der UP2 Betriebserfahrung und dem Design der einzelnen Anlagenteile, die mit hoher 
Verftigbarkeit arbeiten und aufgrundgeringer Wartungsnotwendigkeiten somit auch geringere 
Abfallmengen erzeugen. 

Die Gesamtvolumina von hochaktiven, langlebigen und mittelaktiven Abfällen aus der Wie
deraufarbeitung wird unter 0,5 m3/t liegen. Diese Volumina sind im Vergleich zu Abfall
volumina, wie sie von der direkten Endlagerung herrühren würden, schon um das 3- bis 5-
fache geringer. Die ausgezeichnete Betriebserfahrung eröffnet den Weg zu weiteren Abfall
Verriogerungen und einer maximal möglichen Aktivitätskonzentration im Glas. 

Summary 

Spent fuel is reprocessed to separate recyclable plutonium and uranium, and for providing the 
optimal conditioning for this waste. 

The industrial mastery of the commercial reprocessing of irradiated fuel has been achieved 
in the COGEMA plants at La Hague. The objectives initially assigned to this industry, 
recycling of valuable material and safe conditioning have been reached with La Hague plants 
UP3 and UP2 800 and the development of the associated MOX manufacturing capabilities. 

A drastic minimization of the waste production has already been obtained by comparison 
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with the design waste volume. These results rely on the operating experience gained in the 
UP 2 plant as weil as on the design of the installations whose excellent reliability allowed to 
reduce the maintenance Operations and the volume of waste produced. The maintenance 
policy of the installations based on remote operations is also a key factor that contributes to 
these high performances. 

The total volume of the High Level and long lived Intermediate Level Waste resulting from 
the reprocessing will decrease below 0.5m3 /t. lt is already inferior (3 to 5 times) to that 
which would result from a direct disposal of irradiated fuel. The excellent performances of 
this plant open the way to further minimization , concentrating the maximum possible activity 
in the glass. 

1. Einführung 

Die Wiederaufarbeitung von abgebrannten Brennelementen ist die notwendige Voraussetzung 
zur Rezyklierung von Uran und Plutonium, den wiederverendbaren Energieträgern. Zu einem 
umfassenden "spent fuel management" gehört weiterhin die Konditionierung der 
verschiedenen Abfalle. 

Die kerntechnische Industrie und wissenschaftliche Gesellschaft von Ländern mit langfristig 
ausgerichteter Kernenergienutzung sind bestrebt durch Wiederaufarbeitung und Recycling
Strategien eine langfristig gesicherte Energieversorgung zu gewährleisten und dabei die 
Abfallvolumina sowie deren Toxität zu minimieren, d.h. die Umwelt zu schonen. 

Dieser Vortrag wird den derzeitigen Status von Wiederaufarbeitung/Konditionierung/ 
Recycling (WKR) darstellen und darüberhinaus die industrielle Erfahrung der COGEMA 
Wiederaufarbeitungsanlagen in La Hague im Hinblick auf die Qualität der Produkte sowie der 
Abfalle aufzeigen. Die Volumensentwicklung der Wiederaufarbeitungsabfalle zeigt einen be
deutenden Abwärtstrend und wird den Abfallvolumina aus der direkten Endlagerung 
gegenübergestellt. 

2. Der industrielle Status von Wiederaufarbeitung, 
Konditionierung und Recycling (WKR) 

Abgebrannte Brennelemente werden wiederaufgearbeitet, um Plutonium und Uran zu separie
ren, damit diese Energiewertstoffe rezykliert werden können und um die optimale 
Konditionierung der Abfalle zu gewährleisten. 

Wiederaufarbeitung 

Die COGEMA Wiederaufarbeitungsanlagen haben in 1994 etwa 1300 t Brennstoff aus 
Leichtwasser-Reaktoren verarbeitet; in 1995 sollen ca. 1600 t wiederaufgearbeitet werden. 
Bisher sind mehr als 7000 t Schwermetall aus L WR's wiederaufgearbeitet worden. Die 
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Anlagen werden auf einem gleichbleibend sehr hohen Leistungsstand hinsichtlich Produkt
qualität und minimalen radiologischen Expositionen ftir Betriebspersonal und Umwelt 
betrieben. 

Recycling 

Recycling ist der eigentliche Grund für die Wiederaufarbeitung: Nach der sehr effektiven 
Separation der verschiedenen Komponenten des abgebrannten Brennstoffs und der Abfall
Konditionierung, stehen die Energierohstoffe Uran und Plutonium zur weiteren 
Energieumwandlung zur Verfligung. 

Uran: Verschiedene EVU's haben bereits die problemlose Wiederverwertung von WAU in 
vollem Umfang demonstriert. Darunter befindet sich auch das französische 
Energieversorgungsunternehmen EdF, welches bei dem Einsatz von wiederangereichertem 
WAU ausgezeichnete Reaktor-Betriebserfahrungen sammeln konnte. Die EVU's bestimmen 
den Zeitpunkt des WAU-Recyclings, da die Lagerhaltung von WAU in Form von Oxyd leicht 
und sicher über lange Jahre hinweg betrieben werden kann. 

Plutonium: Derzeit hat die EdF in 7 von ihren insgesamt 55 Reaktoren MOX-Brennelemente 
(30% Beladung) im Einsatz. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts plant die EdF den MOX
Einsatz in den meisten ihrer 20 Druckwasserreaktoren mit einer Leistung von 900 MWe. 

Da die Betriebserfahrungen mit MOX-Brennelementen ebenfalls ausgezeichnet sind, auch 
hinsichtlich des gemeinsamen Einsatzes mit Uran-Brennelementen, wird an der ständigen Ver
besserung des MOX-BE-Designs gearbeitet, und zwar speziell in Richtung Abbrand
Erhöhung. In Frankreich erlauben die Betriebsgenehmigungen derzeit einen MOX-BE
Abbrand von 38 GWd/t bezogen auf ein 113-Kernnachladungszyklus. Schon sehr bald werden 
"MOX-Abbrände" den derzeitigen "Uran-Abbränden", die im Durchschnitt bei 45 GWd/t 
liegen nicht mehr nachstehen. 

Konditionierung 

Die verschiedenen Abfallarten, die in La Hague anfallen und dort konditioniert werden, 
unterliegen einer strengen Überwachung und Qualitätskontrolle und sind von entsprechenden 
Behörden in Frankreich, Japan, Deutschland, Schweiz, Belgien und den Niederlanden 
genehmigt. 

Der erste Transport von verglastem, hochaktivem Abfall nach Japan fand im März 1995 statt. 
Weitere Transporte sind derzeit in Planung, und zwar zu verschiedenen "Kunden-Ländern". 

3. Der derzeitige "Abfall-Status" 

Die UP3 Wiederaufarbeitungsanlage wurde im August 1990 in Betrieb genommen, während
dessen die aktive Inbetriebnahme der UP2 800 - Anlage erst Mitte 1994 stattfand. Zum 
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Zeitpunkt der Inbetriebnahme der UP3 Anlage war geplant, die verschiedenen Abfallarten wie 
folgt zu konditionieren: 

Glas, welches die Spaltprodukte, die 99,5% der gesamten Abfall-Aktivitäten 
ausmachen, enthält (HA W); 

Beton-Container, die die Hülsen, sowie die Kopf- und Fußstücke enthalten, die zur 
mittelaktiven Abfallkategorie gehören (MA W); 

Bitumen, welches die Schlämme aus der Flüssig- Abfallbehandlung aufnimmt und 
ebenfalls zur MA W-Kategorie zählt; 

Verschiedene Betonbehälter, in die die technologischen Betriebsabfälle eingegossen 
werden und die entweder zur MA W-Kategorie gehören oder aber überwiegend nur 
geringe Aktivität enthalten. (LA W). 

Hochaktiver, verglaster Abfall 

Mehr als 99% der Gesamtaktivität wird in Glas konditioniert, und zwar mit der in Frankreich 
entwickelten Verglasungstechnologie, die in den Anlageteilen R7 und T7 zur großtechnischen 
Anwendung gelangte. Das Endprodukt, nämlich Glas, ist heutzutage die einzige hochaktive 
Abfallform, die durch französische und andere ausländische Genehmigungsbehörden 
genehmigt ist; und dies nach einem 15-jährigen Qualifikationsprogramm währenddessen die 
Einschlußqualitäten des Glases nachgewiesen wurden. 

Hülsen und "Endstücke" in Beton-Containern 

Die Hülsen und "Endstücke", die schon während der ersten Bearbeitungsschritte in der 
Wiederaufarbeitungsanlage von dem bestrahlten Brennstoff abgetrennt werden, werden in 
Beton-Container einzementiert Diese Art der Konditionierung wurde von den französischen 
Behörden genehmigt. COGEMA untersucht und entwickelt aber derzeit weitergehende, 
alternative Konditionierungsmethoden. 

Bitumen 

Die mittel- und schwachaktiven Lösungen, werden in dem Anlagenteil STE 3 
zusammengefiihrt und durchlaufen dann zahlreiche "Behandlungen", wie z.B.Ausfällung mit 
verschiedenen Additiven, Dekantier- und Filtrier-Stufen. Damit wird ein sehr effizienter 
Dekontaminationsfaktor erreicht. Die daraus resultierenden aktiven Schlämme werden in 
Bitumen konditioniert und fallen dann unter die MA W-Kategorie mit einer Alpha-Aktivität, 
die über dem Grenzwert von 0,1 Ci/t liegt. Die Qualität dieser Bitumen-Abfall-Gebinde 
wurde vom CEA während eines intensiven Testprogrammes nachgewiesen und ebenfalls von 
französischen und ausländischen Sicherheitsbehörden bestätigt. 
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Technologische Abfälle 

Abfälle, die in einer Wiederaufarbeitungsanlage anfallen und nicht vom Brennstoff direkt her
rühren, sondern auf den Betrieb der Anlage zurückzufUhren sind, werden technologische 
Abfälle genannt. Sie werden ebenfalls in Beton eingegossen und können dann zum größten 
Teil einer Endlagerung an der Oberfläche zugefUhrt werden. 

Die Volumina von den hier beschriebenen Abfallkategorien sehen Sie zusarnmengefaßt in der 
Abb. I, die weiterhin die "Design-Größen" mit den tatsächlich anfallenden Abfallmengen ver
gleicht. Hier wird deutlich, daß die tatsächlichen Abfallmengen schon signifikant unter den 
erwarteten "Design-Mengen" liegen, und zwar besonders auffallend bei den Bitumen- und 
technologischen Abfällen. Auf der Basis dieser industriellen Erfahrung läßt sich erkennen, 
daß die Abfall-Volumina, die nicht einer Oberflächen-Endlagerung zugefUhrt werden können 
bereits niedriger sind als die, die von einer direkten Endlagerung der abgebrannten Brennele
mente herrühren würden. Zusätzlich zu diesen bereits guten Ergebnissen erscheint eine 
weitere Abfallverringerung möglich. 

4. Das weitere Abfall-Minimierungs-Programm 

Wegfall von Bitumen-Abfällen 

Eine der wichtigsten Erfahrungen aus dem Betrieb der UP3-Anlage ist die Tatsache, daß die 
Volumina von schwach- und mittelaktiven Lösungen wesentlich unter der Design-Erwartung 
liegen. Dies rührt hauptsächlich daher, daß die Extraktion mit hohem Ausbringen 
durchgeflihrt werden kann, was wiederum zu geringeren Aktivitäten in den Abfall-Lösungen 
flihrt. Damit wird es möglich, daß mit einigen zusätzlichen Umbaumaßnahmen eine 
verbesserte Handhabung dieser Lösungen einhergeht, die dazu fUhren, daß 1995 keine 
Bitumen-Abfälle aus der UP3 Anlage mehr anfallen. 

Die oben aufgefuhrten Verbesserungen sind: 

eine weiterentwickelte Flüssigabfall-Trennung je nach chemischem- und 
Aktivitäts-Inhalt 

der Einbau von zusätzlichen Verdampfer-Kapazitäten in der Anlage 

die Vorbehandlung von Abfall-Lösungen aus dem Laborbereich; diese enthalten übli
cherweise eine Mischung aus überschüssigem Probenmaterial und chemischen Reagen
zien, die so normalerweise nicht im Prozeß vorkommen. Darüberhinaus enthalten 
diese "Analyse-Lösungen" noch unterschiedliche Mengen an Alpha- und Beta/Gamma
Aktivitäten. Die Verbesserung ihrer Handhabung beruht auf einer frühzeitigen 
Trennung der verschiedenen Abfallströme aus den analytischen Untersuchungen. 

Gemäß ihrer eigentlichen Zuordnung werden diese Analyse-Abfall-Lösungen (Alpha-Strahler) 
wo immer möglich entweder in den Plutonium-Reinigungsprozeß eingebracht oder aber der 
Verglasung (Beta/Gamma-Strahler) zugeflihrt. 
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Die mit sonstigen Chemikalien verunreinigten Lösungen durchlaufen eine spezielle Ultra
Filter-Einheit, um die Alpha-Aktivität abzutrennen. Die Menge von unerwünschten Phospha
ten, Sulphaten und Chloriden wird durch andere zusätzliche Reinigungsschritte signifikant 
reduziert. 

Zu guter Letzt, wenn alle diese neuen Bearbeitungseinheiten in Betrieb sind, wird es möglich 
sein, nahezu die gesamte Aktivität der bestehenden Verglasungsanlage zuzuführen. Ab 1995 
entfällt die Notwendigkeit der Ausfällung und Einbindung der Flüssig-Abfallschlämme in 
Bitumen im "Normalbetrieb" der Wiederaufarbeitungsanlagen UP3 und UP2 800. Die 
Einbindung der o.a. Aktivität in die verglasten Abfälle fiihrt zu keiner bedeutenden Erhöhung 
des Volumens dieser Abfall-Kategorie, so daß das Gesamtvolumen fiir die konditionierten 
HA- und TRU-Abfälle unter 1 m3/t liegt. 

Hülsen, "End-Stücke" und technologische Abf"älle 

Forschungs- und Entwicklungsstudien wurden in Frankreich bisher auf dem Gebiet der Kom
paktierung und der Einschmelzung durchgefiihrt. Beide Bearbeitungsmöglichkeiten führen zu 
etwa gleichen Volumenreduktionsfaktoren. COGEMA verfolgt gegenwärtig den einfacheren 
"Kompaktierungsweg", um die Preßlinge später in "Glas-Typ" Abfallbehälter einzubringen. 
Erste diesbezügliche Studien sind derzeit im Gange, so daß diese neue Konditionie
rungstechnik etwa am Ende dieses Jahrzehnts zur VerfUgung stehen wird mit dem Ergebnis 
einer Reduzierung auf ca. 114 des derzeitigen Volumens. 

Alle technologischen Abfälle werden mit Zement konditioniert; es erfolgt ein Eingießen der 
schwach- und mittelaktiven Abfälle in ein mit Metallspänen verstärktes Betongemisch. Sehr 
schwachaktive Abfälle könnten in einer Verbrennungsanlage entsorgt werden. Eine 
diesbezügliche Studie im Zusammenhang mit der Entwicklung von Meßinstrumenten zum 
Nachweis von geringsten Radioaktivitätsmengen, ist derzeit in Bearbeitung. 

5. Schlußfolgerung 

Die industrielle Beherrschung der Wiederaufarbeitung von abgebranntem Kernbrennstoff 
wurde durch COGEMA in ihren La Hague-Anlagen demonstriert. Die ursprünglichen 
Zielsetzungen dieser Industrie -nämlich die Rückführung von Energie-Rohstoffen und eine 
Abfall-Konditionierung zur sicheren Handhabung dieser Abfälle wurden voll und ganz durch 
den Betrieb der UP3 und UP2 800 Anlagen sowie der MOX-Fertigungsmöglichkeiten 
erreicht. 

Eine drastische Verringerung der Abfallmengen wurde schon erzielt, wie aus dem 
Vergleich "Design-Mengen" gegenüber den tatsächlichen Mengen abzulesen ist. Dies beruht 
auf der UP2 Betriebserfahrung und dem Design der einzelnen Anlagenteile, die mit hoher 
Verfiigbarkeit arbeiten und aufgrundgeringer Wartungsnotwendigkeiten somit auch geringere 
Abfallmengen erzeugen. 
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Die Wartungsstrategie mit weitestgehend ferngesteuerter Bedienung erweist sich als aus
schlaggebender Faktor hinsichtlich der sehr hohen Verfügbarkeit der Anlagen. 

Darüberhinaus achtet das Bedienungspersonal speziell auf die Abfallvermeidung während des 
Anlagenbetriebes, so daß auch hierdurch eine bedeutende Verringerung der Abfallmengen 
erzielt wird. 

Schließlich wird durch eine verbesserte Abfallsortierung die Konditionierung optimiert und 
trägt so zur erhöhten Wettbewerbsfähigkeit bei. 

Die Gesamtvolumina von hochak:tiven, langlebigen und mittelaktiven Abfallen aus der Wie
deraufarbeitung wird unter 0,5 m3/t liegen. Diese Volumina sind im Vergleich zu Abfall
volumina, wie sie von der direkten Endlagerung herrühren würden, schon um das 3- bis 5-
fache geringer. Die ausgezeichnete Betriebserfahrung eröffnet den Weg zu weiteren Abfall
Verringerungen und einer maximal möglichen Aktivitätskonzentration im Glas. 
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Aktivitätsbestimmung von Nukliden im Freigabeverfahren 
von Reststoffen aus Kernkraftwerken 
Determination of radioactivity for non-restricted release of residual 
materials of nuclear power plants 

J. Feinhals, D. Richter 
TÜV Nord e.V.,Hamburg 

Zusammenfassung 
Bei dem Betrieb von Kernkraftwerken fallen erhebliche Mengen an radioaktiven Abfallen 
und Reststoffen an, die unter Umständen wegen ihrer geringfugigen Aktivität keiner beson
deren Beseitigung bedürfen. Für die Freigabe von Reststoffen (Entlassung aus dem Gel
tungsbereich des Atomgesetzes) sind Aktivitätsbestimmungen erforderlich, die Nuklide wie 
reine Elektroneneinfang-Strahler, Beta-Strahler, Alpha-Strahler erfassen sollen. Es wurde 
ein Verfahren entwickelt, das im wesentlichen auf Meßwerte aus geeigneten Abfallströmen 
(Verdampferkonzentrat, Harze, Mischabfalle) basiert und Korrelationsfaktoren zum Schlüs
selnuklid Co-60 bietet. Die Untersuchung beschränkt sich nicht allein auf die mathematische 
Korrelation von Meßwerten sondern berücksichtigt auch die radioökologische Wertigkeit 
dieser Nuklide (Expositionsrelevanz). Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich sowohl fur 
eine rechnerische Aktivitätsabschätzung fur schwer nacqweisbare Nuklide als auch fur eine 
Beurteilung bzgl. der Eignung von Nuklidspektren bzw. eines Freigabeverfahrens. 
Anhand des aufgefuhrten Beispiels - Mittelwerte fur DWR und SWR - wird gezeigt, welche 
Nuklide sinnvollerweise bei der Freigabe zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus werden 
Aspekte bzgl. der Anwendung der Mittelungsmasse und der Bilanzierung über Erken
nungsgrenzen diskutiert. 
Summary 
For residual materials a certain procedure of non-restricted release is required in order to 
avoid too much expense of time and material and a reduction of the capacity of the final 
storage which would both be the case if these residual materials were treated as radioactive 
waste. Common technological methods of deterrnination required for the non-restricted re
lease do not detect nuclides decaying with pure electron capture, beta or alpha ernission. A 
method has been developed which is mainly based on measurements of suitable waste 
streams, offering correlation's factors for the key nuclide Co-60. The investigation is not 
only restricted to the mathematical correlation of the results but also considers the radio
ecological relevance of these nuclides (exposition relevance) . This method described here 
can be used for the mathematical estimation of the radioactivity for difficult detectable nu
clides as weil as for the assessment of nuclide vectors or a procedure of non-restricted re
lease. 

1. Einleitung 

Beim Betrieb von Kernkraftwerken fallen größere Mengen radioaktiver Abfalle an, die auf
grundihrer geringfugigen Kontamination i.S. des §2(2) AtG keiner besonderen Beseitigung 
bedürfen, sowie Reststoffe, die in den Wirtschaftskreislauf wieder einfließen und ebenfalls 
aufgrund ihrer geringfugigen Kontamination keiner weiteren atomrechtlichen Aufsicht 
unterliegen sollen. Die Freigabe solcher Stoffe ist im Genehmigungsverfahren geregelt (Frei
gabeverfahren), wo Grenzwerte fur die spezifische Aktivität und Oberflächenkontamination 
festgelegt sind. 
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Bezogen auf die abgegebene Aktivität stellt die Freigabe einen nicht unerheblichen Abga
beweg fur radioaktive Stoffe dar und erreicht fast die Größenordnung der Ableitung 
radioaktiver StoffP. (Gamma-Strahler) mit der Fortluft (Aerosole). 

Tabelle 1: Abgabe von Res/stoffen/Abfällen und Ableitung von Aerosolen (Gamma-Strahler) mit der Fort
luft von 1991 bis 1993 fiir einige kerntechnische Einrichtungen 

Anlage Masse/Mg Aktivität/MBq Fortluft 
Aerosole/MBq 

SWR 1 128 6,3 51,6 
SWR2 310 15,6 83,4 
DWRl 194 8,2 30,9 
DWR2 61,6 14 4,1 

Die Grenzwerte zur Freigabe orientieren sich bzgl. Abfälle z.B. am §4(4)2e StrlSchV und 
fur wiederverwendbare oder verwertbare Reststoffe an den Empfehlungen der SSK. Zur 
Überprüfung der Einhaltung dieser Grenzwerte sind Aktivitätsbestimmungen an den Stoffen 
erforderlich (Freimessen). Die Verfahren zur Aktivitätsbestimmung sollen sich auf einfache 
und repräsentative Meßverfahren beschränken: 
• Gesamtgamma-Messungen und/oder gammanuklidspezifische Messungen an repräsenta-

tive Einzelproben 
• Kontaminationsmessungen mit Oberflächendetektoren. 
Generelles Problem ist hierbei, daß bestimmte Nuklide, die beim Betrieb eines Kernkraft
werkes aufgetreten sind, nicht erfaßt werden, wie z.B. 
• Elektroneneinfang-Strahler (Fe-55) 
• Beta-Strahler (H-3, Sr-90, Ni-63) 
• Alpha-Strahler. 

Das Freigabeverfahren muß daher sorgfältig vorbereitet und durchgefuhrt werden, dabei ei
nerseits den Anforderungen einer Aktivitätsbilanzierung gerecht werden, andererseits jedoch 
praxisorientiert einen hohen Durchsatz an Meßgut ermöglichen. Folgende Fragestellungen 
müssen daher im Rahmen des Freigabeverfahrens geklärt werden: 

Wie kann die Aktivität schwer nachweisbarer Nuklide ermittelt werden? 
• Welche Nuklide sind bei der Aktivitätsbestimmung und -bilanzierung zu berücksichti

gen? 
• Ist die Berücksichtigung von Erkennungsgrenzen als nicht erkannte Aktivität erforder-

lich? 
• Auf welche Fläche/Masse bezieht sich das Ergebnis der Aktivitätsmessung? 
Die hier genannten Aspekte sind fur die Freigabe von Reststoffen/ Abfällen von gleicher Be
deutung wie die Festlegung der Freigabegrenzwerte selbst. Im folgenden wird auf diese 
Fragestellungen eingegangen. 

2. Ermittlung der Aktivität schwer nachweisbarer Nuklide 

Zur nuklidspezifischen Aktivitätsbestimmung der gammaspektrametrisch nicht nachweisba
ren Nuklide sind aufwendige radiochemische Analysen erforderlich. Im Rahmen der Entsor
gung inaktiver Reststoffe und Abfälle können solche Messungen mit zurnutbarem Aufwand 
nicht routinemäßig durchgefuhrt werden, nicht zuletzt wegen des geringen Aktivitäts
inventares. Da Beta- und Alpha-Strahler ohne gleichzeitig auftretende Gamma-Strahler 
während des Betriebs eines Leichtwasserreaktors auszuschließen sind, sind Gammames
sungen zur Aktivitätsbestimmung an Abfällen und Reststoffen auch ausreichend. Daher ist 
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es - analog zum Vorgehen bei aktiven Abfällen - praktisch eingefuhrt, die Nuklidaktivitäten 
zu gammaspektrametrisch gut meßbaren Schlüsselnukliden zu korrelieren. 

Seit 1986 werden insbesondere von der GRS Nuklidvektoren in Abfallströmen systematisch 
ausgewertet, um aus Gammamessungen quantitative Rückschlüsse auf gammaspektrame
trisch nicht nachweisbare Nuklide zu ermöglichen. Hierfur ist ein logarithmischer Ansatz 
gewählt worden mit einer Abhängigkeit des Korrelationsfaktors von der Aktivität. Die von 
der GRS gewonnenen Korrelationen sind zur Freigabe von radioaktiven Abfällen und 
Reststoffen nur bedingt geeignet. Für sehr niedrige spezifische Aktivitäten kann die 
logarithmische Extrapolation aus dem Bereich der gemessenen Werte hinaus zu fehlerhaften 
Abschätzungen fuhren. Wenn nur wie hier geringe Kontaminationen zu unterstellen sind, 
ergibt die lineare Verdünnung relevanter radioaktiver Abfallströme verläßlichere Korrelatio
nen als die aktivitätsabhängige Regression. Wir haben daher eine eigene Korrelationsun
tersuchung durchgefuhrt. Für unsere Untersuchung haben wir Berichte der GRS, GNS, 
Siemens UB KWU und von Kernkraftwerksbetreibern verwendet. Die in den o.g. Berichten 
aufgefuhrten Nuklidaktivitäten (120 SWR- und 140 DWR-Nuklidanalysen) wurden nor
miert. Hierbei war zu beachten, daß als Bezugsgröße die Gesamtaktivität ungeeignet ist, da 
durch kurzlebige Nuklide der Vektor erheblich verzerrt werden kann und der Begriff Ge
samtaktivität bezüglich der Einbeziehung von Alpha- und Beta-Strahlern nicht eindeutig ist. 
Für anlagenübergreifende Vergleiche von Nuklidvektoren ist die Korrelation zu den lang
lebigen Schlüsselnukliden Co-60 (Aktivierungsprodukte) bzw. Cs-1 37 (Spaltprodukte) 
zweckmäßig. Dabei ist Co-60 als dem fuhrenden Nuklid in allen Nuklidspektren aus Kern
kraftwerken der Vorzug zu geben; bei Korrelation von Spaltproduktnukliden zu Cs-137 
kann das Problem auftreten, daß kein Meßwert sondern nur die Erkennungsgrenze und 
somit kein realer Bezug vorliegt. 

Die Verhältniszahlen streuen zum Teil über mehrere Größenordnungen, so daß der lineare 
Mittelwert übermäßig von hohen Einzelwerten geprägt wird. Es wird daher die logarithmi
sche Mittelwertbildung verwendet, die eine der Problematik angemessene Berücksichtigung 
der Einzelwerte gewährleistet (geometrisches Mittel) . Die Ergebnisse dieser Berechnungen 
sind in der Tabelle 3, Spalte 2 und 3 fur Druck- und Siedewasserreaktoren zusammenge
faßt. Mit Hilfe der in Tabelle 3 aufgefuhrten Korrelationsfaktoren kann die Aktivität schwer 
nachweisbarer Nuklide einfach ermittelt werden. Die Angabe anderer Gamma-Strahler 
außer Co-60 ermöglicht zusätzlich die Überprüfung der Anwendbarkeit der Korrelations
faktoren. Für die konkrete Anwendung im Rahmen der Bewertung des Freigabeverfahrens 
ist eine anlagenspezifische Ermittlung der Korrelationsfaktoren sinnvoll . 

3. Nuklidspektrum 

Das Nuklidspektrum, das bei der Aktivitätsbestimmung an Reststoffen/ Abfällen zu berück
sichtigen ist, orientiert sich in der Regel an der KTA 1503 .1 und 1504, d.h. an den bei der 
Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und dem Wasser zu berücksichtigenden 
Nukliden. Dieses Nuklidspektrum wurde bezüglich der in Reststoffen/ Abfällen nach
weisbaren gammastrahlenden Nuklide als ausreichend abdeckend gesehen. Mit zunehmen
den Erfahrungen und aufgrund weitergehender Untersuchungen wurde es teilweise in Gut
achten, Genehmigungen und behördlichen Anordnungen um weitere Nuklide wie Fe-55, Ni-
59, Ni-63 , -94, Eu-152, Eu-154 erweitert (s.SSK-Empfehlung Niederaichbach [I]) . Aus 
den von un betreuten Abfallkampagnen und durchgefuhrten Kontrollmessungen liegen uns 
inzwischen Erfahrungen vor, die eine Bewertung der Nuklidverteilung erlaubt. Das fuhrende 
Nuklid in Abfällen aus Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren ist Co-60. Es ist 
außerordentlich gut nachweisbar und in fast allen gemessenen Gammaspektren zu mehr als 
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60% enthalten. Der Anteil der sonstigen Nuklide in Bezug zu Co-60 ist in Tabelle 3, Spalte 
2 und 3 angegeben. Hierbei ist folgendes anzumerken: 

In letzter Zeit wurden gelegentlich auch Eu-152 und Eu-154 mit nennenswertem Anteil 
nachgewiesen. Ursache hierfur ist möglicherweise die Aktivierung mineralischer Stoffe 
(insbes . Isolierwolle). Ein mittlerer oder abdeckender Anteil ist nicht quantifizierbar. 
Die schwer nachweisbaren Nuklide Fe-55, Ni-63 sind meist in deutlich geringeren Kon
zentrationen als Co-60 zu erwarten. Aufgrund der zunehmenden Verwendung kobalt
armer Werkstoffe in den Hauptkühlmittelkreisläufen ist mit der Reduzierung der Co-60 
Konzentration auch eine relative Erhöhung der Konzentration anderer Aktivierungspro
dukte zu erwarten. 

Die Betrachtung der Verteilung der Nuklide allein läßt noch keine Aussage zu, welche Nu
klide zur Einhaltung des Dosiskriteriums im Freigabeverfahren zu berücksichtigen sind. Die 
Wertigkeit eines Nuklids wird ebenfalls beeinflußt durch die radiologische Relevanz. Zur 
Berechnung der Strahlenexposition relativ zu Co-60 wurden die Randbedingungen fur die 
Exposition Görtz et al [2] entnommen: Die Berechnungsergebnisse der Exposition fur die 
unterschiedlichen Pfade werden zur wichtigsten Exposition - Direktstrahlung infolge Co-60 
Kontamination - ins Verhältnis gesetzt. Das Produkt aus diesem Verhältnis und dem Ver
hältnis der Dosisfaktoren ergibt die Expositionsrelevanz, die als Maßzahl fur die Relevanz 
eines Radionuklids gewichtet über alle Expositionspfade gewertet werden kann. Die Ergeb
nisse sind in Tabelle 3, Spalte 4-6 angegeben. Die summarische Wirkung der drei Exposi
tionspfade (Expositionsrelevanz, siehe Tabelle 3, Spalte 7) gekoppelt mit dem Aktivitäts
verhältnis aus Spalte 2 und 3 ergibt die Gesamtrelevanz, die als Grundlage fur die Bewer
tung der zu berücksichtigenden Nuklide herangezogen werden kann (Tabelle 3, Spalte 8 
und 9) . 

Für das hier gezeigte Beispiel - MitteJung über deutsche Kernkraftwerke - können einige 
Nuklide, die im Hinblick auf die Freigabe von Reststoffen/ Abfällen gelegentlich als relevant 
genannt werden, aufgrund ihrer ermittelten Gesamtrelevanz im Freigabeverfahren vernach
lässigt werden: 
• H-3 und C-14 sind bei dieser Betrachtung von verhältnismäßig geringer radiologischer 

Bedeutung. Beide Nuklide sind überwiegend in Reaktor- oder Lagerbeckenwasser ge
löst. Freies Wasser liegt aber nach unseren Erfahrungen nur in seltenen Fällen und in 
geringem Umfang vor (z.B. wässrige Phase in Altöl), wobei eine Kontamination mit 
Reaktor- oder Lagerbeckenwasser kaum zu unterstellen ist. 

• Ni-59 und Nb-94 können aufgrund ihrer Halbwertzeiten in radioaktiven Abfällen lang
fristig radiologische Bedeutung erlangen. Ihre möglichen Anteile in Reststoffen/ Abfällen 
lassen sich jedoch (im Vergleich zu Co-60) als vernachlässigbar gering abschätzen. 

• Die radiologische Relevanz von Sr-90 ist bei Ingestion höher als die von Co-60. Da die
ser Expositionspfad jedoch keinen entscheidenen Einfluß auf das Gesamtergebnis hat, ist 
die Expositionsrelevanz erheblich geringer. Mit vernachlässigbaren Anteilen am 
Nuklidgemisch liefert Sr-90 keinen signifikanten Beitrag zur Strahlenexposition. 

• Alphastrahler und Pu-241 treten in radioaktiven Abfällen in Konzentrationen auf, die um 
vier bis funf Größenordnungen unter der von Co-60 liegen. Die Dosisfaktoren dieser 
Nuklide sind nur fur Inhalation und Ingestion erheblich höher als die von Co-60, so daß 
sie durch die geringe Relevanz dieser Belastungspfade kompensiert wird. Da der Anteil 
von Alphastrahlern und Pu-241 am Nuklidgemisch gering ist, ist der Beitrag zur 
Strahlenexposition durch die Verwertung von Reststoffen vernachlässigbar. Das gilt 
auch bei Berücksichtigung höherer Alpha-Anteile beim Einsatz von Mischoxid-Brenn
elementen oder bei ungewöhnlich großer Anzahl von Brennelementschäden. 
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Ausgehend von der Annahme, daß ein Nuklid fur ein vorzugebendes Nuklidspektrum rele
vant ist, wenn die Gesamtrelevanz ein Prozent der Gesamtrelevanz von Co-60 übersteigen 
kann, sind gemäß Tabelle 3 folgende Nuklide gammaspektrametrisch fur die Freigabe von 
Reststoffen/ Abfällen aus Kernkraftwerken zu ermitteln: 
Mn-54 Co-58 Co-60 Zn-65 Ag-110m Sb-124 Cs-134 Cs-137 Eu-152 Eu-154 

Die Reduzierung des Nuklidspektrums auf diese relevanten Nuklide ermöglicht eine verein
fachte Freigabeprozedur ohne zusätzliche Analysen und aufwendige Aktivitätsbestimmun
gen. Für die konkrete Anwendung ist diese Untersuchung evtl. anlagenspezifisch auszufuh
ren. Die Angaben zur Expositionsrelevanz können hierbei aus Tabelle 3, Spalte 4-7 
übernommen werden. Bezüglich der Stillegung von Kernkraftwerken verweisen wir auf 
analoge Untersuchungen [3]. 

4. Berücksichtigung von Erkennungsgrenzen 

In einigen Genehmigungen zur Freigabe von Reststoffen/ Abfällen ist festgelegt, daß fur 
nicht nachgewiesene Nuklide die jeweils erreichten Erkennungsgrenzen zu berücksichtigen 
sind. Hiermit wird unterstellt, daß das Nuklid mit einer spezifischen Aktivität in Höhe der 
Erkennungsgrenze im Material vorliegt. Diese Vergehensweise kann zu fiktiven Grenz
wertüberschreitungen fuhren, denen teilweise auch mit einem sehr hohen Meßaufwand nicht 
mehr begegnet werden kann: 
• Nuklide, die keinen oder keinen nennenswerten Anteil am Nuklidgemisch haben (z.B. 

Cr-51, Ru-106, Ba-140, Ce-140 s. Tab.3), bestimmen mit im Vergleich zu Co-60 hohen 
Erkennungsgrenzen die Summe der spezifischen Aktivität. 

• Bei spezifisch leichten Materialien (Papier, Kunststoffe, Isolierwolle) ist die Probenein
waage so gering, daß schon der Bezug der Erkennungsgrenzen auf die Probenmasse zur 
Grenzwertüberschreitung fuhren kann. 

• Sind bei Reststoffen und insbesondere bei ausgebauten Anlagenteilen nur Wischproben 
möglich, ist bei der Auswertung konservativ ein Entnahmefaktor von 0,1 anzusetzen 
(die Einzelbestimmung des Entnahmefaktors ist wegen der geringen Kontamination 
nicht möglich). Die Anwendung dieses Entnahmefaktors auch auf die Erkennungsgren
zen fuh1t ebenfalls zu tatsächlich nicht vorhandenen spezischen Aktivitäten. 

In der Bewertung der Erkennungsgrenzen ist zu berücksichtigen, daß schlecht nachweisbare 
Nuklide auch einen nur geringen Beitrag zum relevanten Expositionspfad y-Direktstrahlung 
liefern. Als Ergebnis der Betrachtungen zum Nuklidspektrum sind daher solche Nuklide in 
der Liste der zu berücksichtigenden Nuklide nicht enthalten. 

5. Mittelungsmasse 

Bei einem Grenzwert in Höhe des 1E-4 fachen der Freigrenzen pro Gramm entspricht die 
Aktivität in einer Masse von 10 kg genau der Freigrenze. Für einen Entsorger ist der Um
gang mit dieser Menge gern. §4 (2) Satz 2 i.V.m. Anlage IIIB StriSchV nicht anzeige- und 
genehmigungspflichtig. Nach §74(1) StrlSchV sind dann keine besonderen Maßnahmen bei 
Umgang und Lagerung erforderlich. Aus diesem Grund ist in einigen Genehmigungen zur 
Freigabe von Reststoffen/ Abfällen die Festlegung einer Mittelungsmasse auf 10 kg enthal
ten. 

Auch fur Reststoffchargen wird teilweise eine Mittelungsmasse vorgesehen, so in der SSK
Empfehlung Niederaichbach [1] die MitteJung über eine Probenmasse von bis zu I 0 kg. 
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Görtz et al. [2] empfehlen bei hinreichend homogener Aktivitätsverteilung eine Mit
telungsmasse von 100 kg, bei starker Inhomogenität 10 kg. Die SSK-Empfehlungen zur 
Wiederverwertung von Metallen sehen die MitteJung fur jedes Einzelteil vor. Die Fest
legung einer Mittelungsmasse ist insbesondere dann erforderlich, wenn das freizugebende 
Material zu 100% in sogenannten Freimeßanlagen oder auf Faßmeßplätzen ausgemessen 
werden soll . Die Messung jedes Einzelteils scheidet aus, da der überwiegende Teil der Rest
stoffchargen als Schüttgüter anzusehen ist. Die Messung in 10 kg-Portionen wäre nicht 
praxisgerecht und würde einen sehr hohen Meßaufwand bedeuten. Die MitteJung der ge
messenen Aktivität über die vorhandene Masse würde dagegen eine gleichmäßige Kontami
nation des gesamten Meßgutes voraussetzen und fuhrt fur kleinräumig kontaminierte Teil
mengen zu einer Unterschätzung der spezifischen Aktivität. Da außerdem mit zunehmender 
Meßgutmasse der Nachweis durch Selbstabschirmung beeinträchtigt wird, ist die Begren
zung der Mittelungsmasse einer Meßcharge auf einen praxisorientierten Wert von z.B. 100 
kg sinnvoll. Die Maximalmasse der Meßcharge sollte hierbei auf 100-500 kg begrenzt sein. 
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Anhang 

Tabelle 3: Mittlere Aktivitätsverhältnisse fiir Nuklide in schwachaktiven Reststo!Jen/Abfällen aus Kern
kraftwerken (Spalte 2 und 3), Expositionsrelevanz bei jährlicher Freigabe von 1000 Mg (Spalte 4-7. 
Erläuterungs. u.) und Gesamtrelevanz (Spalte 8 und 9) jeweils im Verhältnis zu Co-60 

Korrelation Expositionsrelevanz Gesamtrelevanz 
Nuklid zu Co-60 Direkt- Inhalation Ingestion Summe 

DWR SWR strahlung (Staub) (Abrieb) DWR SWR 

H-3 < 0,00) < 0,001 0 < 1E-5 < 1E-5 < IE-5 < IE-8 < IE-8 
C-14 < 0,001 < 0,001 0 < 1E-5 < IE-5 < IE-5 < IE-8 < IE-8 
Cr-51 < 0,1 < 0,1 0,013 2,0E-5 5,7E-5 0,013 < IE-8 < 1E-8 
Mn-54 0,03 0,17 0,33 2,5E-4 8,6E-5 0,33 0,01 0,056 
Fe-55 1 0,1 1,2E-3 I,OE-4 3,7E-5 1,3E-3 1,3E-3 1,3E-4 
Co-58 0,075 0,028 0,42 4,0E-4 7,8E-4 0,42 0,032 0,012 
Co-60 1 1 1 8,1E-3 2,5E-3 1,01 1,01 1,01 
Ni-59 0,0032 0,0004 5,6E-6 l ,OE-4 1,5E-5 1,2E-4 3,9E-7 5,3E-8 
Ni-63 0,4 0,055 0 l,lE-4 4,3E-5 l,5E-4 6,1E-5 8,4E-6 
Zn-65 0,009 0,13 0,21 l,lE-4 8,0E-3 0,22 2,0E-3 0,03 
Sr-90 0,0024 0,0042 0 0,048 0,53 0,58 1,4E-3 2,4E-3 
Nb-94 <0,001 < 0,001 0,65 2,7E-4 3,3E-4 0,65 < 6,5E-4 < 6,5E-4 
Zr-95 0,006 0,005 0,32 7,2E-4 3,1E-4 0,32 1,9E-3 1,6E-3 
Nb-95 0,011 0,009 0,33 2,7E-4 2,0E-4 0,33 3,6E-3 3,0E-3 
Ru-106 0,026 0,04 0,088 0,019 5,4E-3 0,112 2,9E-3 4,5E-3 
Ag-110m 0,028 0,012 1,04 2,9E-3 1,1E-3 1,04 0,029 0,012 
Sb-124 0,036 0,009 0,76 9,8E-4 1,6E-3 0,76 0,027 0,007 
Sb-125 0,011 0,032 0,118 4,6E-4 4,0E-4 0,12 l ,3E-3 3,8E-3 
1-129 < 1,6E-7 < l ,8E-7 0 5,6E-3 0,033 0,039 < IE-8 < IE-8 
Cs-134 0,018 0,058 0,55 1,8E-3 5,3E-3 0,56 0,01 0,032 
Cs-137 0, 16 0,24 0,26 1,2E-3 0,037 0,30 0,048 0,072 
Ce-144 0,009 0,004 0,006 0,014 5,3E-3 0,025 2,3E-4 1,0E-4 
Eu-152 < 0,001 < 0,001 0,41 8,3E-3 1,2E-3 0,42 < 4,2E-4 < 4,2E-4 
Eu-154 < 0,001 < 0,001 0,47 0,011 1,9E-3 0,48 < 4,8E-4 < 4,8E-4 
Pu-241 0,0002 1,6E-4 0 0,22 2,0E-3 0,22 4,4E-5 3,5E-5 
Alpha 9,1E-5 l ,8E-4 0 0,41 0,27 0,68 6,2E-5 1,2E-4 

Spalte 4: probabilistische Betrachtung, die 99% aller Expositionen (beruflich und durch Produktnutzung) 
abdeckt[2,4,5 1 

Spalte 5: 100 Stunden Aufenthaltjährlich bei einem Staubgehalt von 10mglm', einer Atemrate von 1,2m'lh 
und einer Aufkonzentration der Nuklide um den Faktor 10 [21 

Spalte 6: Verzehr von 1 Og rezykliertem Material jährlich [2 1 
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CANADIAN EXPERIENCE WITH REMEDIA TION OF SITES 
CONTAMINATED BY LOW-LEVEL RADIOACTIVE WASTE 

AND LOCATED WITHIN DEVELOPED URBAN AREAS 
- Strategies in Joint Problem Solving 

R.L. Zelmer, B.A. McCallum 
Low-Levd Radioactive Waste Management Office 
Atomic Energy of Canada Limited 

1. Overview 

Since 1977 the federal government in Canada has made steady progress toward remediation of 
sites contaminated with historic low-level radioactive waste[I]. Identifying, characterizing and 
restoring sites has been underway in communities associated with the early years of radium and 
uranium refining operations, the industrial uses of radium and related activities. 

The Low-Level Radioactive Waste Management Office (LLRWMO), established in 1982, 
undertakes this work on behalf of the federal government. The LLRWMO has developed a 
range of interim solutions to the problems faced by communities with contaminated 
properties[2]. Theseinterim approaches areessential because no permanent disposal facilities 
for low-level radioactive waste are available in Canada. Therefore, interim solutions must often 
be found on, or near, the contaminated sites themselves. A further obstacle in the remediation of 
contaminated properties is the reluctance of individual property owners, or communities to 
accept local sites for storage or disposal ofwastes. 

While interim action continues, the government has implemented a process to identify a site for 
the permanent disposal of the majority of Canada's historic low-level radioactive waste which is 
found in the vicinity of Port Hope, Ontario. Siting efforts are led by a government appointed 
Siting Task Force and its secretariat which operates independently of both the Sponsoring 
government department and the LLRWM0[3]. 

To date, over 7,000 properties and structures have been surveyed for historic waste 
contamination in Canada. Major projects involving cleanup of homes, residentiallots, 
commercial properties, wooded ravines, public parks and paved roadways have been performed 
in seven communities. Interim storage facilities have been constructed by the LLRWMO. 
Monitaring of environmental conditions at contaminated sites and interim storage facilities is a 
continuing responsibility of the LLRWMO as part of its annual work program and its obligations 
to the Atomic Energy Control Board which regulates and licenses the possession and use of 
radioactive materials in Canada. 
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2. Historie Low-Level Radioactive Waste 

Historie low-level radioactive (LLR) wastes dateback to 1933 in Canada, when a radium 
refinery began operation in Port Hope, Ontario. Ores were mined at Port Radium on Great Bear 
Lake in the Northwest Territories and transported 5,000 kilometers to the refinery. Refining of 
uranium began at this site in 1942. The problern of contaminated buildings and soils in the 
community surrounding the plant site, resulted from accepted practices in the early years of 
radium and uranium production. Off-site contamination was only recognized in the mid-1970s. 
Immediately a program was initiated in Port Hope and extended to the mining communities of 
Elliot Lake and Baneraft in Ontario, and Uranium City, Saskatchewan. 

Additional historic waste sites have subsequently been identified at other communities in Canada 
including Surrey, British Columbia, Scarborough, Ontario, Fort McMurray, Alberta and along 
the transportation raute in the Northwest Territories. This contamination has been found in 
buildings or soils where spills of ores or concentrates have occurred during transport, or where 
processing residues have been spilled or dumped, where salvaged refinery plant materials have 
been used as building materials in private homes, or where radium paints or other products have 
been manufactured, used, stored or disposed. It was common for processing residues and other 
contaminated wastes from the refinery to be used either as fill materials during construction, or 
tobe sent to early landfill sites. Cantamination was further spread by wind and water transpoft 
from these sites. 

In Canada, "low-level radioactive wastes" are defined as all radioactive wastes other than nuclear 
fuel wastes and uranium mill tailings. "Historie wastes" are those LLR wastes for which the 
original producer can no langer reasonably be held responsible, and which are managed in a 
manner no Ionger considered acceptable, and which are accepted as a federal responsibility. 
There are approximately 1,000,000 m3 ofhistoric LLRW in Canada, mostly located in the Port 
Hope area. By way of comparison, the current annual production rate ofLLRW in Canada from 
the nuclear fuel cycle, the production of electricity by nuclear reactors and the use of 
radioisotopes is about 6,000 m3 

There are substantive differences in radiological, chemical and physical characteristics between 
historic wastes and LLR waste produced today from nuclear power production and radioisotope 
use. The contaminants in historic wastes are natural uranium and other radionuclides and heavy 
metals present in the original ores. Arsenic is the most significant of the heavy metals in terms 
of amount, mobility and toxicity. At many of the old sites, for every cubic meter of waste that 
was originally produced, there is now about 10 m3 of contaminated soil, which has become part 
of the overall problem. 

3. Interim Remedial Action 

Where contamination is found within an urban area, in backyards, playgrounds, public roadways 
and structures, such as in the Town of Port Hope, remediation planning is complex. Public 
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concern can be great. The potential to interfere with the use of land and enjoyment of property 
exists. When there is no available disposal facility, the problern is even greater. 

Experience has shown that interim remedial action can eliminate risks to public health and the 
environment, prior to the availability of a permanent disposal facility. Commonsenseinterim 
approaches are warranted where public health and safety may be at risk, even only in the 
long-term, or, where the continued spreading of contaminated material could occur. A range of 
options is available including fencing and signing, excavation and relocation, and in situ 
consolidation. In some cases, it is practical to segregate the contaminated soils into a small 
volume of contaminated materials with radionuclide concentrations requiring an AECB licence, 
and a much !arger volume of non-licensable mildly contaminated soil. Removal of the 
licensable material to a central storage facility, operated for the LLRWMO by Atomic Energy of 
Canada Limited at Chalk River Laboratories, means that only the mildly contaminated soil has 
to be managed locally. This approach appears to have been helpful in gaining community 
support for some projects. Development ofremedial plans for specific sites can also be donein 
advance of the opportunity to implement the work. 

The interest of the local public and its involvement in remedial activities is a major factor in the 
selection of suitable approaches. Experience has shown that consulting Stakeholders in open 
decision making processes is key to successfully implementing remedial plans[ 4, 5]. Public 
opposition and Iack of information can Iead to delay and abandonment of projects. The 
LLRWMO has led, or been a participant in, extensive consultation processes leading to 
successful projects in Port Hope and Scarborough, Ontario. Greatest progress has been made to 
date with open-to-the-public processes in which all parties are representative and accountable to 
specific stakeholder groups. 

The nature of the problern has more to do with achieving consensus on an approach than it has to 
do with the technologies of characterization, extraction and disposal. Radiation exposures to 
workers and the public during remedial activities aresmalland manageable[6]. Technologies 
exist that are simple and effective. Although there may be room for improvement in efficiency 
and cost effectiveness, the limiting factor is finding public consensus and acceptance. 

4. Applications in Port Hope 

Port Hope is a town of approximately 12,500 people, with a municipal area of 20 square 
kilometers located on the shore of Lake Ontario. Interim remedial action activities practiced by 
the LLRWMO in the Town ofPort Hope fall into several program areas. These include: small 
scale cleanups, in situ consolidation, interim waste management, construction monitaring and 
remedial action planning. The ongoing presence ofthe LLRWMO in the Town over the past 
10 years to provide information and services as weil as easy access to the public, has been a 
Cornerstone of the approach. Incremental progress to steadily improving the condition of 
properties has led to growing public trust and satisfaction with the work ofthe LLRWMO. 
Improved credibility based on observed performance may encourage openness in the public 
consideration of future proposals. 
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Small Scale Cleanups have been undertaken in Port Hope and across Canada. These are 
individual property cleanups triggered by cleanup criteria failures. Both indoor decontamination 
of structures and outdoor soil excavation projects can occur in this category. Their aim is to 
protect public health and safety by eliminating exposures above criteria Ievels to gamma 
radiation and radon gas from historic LLRW sites. Minor occurrences of contamination which 
can be quickly cleaned up rendering the site available for unrestrictive use, are also project sites 
in this category. 

Wastes aretransferred in drums, or other storage containers, from the project sites to dedicated 
warehouse storage. The LLRWMO has completed 25 projects of this type, generating about 
1,000 drums of waste. In addition to building decontamination wastes, small volumes of 
contaminated soils (nominally 20m3 per site or less) arealso transported to storage. 

In Situ Consolidation ofwaste has been undertaken successfully to reduce the land surface area 
affected by waste on !arge sites or clusters of abutting properties[7]. Where neither storage nor 
disposal off-site is possible, this approach facilitates progress. Environmental impacts are 
reduced or eliminated and security of the centairred waste is assured. 

Although final disposal is still required for these contaminated materials, these interim remedial 
actions have eliminated health risks and remedied environmental problems. There are also 
general benefits to the community, in terms of eliminating negative perceptions and removing 
constraints on land use. The LLRWMO used this approach at two sites in the Town ofPort 
Hope: the Strachan Street Ravine site (1989; 2,100 m3), and the Rollins Ravine site 
(1991; 36,000 m3). 

Interim Waste Management (IWM) is a formalized program in Port Hope which addresses sites 
awaiting future cleanup. The affected property may be owned by private individuals or 
companies other than the federal government. The nature of contamination may be significant 
but not such as to render the site hazardous to public health or safety. In some cases, continuing 
use of the contarninated property is possible in the interim. 

IWM measures include regular inspection, on-going environmental monitoring and perhaps 
installation of fencing, earthen covers, or selective removal or on-site stockpiling of affected soil 
on portions of the site. IWM is conducted in Port Hope under the supervision of a committee 
representing Town Council and the LLRWMO. In 1994, the LLRWMO included the care of 9 
sites under the IWM program. The IWM approach, provides the community the opportunity to 
identify and track the management of sites of concern but not necessarily failing cleanup criteria 
in effect. 

Construction Monitoring involves the Construction Monitoring Program (CMP) and operation of 
an associated temporary storage site (TSS). This is a formal program operated jointly by the 
Town of Port Hope und er a legal agreement with the LLRWMO. It addresses contaminated soil 
found from time to time at excavations at construction sites. Under the prograrn, private land 
owners and their contractors request help with survey and removal of contaminated soil at a site. 
This program began in 1989 January. Mter 6 years of operation 900 sites were investigated and 
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approximately 6,000 m3 ofsoil has been moved to the TSS from 50 sites in the Town ofPort 
Hope. 

The principles and procedures of the Port Hope CMP are now being extended to individual sites 
in other communities. In addition to ensuring that human health and the environment are 
protected, these programs facilitate real estate transactions and further land development by 
showing that the properties no Ionger represent potential financialliabilities due to 
environmental contamination. 

Remedia! Action Plans (RAP) have been developed for all sites in the Town of Port Hope. 
These are conceptual plans developed cooperatively by community representatives and 
engineering and environmental consultants. When completed, they setout the framework for 
detailed cleanup work to follow. Conceptual plans for all Port Hope sites were developed over 
the period of one year, based on many previous engineering studies and a series of 
approximately 12 working group meetings. RAP documents are seen to have community 
support because of the public involvement in their preparation. RAP documents are useful in 
determining overall waste volumes, for identifying priorities and for staging of future remedial 
operations in a community. 

5. Conclusions 

Interim remedial action approaches have been successfully applied in the Town of Port Hope 
since the establishment ofthe LLRWMO in 1982. Significant benefits have occurred to date, 
even though a disposal site for the Port Hope area wastes is still not available. In addition to 
eliminating health risks and remedying environmental problems, other benefits are reduction of 
public concerns and successful co-existence of continuing remedial operations with continuing 
orderly urban development in the Town. Programs have been established to address specific 
sites of concern and to facilitate responsible handling of soils and other materials found to be 
contaminated. A partnership has been established between the LLRWMO and a committee of 
elected Town councillors and staff to address day-to-day matters arising from contamination in 
the Town. 

Interim measures in other communities have also been applied to good result. These include 
programs in Surrey, Fort McMurray and Scarborough (McLevin Avenue). Detailsare available 
in technical reports and other publications available from the LLRWMO. 

For the future, the LLRWMO continues to prepare for completion ofwork in Port Hope and 
other communities when disposal facilities become available. In the interim, the normal 
development of communities and properties is facilitated by the lessons learned in Port Hope. 
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Stillegungs- und Beseitigungkonzept des Forschungs- und 
Meßreaktors Braunschweig (FMRB) der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt (PTB) 

Walter Hajek 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig 

Zusammenfassung 
Für die Stillegung und die Beseitigung des FMRB wurde ein Konzept erarbeitet, das die 
Vorgehensweise von den Planungsphasen bis zur Freimessung der Anlage, einschließlich 
eines Termin- und Kostenplanes sowie die derzeitige Entsorgungssituation von abgebrann
ten hochangereicherten Brennelementen beschreibt. 

Summary 
A concept has been framed for the shut -down and partial dismantling of the PTB 's research 
reactor, which describes the way of proceeding, from the planning phases to the final 
measurments for the release of the plant, including the time and cost schedules, and the 
present situation as regards the disposel of highly enriched spent fuel elements. 

1. Einführung 

Im Rahmen der längerfristigen PTB-Planung ist die Außerbetriebnahme des FMRB späte
stens für des Jahr 2003 vorgesehen, da zu diesem Zeitpunkt alle vorhandenen Brennele
mente aufgebraucht sind und keine neuen mehr beschafft werden sollen. Der Stillegungs
zeitpunkt richtet sich auch nach einer Entsorgungsmöglichkeit für hochangereicherte 
Brennelemente. Im Anschluß daran sollen der Reaktorkörper und die Hilfssysteme 
demontiert, entsorgt und die Gebäude einer anderen Nutzung zugeführt werden. 
Da es sich beim FMRB um eine, gegenüber einem KKW, kleine, überschaubare Anlage 
mit einem geringem Aktivitätsinventar und damit auch geringem Gefährdungspotential 
handelt, sind bei dem Umfang, der Art und Tiefe der für die Stillegung und Beseitigung 
notwendigen Genehmigungsunterlagen auch entsprechende Maßstäbe anzulegen. 

2. Vorgehensweise 

Das Projekt Stillegung und Beseitigung des FMRB (teilweiser Abbau) wird in drei zeitlich 
und funktional in sich geschlossene Phasen gegliedert (Abb. 1). Die Vorgänge in den drei 
Phasen werden in Arbeitspakete aufgeteilt, die so gewählt werden, daß hinsichtlich der 
Arbeitsgebiete geschlossene Einheiten entstehen. In den Arbeitspaketen werden die 
einzelnen Arbeitsschritte beschrieben. Dadurch ist eine Übertragung und ein Vergleich von 
Erkenntnissen aus bereits laufenden Stillegungen möglich. Die Aufteilung ist auch so 
gewählt, daß die Planungsergebnisse direkt in den Stillegungs-Sicherheitsbericht übertra
gen und die Eigen- und Fremdanteile abgeschätzt werden können. 
Die Phase I beinhaltet die Konzepterstellung, die Planung für die Stillegungs- und Beseiti
gungsarbeiten, die Erstellung des Stillegungs-Sicherheitsberichtes und das Genehmigungs
verfahren. Während dieser Phase wird der Reaktor entsprechend der Betriebsgenehmigung 
betrieben und die bis dahin angefallenen betriebsbedingten Abfälle werden noch entsorgt. 
Die Phase II beginnt mit der Außerbetriebnahme des Reaktors . Als Vorbereitung für die 
Stillegung können bestimmte Arbeiten noch im Rahmen der gültigen Betriebsgenehmigung 
durchgeführt werden. 
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Die Phase ill beginnt mit den Beseitigungsarbeiten und endet mit der Entsorgung der 
stillegungsbedingten radioaktiven Abfälle und der Aufhebung der Kontrollbereiche sowie 
der Freigabe und Entwidmung aus dem AtG durch die zuständige Behörde. 

Planungsphasen 

atomrechtliche Aufsicht 

Beseitigung 

1 -6 1 -s 1 · 4 1 ·3 1 ·2 1 · 1 +2 

Phase 1 Phase II Phase 111 . 

Abb. 1: Übersicht Stillegungsablauf 

3. Planungsphasen 

In der ersten Planungsphase (Abb. 2) werden die Ausgangs- und Randbedingungen für die 
Erstellung des Konzeptes festgelegt und auf Grundlage bisheriger Stillegungsprojekte und 
aktueller Daten eine Kostenabschätzung für die Anforderung notwendiger Haushaltsmittel 
durchgeführt. In der 2. Planungsphase (Abb. 3) wird das detaillierte Konzept erstellt. 

Stillegungs- und Beseitigungskonzept 

Abb.: 2 Planungsphase 1 Abb.: 3 Planungsphase 2 
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4. Wahl der Stillegongsform 

Die wesentlichen Gesichtspunkte bei der Wahl der Stillegungsform sind folgende: 
- sicherheitstechnische Aspekte 
- uneingeschränkte Nutzung der Räume nach der Demontage 
- keine langfristigen Verpflichtungen 
- geringe Strahlenexposition des Stillegungspersonals 
- haushaltsrechtliche Grundsätze der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
- personelle Situation im Ref. 7.11 

(Einsatz von Eigenpersonal zur Kostenreduzierung) 

Sicherer Einschluß Teilabbau 

sicherheitstechnische durch geringes Aktivitätsinventar durch geringes Aktivitätsinventar 
Aspekte keine Auswirkungen nach außen keine Auswirkungen nach außen 

weitere Nutzung der Experimentierhalle eingeschränkt keine Einschränkung 
Räume I-Geschoß eingeschränkt 

Brückenraum sehr eingeschränkt 

langfristige atomrechtliches Verfahren erst keine, wenn Entsorgung für 
Verpflichtungen mit Endpunkt aller Stillegungs- radioaktive Abfälle und BE 

maßnahmen beendet vorhanden 

Strahlenexposition sehr klein, klein, 
Demontagepersonals durch geringes Aktivitätsinventar durch geringes Aktivitätsinventar 

Kosten Verfüllen des Reaktorbeckens nur Demontage des Reaktorkör-
oder verschließen, pers und der radioaktiven Kreis-

weitere strahlenschutzmäßige Iäufe 

Überwachung der Teilanlage, 

Lüftung 

Anlagensicherung 

spätere Demontage 

Organisationsstruktur 

Entsorgung und Freimessung des Entsorgung der Abfälle 
Verfüllmaterials und der Abfälle 

Freimessung der Anlage 
Freimessung der Anlage 

Personalsituation nur am Anfang Eigenpersonal Eigenpersonal bis zum Abschluß 
vorhanden vorhanden 

Unter Berücksichtigung der genannten Gesichtspunkte wurde der Teilabbau der Anlage 
und die Überführung der freigegebenen Restanlage in eine Nutzung außerhalb des Rege
lungsbereiches des Atomgesetzes als Stillegungsvariante ausgewählt. 
Der Nachteil einer geringfügig höheren Strahlenexposition bei dieser Variante wird durch 
das zu diesem Zeitpunkt noch vorhandene anlagenerfahrene Betriebspersonal kompensiert. 
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5. Zeit- und Kostenplanung 

Ausgangspunkt für die Zeitplanung ist das Jahr 2003, in dem der Reaktor spätestens end
gültig außer Betrieb genommen werden soll. Bei einer früheren Außerbetriebnahme, z. B. 
durch eine Möglichkeit zur Rückführung der Brennelemente in die USA, wird die Zeitpla
nung von einer Transportmöglichkeit bestimmt. Unter Berücksichtigung der Entsorgungs
möglichkeiten, der Dauer des Genehmigungsverfahrens, der Dauer der Nachbetriebsphase 
und der Personalsituation ergibt sich folgender Terminleitplan (Abb. 4): 

Arbeitstor e 199311994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Projektstart • I I I I I I 
Reaktorbetrieb ' ' I I I 
AP1 Gesamtplanung und Projektsteuerung I I I 
AP2 Anlagenbeschreibung r I I I I ' 
Zusammenfassung AP 2 I • I I I 
~ 3 Slillegungsumfang _ I ! I I I -
Zusammenfassung AP 3 I • I I I I I I I 

AP 4 Projektleitung I I I I I I I 
Haushaltsunterlagen I D I I I I I I 
Ausschreibungsunterlagen I • I I 

Ausschreibung I .. I i 
Genehmigungsantrag = ' 

' I --
Genehmigung I I I .. I -·-
Außerbetriebnehme I 

' 
I I • I I 

Nachbetriebsphase I 
I I I__,. I I 

Entsorgung BE I 
I I .. I 

Demontage I I I I -
Entsorgung rad. Abfälle ' I I I ~ I 
Freimessung I ' I I 1- 1 ' 

Abb.: 4 Termznleztplan 

Eine Kostenabschätzung und die Verteilung der finanziellen Mittel in Mio. DM (Abb. 5) 
wurde nach den z. Z. realistisch erscheinenden Entsorgungswegen (Rückführung der 
Brennelemente in die USA, langfristige Zwischenlagerung in Deutschland) aufgestellt. 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gesamt 

Stillegungsphasen Phase/ Phase II Phase II/ 

Beratervertrag 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

alten Sicherheitsbericht anpassen 0,20 0,30 

Konzeptstudie 0,25 0,25 

Sicherheitsbericht Stillegung 0,50 0,50 0,50 0,50 

Entscrg. BE Wiederaufarb. (AEA) 2,00 0,25 0,10 0,10 0,40 1,20 

Gutachter (TÜV) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Genehmigungsverfahren 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5 

Entsorgung BE (Ahaus) 0,16 0,17 0,17 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Entscrgung BE (USA) ... 5,00 _______. 

Demontage 1,00 1,00 2,00 

Entsorgung Abfälle 0,20 0,30 0,50 5,00 1,00 

Summe pro Jahr 2,00 0,35 1,11 1,82 1,27 1,30 2,50 5,85 1,35 0,85 1,25 1,25 6,50 2,50 1,50 0,50 31,90 

Abb. : 5 Kostenplanung 
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6. Genehmigungsverfahren 

Wie für Errichtung und Betrieb einer kerntechnischen Anlage muß auch für die dauerhafte 
Außerbetriebnahme und die darauf folgende Demontage ein atomrechtliches Genehmi
gungsverfahren durchgeführt werden. Rechtsgrundlage dafür ist§ 7 Abs. 3 AtG. 

Reaktor-Sicherheits
kommission (RSK) 
und Strahlenschutz· 
kommission (SSK) 

Gesellschaft für 
Reaktor

sicherheit 

Technische Über
wachungsvereine 

Beratungsauftrag 

Empfehlungen 

Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschtuz 

Information 

Weitere 
Bundesbehörden 

und Reaktorsicherheit 1+--;;;;,;;;;;;;;;;;;;,;--i_ _______ _j 
(BMU) I Stellungnahmen 

Antragsteller 

Landes- und 
nachgeordnete 

Behörden 

Öffentlichkeit 

Sachverständige für 
den konventionellen 

Teil 
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7. Mögliche Entsorgungswege für abgebrannte hochangereicherte Brennelemente 

Der z. Z. einzig mögliche Entsorgungsweg ist die Wiederaufarbeitung bei UKAEA in 
Dounrey. In Deutschland wird die langfristige Zwischenlagerung in CASTOR MTR II 
Behältern geplant. Die PTB verfolgt jedoch prioritär die Rückführung der Brennelemente 
in die USA. 
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STILLEGUNG DES TRIGA-REAKTORS DER 
MEDIZINISCHEN HOCHSCHULE HANNOVER 
DECOMMISSIONING OF THE TRIGA-REACTOR AT THE 
HANOVER MEDICAL SCHOOL 

H.-W. Tiffe, H. Cordes 
Institut für Nuklearmedizin der MH Hannover 
Direktor: Prof. Dr. Dr. hc. H. Hundeshagen 

Zusammenfassung 
Die Stillegung des Forschungsreaktors der MHH wird mit ihren wesentlichen Phasen -
Planung und Genehmigung, Entladung und Entsorgung der Brennelemente sowie Rückbau 
des Reaktors - dargelegt. Auf die speziellen Probleme des Brennelement -
Entsorgungspfades in verfahrentechnischer und baulicher, aber auch politischer Hinsicht 
wird eingegangen. 
Summary 
The decommissioning of the TRIGA-Reactor at the Hanover Medical School is shown with 
its essential stages, i.e. planning and licence, discharging and disposal of the fuel elements 
as weil as the decommissioning of the reactor. The special problems relating to the disposal 
of the spent nuclear fuel elements, the procedural, constructural and also political view will 
be referred. 

1. Prinzipielles Verfahren einer Reaktor-Stillegung 

Der Betrieb eines Kernreaktors sowie jegliche Betriebsartänderung ist nach §7,1 des 
Atomgesetzes (AtG) genehmigungspflichtig. Die Stillegung eines Reaktors ist nach §7 ,3 
ebenfalls genehmigungspflichtig. Zur juristischen Definition einer Stillegung s.a. [1] , [2]. 
Dabei unterscheidet man im Prinzip zwei Vorgehensweisen: 

1.1. "Sicherer Einschluß" 

1.1.1. Die Brennelemente werden entfernt. 
1.1.2. Die Restanlage wird dann i~ einen Zustand versetzt, in dem sie für einige Jahrzehnte 
( ca. 20- 40 Jahre) mit geringen Uberwachungsaufwand verbleiben kann .Während dieser 
Zeit klingt das im Reaktor vorhandene Aktivitätsinventar so weit ab, daß die 
Strahlenbelastung für den späteren Abbau minimiert wird. Die Anlage unterliegt in dieser 
Zeit weiterhin dem AtG. 
1.1.3. Nach dieser Zeit wird die Restanlage demontiert . 

1.2. "Grüne Wiese" 

1.2.1. Die Brennelemente werden entfernt. 
1.2.2. Die Restanlage wird anschließend demontiert . 
Beiden Vorgehensweisen ist gemeinsam, daß ein Aussetzen des §7 des AtG erst nach 
Freimessen der Anlage erfolgt. Das zweite Verfahren ist nur praktikabel, wenn das 
Aktivitätsinventar der Anlage nicht sehr hoch ist. 

1.3. Brennelement-Entsorgung 

Bei der Entfernung der Brennstäbe unterscheidet man zwei Vorgehensweisen: 
1.3.1. Die Brennstäbe werden in ein Zwischenlager verbracht. Sie bleiben dort solange, bis 
ihre starke Anfangsaktivität mit der damit verbundenen Wärmeenergie so weit abgeklungen 
ist, daß sie wieder aufgearbeitet oder in ein Endlager -falls vorhanden- verbracht werden 
können. 
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1.3.2. Die Brennstäbe werden direkt in ein Endlager verbracht. Dieses ist nur möglich, 
wenn die Nachwärme gering ist. 

Da die Brennstäbe eines TRIGA-Reaktors nach einer gewissen Stillstandsphase (ca. 1/2-1 
Jahr, abhängig von der Betriebszeit) praktisch keine Nachwärme mehr aufweisen und daher 
die Gefahr des Schmelzens eines Reaktorelements nicht mehr gegeben ist, eignen sich diese 
Stäbe für eine direkte Endlagerung. Da weiterhin das Aktivitätspotential der Anlage 
- verglichen mit dem eines Leistungsreaktors - verhältnismäßig gering ist, bietet es sich an, 
diese unmittelbar nach Entladen der Brennelemente zu demontieren . 

2. Stillegong des MHH-TRIGA-Reaktors 

Die Stillegung kann man in drei Phasen zerlegen [3] , [ 4] : 
2.1. Planung und Genehmigung, 
2.2. Entladung und Entsorgung der Brennelemente, 
2.3. Rückbau des Reaktors. 

2.1. Planung und Genehmigung 

Vor Außerbetriebnahme und der darauf folgenden Demontage einer kerntechnischen Anlage 
muß ein Genehmigungsverfahren auf Basis des §7(3)AtG durchgeführt werden. Für die 
Genehmigungen ist das Niedersächsische Umweltministerium z~ständig. Das 
Genehmigungsverfahren beinhaltet normalerweise auch eine Beteiligung der Offentlichkeit. 
Die umfangreiche Planung umfaßt unter anderem: 
- Feststellen des Ist-Zustandes, 
- Beschreibung des Vorhabens, 
- Demontage-Handbuch, 
- Beschreibung und Vorbereitung der für die Stillegung vorgesehenen Techniken (hier 

aktuell Umladestation), 
- für die Stillegung zu berücksichtigende Vorschriften, 
- Stillegung-Sicherheitsbericht, 
- Beschreibung der Betriebsorganisation während dieser Phase einschließlich Fachkunde -

Nachweis des Personals, 
- Aktualisierung der Planung auf Grund von Ereignissen, die während der Planungsphase 

eintreten (z.B . Entscheidung über den Entsorgungspfad). 
Der Abschluß der Planungsphase ist im wesentlichen mit Eineeichung des 
Stillegungsantrages erreicht. Vor der Eineeichung des Stillegungsantrages muß jedoch der 
Entsorgungspfad geklärt und gesichert sein. 

Als erste Maßnahme wird von uns z.Z. der Ist-Zustand der Anlage ermittelt. Im Laufe der 
Jahre mußten verschiedene Auflagen erfüllt werden, vor allem im Brandschutz, aber auch in 
der Sicherheitstechnik, um dem Stand von Wissenschaft und Technik Rechnung zu 
tragen.Weiterhin wurde die Nuklear-Instrumentierung erneuert und es mußten auch 
altersbedingt Teile ersetzt werden. Als größtes sei hier der Wärmeaustauscher genannt 

2.2. Entladung und Entsorgung der Brennelemente 

2.2.1. Entladung. Das Problem der Entfernung der Brennelemente aus dem Core des 
TRIGA-Mark-I in Hannover wird dadurch kompliziert, daß die baulichen Voraussetzungen 
sehr ungünstig sind. Normalerweise ist neben dem Reaktor eine Absetzposition für einen 
Entsorgungsbehälter vorgesehen, sodaß die Brennelemente aus dem Reaktorcore direkt in 
den Behälter überführt werden können, entweder unter Wasser oder durch die Luft. Eine 
solche Stellposition ist aber am MHH-Reaktor nicht vorhanden und auch nicht einrichtbar. 
Deshalb muß in diesem Fall zum Entladen ein anderer Weg beschritten werden: Jeweils bis 
zu 6 Brennelementen werden unter Wasser aus dem Core in einen Tragkorb überfuhrt, der 
im Reaktortank neben dem Core positioniert ist. Dieser Korb wird in einen 
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Zwischentransport-Behälter verbracht und dort mit den Brennelementen zusammen 
getrocknet. Der Zwischenbehälter wird dann zum eigentlichen Transportbehälter, der in 
einem Temporärbau steht, gefahren. Mit Hilfe einer Trockenumladestation wird der 
Tragkorb anschließend in den Transportbehälter eingebracht. Zwischentransport-Behälter 
sowie Umladestation sind gasdicht ausgeführt, um jede Gas-Austauschmöglichkeit zwischen 
Brennelementen und Umgebungsluft sicher auszuschließen (Abb.1). 
Solch ein Endladeverfahren wurde zuerst von der Kernforschungsanlage Rossendorf noch 
zur Vorwendezeit in Zusammenarbeit mit dem Brennstoffinstitut Freiberg konzipiert und 
wird heute von der Fa. Noell im Auftrage des BMFT und des Landes Sachsen 
weiterentwickelt und bei Bedarf an jede Reaktorstation speziell angepaßt . 

Bei der Anpassung an die Verhältnisse der MHH sind zwei Gesichtspunkte zu beachten: 
2.2.1.1. Aus bautechnischen Gründen muß der Zwischentransport-Behälter mit einem 
Aufzug bewegt werden, dessen Tragkraft max. 2025 kg beträgt. Das dadurch limitierte 
Gewicht der Abschirmung kann aus Strahlenschutz-Gründen dazu führen, daß zwischen 
Abschalten des Reaktors und Abtransport der Brennelemente eine längere Abklingphase 
( > 0,5 a ) gelegt werden muß. Des weiteren können wegen der Reststrahlung der 
Elemente eventuell nicht alle Transportkörbe mit 6 Brennelementen gefüllt werden. Die 
dadurch erforderliche höhere Anzahl der Tragkörbe würde die Beschaffung eines zweiten 
Castor-Transportbehälters erforderlich machen. Eine Umladen von Elementen von einem 
Tragekorb zum anderen ist außerhalb des Reaktortanks nicht möglich. 
2.2.1.2. Da z. Z. noch nicht bekannt ist, wohin die Brennelemente verbracht werden 
können, müssen alle denkbaren Entsorgungspfade berücksichtigt werden. 

2.2.2. Entsorgung. Es gibt im Grunde z.Z. zwei Pfade zur Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente: 
2.2.2.1. Der deutsche Pfad: Zwischenlagerung im Brennelement - Zwischenlager Ahaus 
(BZA) bis zur machbaren Endlagerung oder zur erneuten Zwischenlagerung im Behälter 
Castor MTR II. Zur Zeit sieht es so aus, als ob dieser Pfad von der MHH nicht beschritten 
werden kann, da eine Rücknahmeverpflichtung im Falle von Störungen des Lagerbetriebes 
eingegangen werden müßte. Diese Verpflichtung könnte aber nur erfüllt werden, wenn die 
MHH im §7 AtG bleibt. Ein Aussetzen des AtG ist aber gerade das, was mit der Stillegung 
erreicht werden soll. Nur falls der Bund eine zentrale Rücknahmeverpflichtung für alle 
Forschungsreaktoren übernehmen würde, wäre dieser Entsorgungspfad für die MHH 
gangbar. 
2.2.2.2. Der amerikanische Pfad: Direkte Endlagerung d.h. Abgabe in einen 
seetransportfähigen Behälter (Goslar oder GNB 11) zur Einlagerung in den USA. 
Bei der Lieferung der Brennelemente für die erste Kernheiadung im Jahre 1972 sagte die 
Lieferfirma General Atomic, auch im Namen der Regierung der USA, die Rücknahme 
abgebrannter Brennelemente zu. Dieses war möglich, da sich die USA auf Grund des 
Nonproliferationsvertrages (NPV) verpflichtet hatten, in den USA angereichertes 
Uranmaterial zurückzunehmen, um so die Kontrolle über die Verbreitung angereicherten 
Urans zu behalten. Bis 1988 haben die USA auf Grund des NPV hochangereichertes (HEU) 
und bis 1992 niedrigangereichertes (LEU) Uran zurückgenommen. 
Durch das Aussetzen der Rücknahme wurde der NPV unterlaufen bzw. ad absurdum geführt 
und so die Glaubwürdigkeit der Amerikaner auf diesem Gebiet untergraben. Um diese 
wieder zurückzugewinnen, hat das amerikanische Außenministerium die Energiebehörde 
beauftragt, nach einem Lösungsweg zu suchen. Es wurde ein sehr umfangreiches 
Anhörungsverfahren in Gang gesetzt, um alle interessierten Stellen zu Wort kommen zu 
lassen. Dieses Verfahren soll im Juli 1995 beendet sein Die Brennelemente der MHH sind in 
der Liste des zurückzuholenden Materials aufgeführt. 

Die Umladestation ist bis heute nur für den deutschen Entsorgungspfad ausgelegt. Sie 
gestattet daher nur eine Andockung an einen Castor-Behälter MTR II. Sollte der 
amerikanische Pfad gewählt werden, der für uns sinnvoller und im Endeffekt auch billiger 
wäre, müßte die Umladestation auch eine Andockung an einen Goslar- oder GNB 11-
Behälter ermöglichen. 
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2.3. Rückbau des Reaktors 

Sobald der Reaktorkern entladen worden ist, beginnt der Abbau der übrigen Anlage. Um das 
Entsorgungsvolumen möglichst klein zu halten, werden schon vor Beginn der eigentlichen 
Abschaltphase alle Materialien, die nicht unmittelbar zum Reaktor gehören, aus dem 
Reaktorbereich entfernt. Dann werden sämtliche vermutlich nicht radioaktiven oder 
kontaminierten Teile des Reaktors und seiner Hilfsanlagen freigemessen und entsorgt. 
Darauf werden die Tankeinbauten fortschreitend mit steigender Radioaktivität derselben 
zerlegt und in Rollreifen-Fässer konditioniert. Der Reaktortank wird alsdann zerlegt und 
ebenfalls konditioniert. Inwieweit der Beton des Biologischen Schildes abgetragen werden 
muß, können erst Aktivitätsmessungen während der Abbruchphase zeigen. Ob der 
Hohlraum für den Reaktortank im Betonmantel verfüllt oder einer anderen Verwendung 
zugeführt wird, hängt von der vorhandenen Restaktivität ab. 
Nach dem augenblicklichen Stand der Entsorgungssituation werden die radioaktiv 
verseuchten Materialien in ERAM eingelagert. Dazu werden die gefüllten Abfallfässer 
zunächst in der Reaktorhalle gesammelt, bis genügend Material für eine LKW-Ladung 
vorhanden ist. Dadurch kann die Anzahl der genehmigungspflichtigen Transporte relativ 
gering gehalten werden. Als Transportweg zwischen Reaktorhalle und Transportfahrzeug 
bietet sich derselbe Weg an, der auch für den Brennelement-Transport benutzt wird. Es ist 
daher zweckmäßig, diesen Weg realtiv gut zu planen und auszubauen. 
Zur Zeit werden schon - vorab zur eigentlichen Entsorgung - Ionenaustauscher-Harze in das 
Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) gebracht 
Zum Abschluß werden alle Räume, in denen sich vormals Reaktor-Anlageteile befanden, der 
Temporärbau und der Transportweg zwischen den Baulichkeiten freigemessen.Damit erfolgt 
die Entlassung der Medizinischen Hochschule aus dem Atomgesetz. 

3. Literatur 
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THERMISCHE BEHANDLUNG VON RADIOAKTIVEN 
ABFÄLLEN MIT DEM PLASMARC®-VERFAHREN 
THERMAL TREATMENT OF RADIOACTIVE WASTE WITH THE 
PLASMARC®-PROCESS 

W. Hoffelner, V. Haefely 

MGC Moser-Glaser & Co. AG, CH-4132 Muttenz I Schweiz 

Zusammenfassung 
Das Plasmaverfahren eignet sich wegen des breiten Spektrums der verarbeitbaren Abfalle 
besonders gut zur Aufarbeitung von Sondermüll. Es bietet ausserdem den Vorteil, dass die 
Abfalle in einer Anlage thermisch zersetzt, geschmolzen und abgegossen werden können, 
wodurch es fur die Aufarbeitung von radioaktiven Abfallen besonders attraktiv wird. In der 
vorliegenden Arbeit werden einige Ergebnisse über die Behandlung solcher Abfalle 
diskutiert. 
Summary 
Thermalplasma is very weil suited for treatment ofhazardous wastes because ofthe wide 
range of materials which can be processed. The plasma process also shows the advantage 
that waste can be thermally destroyed, melted and poured in one plant making it very 
attractive for treatment of radioactive wastes. The present paper will deal with recent results 
in this field. 

1. Verfahrensbeschreibung 

Der Einsatz von thermischem Plasma fur die Behandlung von schwach/mittelaktiven Abfal
len gewinnt in letzter Zeit weltweit vermehrt an Akzeptanz. Die Eigenschaften von Plasma 
erlauben es, thermische Zersetzung von brennbaren Abfallen, Schmelzen von nicht brenn
baren Abfallen und Einbindung der Rückstände in eine auslaugbeständige, glasige Schlacke 
zu kombinieren. Dies gelingt deshalb, weil Plasmabrenner einerseits mit verschiedenen 
Plasmagasen betrieben werden können, wodurch die thermische Zersetzung pyrolytisch 
oder teilpyrolytisch erfolgen kann. Andererseits sind Temperatur und Energiedichte des 
Plasmas so hoch, dass selbst hochschmelzende Metalle wie Titan, Zirkon oder sogar 
Wolfram aufgeschmolzen werden können. Das Plasmaverfahren wurzelt in der Metallurgie 
und wurde vor einigen Jahren erfolgreich auf Sondermüllbehandlung und Wertstoffiückge
winnung ausgedehnt. 

Plasmaöfen können je nach Anwendung verschieden ausgestaltet sein. Für die Behandlung 
von radioaktiven Abfallen wurden mit rotierenden Öfen mit zentraler Bodenöffnung sehr 
gute Ergebnisse erzielt. Dieser Ofentyp wurde bereits an anderer Stelle ausfuhrlieh be
schrieben, so dass hier nur seine wesentlichsten Merkmale aufgefuhrt werden sollen: Der 
Herd der Schmelz- und Verbrennungsanlage rotiert mit einer Geschwindigkeit, die den Aus
fluss der Schmelze durch die zentrale Bodenöffnung verhindert. Sie bleibt offen, so dass die 
Rauchgase durch in die nachgeschaltete Nachbrennkammer und in die Rauchgasreinigung 
abströmen können. Zum Abgiessen wird die Umdrehungsgeschwindigkeit abgesenkt, 
wodurch die Schmelze in eine unter der Öffnung stehende Kokille gegossen wird. Durch die 
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Wahl von geeigneten Umdrehungsgeschwindigkeiten kann ein sehr kontrolliertes Abgiessen 
erreicht werden. 
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Abb. 1: Ansicht der Schweizer PLASMARC® Verbrennungs- und Schmelzanlage 

Anlagen dieser Bauart sind weltweit fur die Aufarbeitung von verschiedensten Arten von 
radioaktiven Abfällen geplant. Figur 1 zeigt ein Schnittbild durch die fur das zentrale 
Zwischenlager in der Schweiz geplante Anlage. Die Untersuchungen, über die hier berichtet 
wird, wurden sowohl auf einer Kleinanlage (Durchsatz ca. 50 kg/h) als auch auf einer 
Grossanlage (Durchsatz 500 - 11000 kg/h) durchgefuhrt. Es wurde ausschliesslich mit 
Simulationsmaterial gearbeitet. Für Cs und Co wurden nicht aktive Isotope eingesetzt. Für 
Plutonium wurde CeO und fur Uran wurden Schwermetallverbindungen oder Y z03 
eingesetzt. 

2. Brennbare Mischabfalle 

Es wurden brennbare Mischabfälle mit typischer Zusammensetzung: Kunststoffe (inkl 
PVC) Holz, Kleider, Papier, Gummi einer Teilpyrolyse unterzogen. Die Glührückstände 
wurden in eine Matrix aus Basis Flaschenglas eingebunden. Die Abgase wurden in einer 
Nachbrenn-kammer restlos oxidiert. Es konnte sehr gut auslaugbeständige Glasschlacke 
erhalten werden. Kobalt wurde praktisch quantitativ in die Schmelze eingebunden. Die 
Einbindung des Cäsiums schwankt wegen der hohen Volatilität zwischen 60 % und 80 %. 
Durch geeignete Massnahmen in der Rauchgasreinigung kann das Cäsium aus dem 
Rauchgas als Produkt gewonnen werden, das in den Plasmaofen rückgefuhrt werden kann, 
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wo es mit über 90 % in die Schlacke gebunden wird. CeO und Y 203 verhalten sich ähnlich 
wie Kobalt. Tabelle 1 zeigt typische Emissionswerte des Roh- und Reingases. 

Tabelle 1: Typische Emissionswerte im Roh- und Reingas 

Gastyp Emissionen Messung 

Rohgas CO < 30 g!Nm3 Gemessen nach der 

H.C. < 2 g!Nm3 ~achbrennkammer 

Staub < 1 g!Nm3 

Reingas ~Ox < 1.5 g!Nm3 Gemessen vor dem Kamin 

CO < 30 g!Nm3 

H.C. < 2 g!Nm3 

S03 < 10 g!Nm3 

HCI < 5 g!Nm3 

Staub < 10 mg!Nm3 

3. Schlämme, Stäube und anorganische Rückstände 

Weitere Versuche wurden mit Ionentauscherschlämmen, Zeolithen, Filterstäuben und 
Zement durchgefuhrt. Es zeigte sich, dass auch bei diesen Stoffen ein homogenes, 
auslaugbeständiges Schlackenprodukt erreicht werden konnte. Filterstäube und Zement 
bilden bereits ohne weitere Zuschlagstoffe eine recht gute Schlacke. Dadurch erötfuet sich 
die Möglichkeit, vorhandene Altlasten (z.B. zementierte Ionentauscherharze oder 
Glührückstände aus reinen Verbrennungsanlagen) als Matrixmaterial fur die Vitrifizierung 
von Mischabfall zu verwenden, wodurch die Wirtschaftlichkeit solcher Prozesse deutlich 
erhöht werden kann. Über die Verteilung der verschiedenen Isotope kann ähnliches gesagt 
werden wie fur Mischabfälle. 

4. Metallische Abfalle 

Es wurde auch das Verhalten von metallhaltigen Abfällen untersucht. Dabei stand weniger 
das Schmelzen von Metallen im Vordergrund, als die Aufarbeitung von Abfällen und Rück
ständen, die ein Gemisch aus organischen, anorganischen und metallischen Bestandteilen 
sind. Dabei wurden die organischen Bestandteile thermisch zersetzt, die Rückstände und die 
anorganischen Bestandteile wurden in glasige Schlacke gebunden und Metall konnte 
schmelzflüssig abgegossen werden. Es wurde eine vollständige Separation der Schlacke von 
Metall gefunden. Erwartungsgernäss trat Co überwiegend in der metallischen Phase auf, 
während Cs eher in der Schlacke zu finden war. Das Metall ist frei von Schlackenein
schlüssen und könnte je nach Restaktivität weiterverwendet werden. 
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5. Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das PLASMARC®-Verfahren sehr gut geeig
net ist, schwach/mittelaktive Abfälle (a., ß/y) aufzuarbeiten. Die flexiblen Beschickungsmög
lichkeiten wie Fassbeschickung, Pumpe, Schnecke ermöglichen es ausserdem, die Abfall
ströme so zu lenken, dass auch von ökonomischen Standpunkten attraktive Lösungen 
machbar sind. Neben der Verarbeitung von typischen schwach aktiven ß/y-Mischabfällen 
eignet sich das Verfahren besonders fiir Aufarbeitung von Deponien (ev. in Verbindung mit 
Bodenreinigung wie z.B. Flotation) und fur die Entsorgung von Stillegungsrückständen. 

357 



THERMISCHE ABFALLBEHANDLUNG VON ORGANI
SCHEN RADIOAKTIVEN ABFÄLLEN 
-AM BEISPIEL DER PYROLYSE VON IONENAUSTAU
SCHERHARZEN-

THERMAL WASTE TREATMENT FOR ORGANIC RADIOACTIVE 
WASTE 
-AN EXAMPLE ON THE PYROL YSIS OF ION EXCHANGE RESINS-

Dr. Lars Holst, Gesellschaft für Nuklear-Service mbH, Essen 

Zusammenfassung 

Thermische Abfallbehandlung wird benutzt, um die Volumina des Abfalles zu reduzieren 
sowie das Material in einen inerten Zustand zu überfuhren. Für den Abfallstrom Ionenaustau
scherharze wurde eine Niedrigtemperaturpyrolyse als die geeignetste Behandlungsmethode 
eingestuft. Nahezu das gesamte Aktivitätsinventar konnte in die Pyrolyserückstände einge
bunden werden. Dabei entstehen keine radioaktive Sekundärabfalle. Nach einer Hochdruck
verpressung wird eine Volumenreduktion von 1/10 erreicht. 

Summary 

Thermal waste treatment is used to achieve volume reduction for the waste and to transform 
the material into an inert state. For the waste stream ion exchangeresins a low temperature 
pyrolysis process was chosen as the best method. Almost the total activity inventory was 
captured in the pyrolysis residue. No secondary radioactive wastes are produced. After su
percompacting a volume reduction of 1/10 is achieved. 

1. Einleitung 

Thermische Abfallbehandlung kann in drei Behandlungsmethoden eingeteilt werden: 

- Verbrennung 
-Vergasung 
-Pyrolyse. 

Ziele einer thermischen Abfallbehandlung sind Volumenreduktion des Materials sow1e 
Überfuhrung des Materials in einen inerten Zustand. 

Verbrennung ist die oxidative Zersetzung des Materials. Dies bedeutet: es muß genügend 
Sauerstoffvorhanden sein. Um eine vollständige Verbrennung zu erreichen, ist eine Tempe
ratur von mindestens 800 oc erforderlich. Bei der Verbrennung entstehen, je nach Tempera
tur und Materialzusammensetzung, eine Asche oder eine Schlacke als Endprodukt sowie 
Gase. Die Gase müssen von Schadstoffen gereinigt werden, bevor sie emittiert werden kön
nen. 

Vergasung ist die thermische Zersetzung von organischem Material in einer reaktiven Atmo
sphäre, z.B. unterstöchiometrische Verbrennung, Wasserdampfvergasung, Kohlendioxidver
gasung etc. Bei der Vergasung entstehen gasförmige Produkte und eine Asche oder eine 
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Schlacke. Durch die reduktive Atmosphäre, im Gegensatz zu der oxidativen Atmosphäre bei 
der Verbrennung, ist die Entfernung von Schadstoffen einfacher, zumindest aus dem chemi
schen Blickwinkel. Verfahrenstechnisch bedingt sind die zu behandelnden Gasmengen gerin
ger als bei der Verbrennung. Um eine quasi vollständige Umsetzung des organischen Mate
rials zu erreichen, werden Temperaturen oberhalb 1000 oc erforderlich bzw. die Benutzung 
von Katalysatoren. 

Pyrolyse ist die thermische Zersetzung von organischem Material in einer inerten Atmosphä
re. Bei der Pyrolyse entstehen Koks-Asche, Wasser-Teer und Gase. Durch die Manipulation 
von verschiedene Prozeßparametem wie Druck, Temperatur, Verweilzeit etc. kann die Men
ge der verschiedenen Produkte beeinflußt werden. 

Zunehmende Anforderungen an die Luftreinhaltung, z.B. die 17. Verordnung zum Bundes
immissionsschutzgesetz, haben mit der Zeit dazu gefuhrt, daß 70 % der Investitionskosten 
einer normalen Müllverbrennungsanlage fur Hausmüll durch die Rauchgasbehandlung be
dingt sind. Dies hat zur Entwicklung von Alternativen gefuhrt, z.B. Thermoselectverfahren, 
Siemens Schwel-Brennverfahren, Noell-Konversionsverfahren etc. Das Siemens Schwel
Brennverfahren besteht aus eine Pyrolyse zur Homogenisierung des Abfalles und einer nach
folgenden Hochtemperaturverbrennung. Das Noell-Konversionsverfahren besteht ebenso aus 
einer Pyrolyse als Homogenisierungsschritt und einer nachfolgenden Hochtemperaturverga
sung. Beim Thermoselectverfahren und beim Noell-Konversionsverfahren wird die Abgas
reinigung in reduzierender Atmosphäre durchgefuhrt. 

Die Entwicklung weist in die Richtung technologisch fortgeschrittener Hochtemperaturpro
zesse. Es stellt sich die Frage, ob diese Verfahren auch fur die Behandlung von radioaktiven 
Abfallen geeignet sind. 

Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Es gibt mit Sicherheit Abfallströme, die ohne 
Probleme einem Hochtemperaturverfahren zugefuhrt werden können, z.B. brennbare 
Mischabfalle oder Abfallströme, die durch eine niedrige spezifische Aktivität oder durch ei
nen günstigen Nuklidvektor, d.h. Nuklidvektore mit einen geringen Anteil flüchtiger Nuklide, 
gekennzeichnet sind. Ionenaustauscherharze aus deutschen Kernkraftwerken weisen keine 
dieser genannten Merkmale auf. 

Mit der Zielsetzung optimaler Volumenreduktion und Rückhaltung der Aktivität in der 
Asche und Vermeidung von radioaktivem Sekundärabfall sowie einer weitgehenden 
chemischen und biologischen Inertisierung der Rückstände wurde eine Niedrigtempera
turpyrolyse von Ionenaustauscherharzen durch GNS und Studsvik RadWaste, Schweden, 
entwickelt. 

2. Beschreibung des Pyrolyseverfahrens 

Das entwickelte Pyrolyseverfahren ist eine sogenannte "Flashpyrolyse" . Diese "Flashpyro
lyse" ist gekennzeichnet durch eine Aufheizgeschwindigkeit in der Größenordnung von meh
reren tausend Kelvin pro Sekunde. 

Ein kritischer Parameter bei der "Flashpyrolyse" ist die Partikelgröße [1]. Der maximale 
Komdurchmesser sollte 200 ~m betragen. Damit sind Pulverharze ohne Vorbehandlung ver
arbeitbar. Bei Kugelharzen kann durch eine geeignete Vorbehandlung, z.B. Mahlen, ein ge
eignetes Komspektrum erreicht werden. Die Verweilzeit wird durch die Reaktorlänge und 
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die Transportgasmenge bestimmt. Da es sich hier um radioaktives Material handelt, wird die 
Anlage mit Unterdruck gefahren. Die Pyrolyse wird bei 550 oc durchgefuhrt. 

In dem entwickelten Pyrolyseverfahren entstehen zu etwa gleichen Masseanteilen die Produk
te Koks-Asche, Teer-Wasser und Gas. Die im Reaktor entstandenen Produkte treten in einen 
Staubabscheider ein. Dort werden die Pyn;>lyserückstände (Koks-Asche) von den anderen 
hier noch gasförmigen Produkten getrennt und über eine Schleuse ausgetragen. Die gasför
migen Produkte, zu denen neben Teeren und Zersetzungsprodukten auch Wasserdampf ge
hört, passieren Staubfilter und gelangen zur weiteren Behandlung in eine Abgasstrecke. 

Von den in die Abgasstrecke gelangten Produkten werden Wasser und schwere Teere in ei
nem Wäscher ausgewaschen. Gas und leichte Teere werden aufgewärmt und in eine Ent
schwefelungsanlage geleitet. Die nach Passieren dieser Anlage schwefelfreien Verbindungen 
gelangen in eine Nachbrennkammer. Die hier entstehenden Abgase werden über einen Kamin 
in die Umgebung abgeleitet. 

Um eine optimale Volumenreduktion zu erreichen, wird der Rückstand Koks-Asche hoch
druckverpreßt und damit eine Volumenreduktion auf ca. 1/10, bezogen auf das Ausgangsma
terial, erreicht. Die bisher getroffenen Abschirmmaßnahmen erlauben bei dieser Volumenre
duktion die Behandlung von Ionenaustauscherharzen mit einer spezifischen ß/y-Aktivität von 
bis zu 1 E12 Bq/m3 bei einem Co-60 Anteil bis zu 50% . 

3. Ergebnisse aus einer Bench-Scale-Anlage 

Am Standort Studsvik wurde in Zusammenarbeit zwischen Studsvik RadWaste und GNS 
eine Bench-Scale-Anlage errichtet und betrieben. 

Diese Bench-Scale-Anlage hat einen Durchsatz von 1 kg/h. In der Anlage wurden bei der 
Verarbeitung von insgesamt 100 kg inaktivem Material die wesentlichen Prozeßparameter 
festgelegt . 

Es wurden insgesamt 17 Versuche im Rahmen des Optimierungsprogramms durchgefuhrt, 
unter anderem auch ein Langzeittest mit einer Menge von 40 kg Harzen. Insgesamt wurden 
110 kg Harze (einschließlich 10 kg mit Cs-137 markierten Harzen) verarbeitet. 

Ein Hauptziel des Optimierungsprogramms war es, Verfahrensparameter herauszufinden, bei 
denen möglichst geringe Mengen radioaktiver Sekundärabfälle anfallen. Daher wurde beson
ders darauf geachtet, daß praktisch die gesamte Aktivität in dem Pyrolyserückstand Koks
Asche eingebunden ist. Aus diesem Grund wurden einige Versuche mit Cs137-markierten 
Harzen durchgefuhrt. Der erreichte Rückhaltefaktor lag bei 0,5 E6. 

Die in den Versuchen mit Cs-137-markierten Harzen erzielten Ergebnisse konnten bei der 
Pyrolyse von ca. 100 kg Pulverharzen (PH) aus einem deutschen Kernkraftwerk bestätigt 
werden. Bei der Pyrolyse dieser KKW PH betrug die Gesamtaktivität 7,2 ES Bq (ca. 80% 
Co-60), davon wurden 274 Bq außerhalb des Reaktors gefunden. Der Rest der Aktivität 
konnte im Pyrolyserückstand nachgewiesen werden. Rechnerisch ergibt sich ein Rückhalte
faktor von etwa 3 E6. Dies bedeutet, daß die Sekundärprodukte (Teer-Wasser, Gase) als 
nicht-radioaktives Material behandelt werden können. 
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An den enstandenen Rückständen (Koks-Asche) wurden Prüfungen zur Produktqualität 
durchgefuhrt, besonders hinsichtlich zwischen- und endlagerrelevanter Kriterien wie hygro
skopischen Eigenschaften, Brennbarkeit etc .. 

Die produzierte Koks-Asche war in einem biologisch und chemisch weitgehend inerten Zu
stand. Der Zündpunkt lag bei ca. 400 °C. Es fanden weder endotherme noch exotherme Re
aktionen statt, als die Koks-Asche bis zu einer Temperatur von 900 oc in einer inerten Atmo
sphäre erhitzt wurde. Das hygroskopische Verhalten wurde bei einer Temperatur zwischen 
30 oc und 150 oc untersucht. Bei 30 oc wurden 9,5 Gew.-% absorbiert und bei 150 oc 0,9 
Gew.-%. 

Die produzierte Koks-Asche hat ca. 1/3 des ursprünglichen Gewichtes der Harze. Es ist vor
gesehen, die Koks-Asche in Preßtrommeln zu fullen und dann hochdruckzuverpressen. Der 
dabei erzielbare Volumenreduktionsfaktor beträgt ca. 8-10 bezogen auf das Ausgangsmate
riaL 

Festzuhalten ist die grundsätzliche Zwischen- und Endlagereignung der Pyrolyserückstände 
(z.B. gemäß den Endlagerungsbedingungen der Schachtanlage KONRAD und des ERAM). 

Die in die Abgasstrecke gelangenden bzw. entstehenden Reinigungsprodukte (Waschwasser, 
Entschwefelungsprodukte, etc.) enthalten Aktivität in so geringem Maße, daß sie als kon
ventionelle Abfallstoffe abgegeben werden können. 

4. Literatur 

(1] Wagner, R. , W. Wanzl, K-H. van Heek: Influence oftransport effects on pyrolysis reacti
on ofcoal at high heating rates, FUEL 64(4), p. 571-573, 1985 
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DAS SCHWEIZER TRANSPORT- UND 
CONTAINERKONZEPT FÜR DAS GEPLANTE 
ENDLAGER WELLENBERG 
THE SWISS TRANSPORT AND CONTAINER CONCEPT FOR THE 
PLANNED REPOSITORY AT WELLENBERG 

J. Migenda und A.L. Nold 
GNW do Nagra - Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle 

Zusammenfassung 
Die Auslegung des Endlagers für schwach- und mittelradioaktiver Abfalle in der Schweiz 
basiert auf dem GNW Containerkonzept Es wird unterschieden zwischen Transport- und 
Endlagercontainem. Der Transport von konditionierten Abfallgebinden, im wesentlichen 
200 I-Fässer und Gebinden aus der Wiederaufarbeitung, erfolgt in wiederverwendbaren 
Transportcontainem. Dagegen werden die Transporte von Stillegungsabfallen in Transport
und Endlagercontainern durchgeführt, die ansebliessend endgelagert werden. 
Abstract 
The Iayout of the Swiss repository for low- and intermediate-level waste is based on the 
GNW container concept. A distinction is drawn between transport containers and disposal 
containers. Conditioned wastes, which basically consist of 200 I-drums and packages from 
reprocessing, are transported in re-usable transport containers. Decommissioning waste, on 
the other hand, is transported in transport and disposal containers which are subsequently 
emplaced in the disposal cavems. 

1. Einleitung 

Ende Juni 1994 wurde das Gesuch um Erteilung der Rahmenbewilligung für das Endlager 
für schwach- und mittelradioaktiver Abfalle (SMA) eingereicht. Der ausgewählte Standort 
für das Endlager ist der Wellenberg, Gemeinde Wolfenschiessen, 25 km südlich von Luzem 
im Kanton Nidwalden, Innerschweiz (siehe Abb. 1). Zur Zeit werden die Unterlagen für das 
nukleare Baugesuch erarbeitet. Es ist geplant, diese Mitte 1996 einzureichen. 

Das Endlager wird für die Aufnahme der gesamten schwach- und mittelradioaktiven Be
triebsabfalle (BA) der 5 schweizer KKW's (3 GWe), den schwachradioaktiven Wiederauf
arbeitungsabfällen (W A), den Abfallen aus Medizin, Industrie und Forschung (MIF) und 
den Stillegungsabfallen (SA), die beim Abbruch der KKW's anfallen, ausgelegt. Die ge
samte SMA-Abfallmenge beläuft sich auf ca. 100'000 m3 und ist aus einer modellhaften Ab
falldatenbank (MIRA) abgeleitet (siehe Tab. 1). Planungsreserven hinsichtlich der Abfall
menge liegen in der Anzahl und Länge der Endlagerkavemen. Das MIRA basiert auf einer 
40-jährigen Lebensdauer der 5 KKW' s. 
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Der Betrieb des Endlagers ist in zwei Betriebsphasen geplant, die erste Betriebsphase ist für 
das Jahr 2005 bis 2016 (12 Jahre) und die zweite für den Zeitraum 2022 bis 2037 (16 Jahre) 
vorgesehen. Die Zeit zwischen den Betriebsphasen ist für den Bau von weiteren Endlager
kavernen eingeplant. In der ersten Betriebsphase sind im wesentlichen BA und MIF in 200 I
Fässern (ca. 50'000 Stück) und WA Abfalle für die Endlagerung bestimmt. In der Be
triebsphase 2 ist die Endlagerung im wesentlichen von Stillegungsabfallen (ca. 60'000 m3 ), 

restliche BA, MIF und W A Abfälle vorgesehen. 

2.Conuunerkonzept 

2.1 Transportcontllner 

Das Transportcontainerkonzept (siehe Abb. 2) basiert auf wiederverwendbaren Containern 
für den Transport von 200 I-Fässern und Wiederaufarbeitungsabfällen. Die Transportcon
tainer sind für eine maximale Anzahl von Gebinden, deren einfachen und speditiven Hand
habung ausgelegt. Die Auslegung der Transportcontainer stützt sich, mit einer Ausnahme, 
auf ISO-Abmessungen ab. Zur einfachen Handhabung werden ISO-Eckbeschläge vor
gesehen. ISO-Transportcontainer sind internationale Standardcontainer, deren Einsatz sich 
über Jahrzehnte bewährt hat. 

Die Oberflächendosisleistung (ODL) der zu transportierenden Gebinde bestimmt den Ein
satz der verschiedenen Transportcontainer und -behälter. Es können Gebinde mit einer 
maximalen ODL von 10 Sv!h transportiert werden. 

Die Transportcontainer werden entsprechend den nationalen und internationalen Transport
vorschriften als IP-3 Versandstücke ausgelegt, wobei der Mosaik II ein Typ B (U)-Behälter 
ist. 

Als Konstruktionsmaterial sind Stahlblech, Gusstahl oder Kugelgraphitguss vorgesehen. 

2.2 Endlagercontainer 

Die Endlagercontainer (EC-Container) werden ausgelegt, um zum einen 200 1-Fässer und 
zum anderen Stillegungsabfälle aufzunehmen (siehe Abb. 3). Die EC-Container zur Auf
nahme von 200 I-Fässern werden nur endlagerintern verwendet. Die Endlagercontainer für 
die Aufnahme von Stillegungsabfallen werden als Transport- und Endlagercontainer ent
sprechend den nationalen und internationalen Transportvorschriften als IP-3 Versandstücke 
ausgelegt. Das Konstruktionsmaterial der Endlagercontainer ist Beton. Das Maximalge
wicht ist auf 80 t limitiert. 

Die 200 I-Fässer werden in der Empfangsanlage des Endlagers fernhantiert in die EC-Con
tainer eingebracht. Das Leervolumen wird mit einem speziellen porösen Mörtel verfüllt, 
wobei der Mörtel nach oben hin den Containerdeckel bildet. 
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3. Endlager Design 

Das Endlager Wellenberg (siehe Abb. 4 und 5) unterteilt sich in Aussenanlagen und eine 
Endlageranlage unter Tage. Die Endlageranlage unter Tage besteht aus einem System von 
Tunneln und Kavernen, die aus dem Wellenber_g bergmännisch ausgebrochen werden. Die 
unterirdische Anlage wird vom Portal aus auf talniveau durch zwei Zugangsstollen erschlos
sen. Die Anlagen unter Tage umfassen im wesentlichen die Zugangsstollen, die Empfangs
anlage, bestehend aus Umschlagskaverne und Betriebskaverne mit Vorbereitungshalle, die 
Betriebs- und Verbindungsstollen und die Endlagerkavernen. Das Herzstück der Anlage 
bildet in den Betriebsphasen die Betriebskaverne mit der Vorbereitungshalle. In der Vorbe
reitungshalle werden die Abfaile zur Endlagerung vorbereitet, d.h. die Endlagercontainer 
werden mit 200 I-Fässern beschickt und die Leervolumina mit porösem Mörtel verfüllt. 
AnseWiessend werden die befüllten Endlagercontainer in den Abbinderaum transportiert. 
Nach Aushärtung des Verfüllmörtels werden die Endlagercontainer auf die interne Stollen
bahn geladen und in die Endlagerkaverne gebracht. Der Einlagerungskran bringt die Con
tainer in die entsprechende Endlagerposition. Die in der Endlageranlage ablaufenden 
Transport- und Einlagerungsvorgänge laufen im wesentlichen ferngesteuert mit Video
kameraunterstützung vom zentralen Kommandoraum ab. 

4.Transportkonzept 

Das Endlager wird verkehrsmässig über die Schiene und Strasse erschlossen. Der Transport 
auf der Schiene wird bevorzugt, wobei der Strassentransport in Ausnahmefailen zugelassen 
wird. 

Von den Abfallerzeugern werden die Transportcontainer per SBB (Schweizer Bundes
bahnen) auf Normalspurgleis bis zum Bahnhof Luzern transportiert. Im Bahnhof Luzern 
erfolgt eine Schemelung der SBB-Waggons auf LSE-Schmalspur Rollmaterial 
(LSE=Luzern-Stans-Engelberg Bahn). Von Luzern werden die Transportcontainerper LSE 
bis zum Anschlussgleis vor das Endlagerportal gebracht. GNW eigene Akkuloks bringen die 
geschemelten Waggons in die Empfangsanlage. Die Anzahl der Abfalltransporte zum 
Wellenberg hängt stark vom Abfallaufkommen und der Zugskomposition ab. GNW rechnet 
heute mit einem Transportaufkommen von ca. 120 bis 150 Transporten pro Betriebsjahr 
(ca. 3 bis 4 Zugtransporte pro Woche) in der ersten Betriebsphase des Endlagers. Das 
routinemässige Transportgewicht auf der Schiene ist auf 56 t limitiert, wobei für Aus
nahmetranspürte ein Maximalgewicht von 80 t für Transportcontainer oder Abfallgebinde 
festgelegt wurde. 

Der endlagerinterne Transport der Transportcontainer und Abfallgebinde geschieht ab der 
Umschlagskaverne per Luftkissen, Kran und Stollenbahn. Das Luftkissen ist für den Trans
port zwischen der Umschlagskaverne und der Betriebskaverne vorgesehen, da es sehr gut 
für den Transport von schweren Lasten auf kurzen Strecken und für Wendemanöver auf 
engstem Raum geeignet ist. Die Stollenbahn übernimmt die Last in der Betriebskaverne und 
transportiert diese, geplant ist fernbedient, in den Endlagerkavernenbereich. Hier übernimmt 
der Kavernenkran das Abfallgebinde und bringt es in die Endlagerposition. 
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Tab. 1: Modellhaftes Abfallmengengerüst für das Endlager SMA Wellenberg 

Abfallart 

•••• 

Abfalhtölumen 
. ....... •·· 

Abtallvolumen Ahzahl Abfallvolumeh Bemerkungen 
(11)3) ... · . (itl3) (m3) ..... 

> ODL • < 2 mSvlh ODL*> 2 mSvlh 

Betriebsabfälle {BA), KKW's 4'450 4'610 9'060 42'000 200 I-Fässer 

Abfälle aus Medizin, Industrie 5'300 3'500 8'800 35'100 200 I-Fässer u. 
und Forschung {MIF) . einige PSI-

Container 

Betonabschirmcontainer {BA-C) 200 0 200 205 

Wiederaufarbeitungsabfälle 
CAC 6'500 0 6'500 9'700 
BNFL 17'500 0 17'500 14'770 

Reaktorabfälle {RA), {200 1- 1'810 510 2'320 2'300 200 I-Fässer 
Fässer, Mosaik, SA-Container) 

Stillegungsabfälle {SA) 
SA-KKW 43'000 0 43'000 
SA-PSI 14'200 0 14'200 
Summe SA-KKW/PSI 3'100 Endlagercontainer 

TOTAL{m3) 101'580 
TOTAL (Stück) 107'175 

• ODL = Oberflächendosisleistung am Gebinde zum Zeitpunkt der Produktion 

Abb. 1: Endlagerstandort für das schweizer Endlager für SMA-Abflllle 
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Abb. 4: Endlager Wellenberg Portalbereich (Computerbild) 

Abb. 5: Schnitt durch das Endlager Wellenberg mit Empfangsanlage und Endlagerkavernen 
(Computerbild) 
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QUALIFIZIERUNG VON TRANSPORTBEHÄLTERN FÜR 
DAS ENDLAGER FÜR RADIOAKTIVE ABFÄLLE 
MORSLEBEN 
QUALIFICATION OF TRANSPORT CONTAINERS FOR THE 
REPOSITORY FOR RADIOACTIVE WASTE MORSLEBEN 

F. Hilbert, U. Linke 

NUCLEAR CARGO +SERVICE GMBH, Hanau 

Zusammenfassung 
Für das Endlager Morsleben waren in der DDR Mehrweg-Abschirmbehälter konzipiert, ge
baut und eingesetzt worden, die den Anfang der achtziger Jahre gültigen Verpackungsvor
schriften entsprachen. 

In der Zwischenzeit traten neue Vorschriften in Kraft, die für die entsprechenden Abfall
kategorien erhöhte Verpackungsanforderungen und qualitätssichemde Maßnahmen vor
sehen. 

Der Bericht beschreibt die Maßnahmen, die zur Qualifizierung und behördlichen Anerken
nung der Verpackungen als IP-2-Behälter führten. Zu den Maßnahmen gehörten u.a. techni
sche Modifikationen, Tests, Probehandhabungen, die Erstellung von Anweisungen für 
Handhabung, Wartung und wiederkehrende Prüfungen sowie die Durchführung solcher 
Prüfungen. 

Summary 
Reusable shielding containers have been designed, manufactured and used in the former 
GDR for the repository Morsleben, which in the beginning of the eighties complied with 
the packaging regulations valid at that time. 

In the meantime new regulations have been established imposing higher requirements with 
respect to package design and quality assurance. 

This report describes the measures which Iead to qualification and official validation of the 
packagings as IP2-packages. The measures comprised technical modifications, tests, cold 
handling, establishing of written procedures for handling, maintenance and periodic tests as 
weil as performing such tests. 

1. Einführung 

Im Endlager für radioaktive Abfalle Morsleben (ERAM) können laut [1] radioaktive 
Abfalle der Strahlenschutzgruppen S 1 bis SS eingelagert werden. Relativ problemlos ist nur 
der Transport von Abfallen der Strahlenschutzgruppen S1 und S2 in einfachen IP-2-Ver
packungen. Abfalle der Strahlenschutzgruppen S3 bis SS weisen eine so hohe Dosisleistung 
an der Oberfläche der Primärverpackung auf, daß die Verpackung außerdem eine genügen
de Abschirmwirkung haben muß, damit die Transportvorschriften eingehalten werden. 

In der DDR waren zu diesem Zweck für die erste Einlagerungsphase Mehrweg-Behälter 
entwickelt und gebaut worden, die eine fernbediente Handhabung bei Be- und Entladung 
ermöglichen. Diese Behälter haben sich in mehrjährigem Einsatz bewährt. 
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Aufgrund der erhöhten Verpackungsanforderungen und der erforderlichen qualitäts
sichernden Maßnahmen, die die heute gültigen Vorschriften vorsehen, war eine Nach
qualifizierung der Behälter erforderlich. Außerdem waren technische Modifikationen 
wegen des Einsatzes neuer Primärverpackungen durchzuführen. 

2. Beschreibung der Versandstücke 

Als Primärverpackung für die Abfalle werden standardmäßig 200 I-Fässer verwendet. Diese 
Primärbehälter werden in sogenannte Faßcontainer eingesetzt, die zur Abschirmung dienen. 

Es werden Faßcontainer der folgenden Typen eingesetzt: 

Typ 

FC40 

FC 50 

FC 70 

FC 75 

FC 100 

Tragz~fen 

Abb 1: Faßcontainer FC 75 

Abschirmdicke 

40 mm Blei 

50 mm Stahl 

70 mm Blei 

75 mm Stahl 

100 mm Blei 

Ftilst\kk mit 
StelllcreuzaJS~ 

Bruttomasse max. 

3 200 kg 

2 000 kg 

4 400 kg 

2 500 kg 

5 500 kg 

-.,.Deckel 

ll'llerer Decket 

Keinegel 
C4x ""Unf.-.gl 

Q.R..., Q;chh.ng 

0-R~ Oichtl.O] 

Kear;.get 
(4x"" Unf.-.gl 
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Die Faßcontainer bestehen im Prinzip aus einem zylindrischen Mantel und einem oberen 
und unteren Deckel (Abb. 1 ). Die Deckel sind über Keilriegel oder Spannhülsen mit dem 
Mantel verbunden und lassen sich über sogenannte Deckelspeicher fernbedient entriegeln 
bzw. verriegeln. Zwei bzw. vier Tragzapfen dienen zur Handhabung und Verzurrung beim 
Transport. Die Faßcontainer sind zur fernbedienten Handhabung der Primärverpackungen 
entweder mit einer Faßklammer oder einem Faßgreifer ausgerüstet. 

Zum Transport der Faßcontainer werden spezielle 20'-Container vom Typ Gat 6.2 einge
setzt, die mit verschiedenen Arretiersystemen für die unterschiedlichen Faßcontainertypen 
ausgerüstet werden können. Die Container erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 1496 
und sind als Standardcontainer weltweit einsetzbar. 

3. Erforderliche Maßnahmen und Veränderungen 

Da die technischen und administrativen Vorschriften, die beim Bau der Faßcontainer und 
20'-Container heute zum Teil nicht mehr gültig sind und durch neuere Vorschriften ersetzt 
wurden, waren Maßnahmen erforderlich, um die Transportsysteme für heutige Transporte 
einsetzen zu können. Des weiteren ergab sich die Notwendigkeit technischer Modifi
kationen durch den Einsatz von Primärbehältern anderer Bauart. 

Die erforderlichen technischen Maßnahmen waren: 

Modifikation von Faßgreifern und Faßklammem 

Geringfügige Verlängerung der nutzbaren Höhe 

Instandsetzung und Wartung. 

Folgende administrative und organisatorische Maßnahmen wurden/werden durchgeführt: 

Beurteilung der Qualitätssicherung durch BAM 

Beurteilung des Designs durch BAM hinsichtlich der Verkehrsvorschriften 

Erstellung aller Anweisungen, die für den sicheren Betrieb der Behälter und 

Container erforderlich sind 

Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen und Kalthandhabungen im Beisein 

externer Sachverständiger 

Ausstellung von Eignungsbescheinigungen durch BAM. 

4. Technische Maßnahmen 

Alle technischen Maßnahmen wurden aufgrund eines Anforderungsprofils durchgeführt, 
das von NCS in Zusammenarbeit mit ihren Kunden erstellt wurde. Dieses Anforderungs
profil diente als Basis für die Erstellung bzw. Änderung von Zeichnungen und technischen 
Spezifikationen. Des weiteren wurden Erfahrungen mitberücksichtigt, die während der 
ersten Einlagerungsphase gewonnen wurden. 

Die neuen Designunterlagen wurden bei der BAM vorgelegt und von ihr begutachtet. Die 
Durchführung sicherheitsrelevanter Modifikationen erfolgte in Abstimmung mit BAM. 

Es muß jedoch an dieser Stelle erwähnt werden, daß gemäß den gültigen Verkehrsvorschrif
ten nur für ISO-Container die Erteilung einer Genehmigung durch BAM erforderlich ist. 
Bei sonstigen IP-2-Behältern unterliegt ausschließlich das Qualitätssicherungssystem der 
Aufsicht der BAM. 
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Technische Modifikationen waren beispielsweise 

Änderung der Faßklammem des FC 75 und FC 50, so daß auch Flanschdeckelfasser 

verwendet werden können 

Verlängerung des FC 50 um 30 mm zum Transport von Fässern mit Winkelring 

Verstärkung der Arretiersysteme der 20'-Container entsprechend Ausnahme Nr. 49 [2] 

komplette Demontage, Inspektion und Wartung der Einzelteile, Zusammenbau 

und Funktionsprüfung 

Erneuerung und Verbesserung der Korrosionsschutzmaßnahmen. 

5. Administrative und organisatorische Maßnahmen 

Die administrativen und organisatorischen Maßnahmen sind durch folgende Vorschriften 
bzw. Vorgaben begründet: 

Die für die Beurteilung der Behälter zuständige Behörde (BAM) unterscheidet sich von 
der beim Bau der Behälter zuständigen Behörde. 

Es sind neue Vorschriften in Kraft (neue Verkehrsvorschriften, TRV 006 [3], 

TRV 001 [4], Ausnahme Nr. 49 [2]). 

Der Besitzer der Behälter hat sich geändert (heute NCS). 

Aus diesen Gründen waren bzw. sind folgende Maßnahmen erforderlich: 

Erstellung von 

Spezifikationen 

Handhabungsanweisungen 

Prüfanweisung für wiederkehrende Prüfungen 

Beurteilung der Qualitätssicherung durch BAM im Hinblick auf die TRV 001 

Erstellung einer Eignungsbescheinigung für die existierenden Behälter durch BAM 

Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Gat 6.2-Container gemäß Ausnahme 
Nr. 49 durch BAM. 

Die Maßnahmen wurden zum größten Teil abgeschlossen. Für den Transport von radioakti
ven Abfallen der Strahlenschutzgruppen S3 bis S5 ins Endlager Morsleben stehen geeignete 
Verpackungen zur Verfügung. In Abb. 2 ist beispielhaft eine Eignungsbescheinigung der 
BAM für einen Faßcontainer auszugsweise gezeigt. 

Literatur 

[1] Anforderungen an endzulagerode Abfalle und Maßnahmen zur Produktkontrolle 
radioaktiver Abfalle, Endlager für Radioaktive Abfalle Morsleben (ERAM), Teil I: 
Endlagerungsbedingungen, 
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(Frachtcontainer als Typ 2- und Typ 3-Industrieversandstücke und Typ A-Versand
stücke für feste radioaktive Stoffe) 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

(BAM) 

EIGNUNGSBESCHEINIGUNG 

Nr. D/BAM 002/95/IP-2 

flir die Bauart eines lndustrieversandstückmusters Typ IP-2 

zur Beförderung radioaktiver Stoffe 

1. Rechtsgrundlagen 

5. Spezifikation der Bauart 

5.1 Beschreibung 

Die Verpackung besteht aus dem Abschirmbehälter mit der Herstellerbezeichnung 
"Faßcontainer FC 75" und einem eingestellten in 4.5 spezifizierten ca. 200-1 Pri
märbehälter. 

BUNDESANSTALT FÜRMATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Unter den Eichen 87 

12205 Berlin, den 23 . Februar 1995 

Laboratorium 9.33 
Sonderfragen der Umschließung 
hochgefährlicher Stoffe 

Im Auftrag 
c.;J/ 

-0-lll·--
Dipl.-lng . L. Buhlemann 

Abb. 2: Eignungsbescheinigungfür Faßcontainer FC 75 
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TRANSPORTRISIKOUNTERSUCHUNG ZUR RÜCK
FÜHRUNG VON WIEDERAUFARBEITUNGSABFÄLLEN 
AUS FRANKREICH 

1) 

2) 

3) 

1 

Institut de Protection et de Surete Nucleaire, Fontenay aux Roses, Frankreich 
Centre d'Etude sur I'Evaluation de Ia Protection dans Je Domaine Nucleaire, 
Fontenay aux Roses, Frankreich 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH, Köln 

Einleitung 

Ihrer gesetzlichen Verpflichtung, anfallende radioaktive Reststoffe in Form von bestrahlten 
Kernbrennstoffen schadlos zu verwerten, ist die Energiewirtschaft (EVU) in der Vergangen
heit durch entsprechende Verträge zur Wiederaufarbeitung von abgebrannten Brennelemen
ten aus Leichtwasserreaktoren mit kommerziellen Wiederaufarbeitern in Frankreich und 
Großbritannien nachgekommen. Die bereits Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre ab
geschlossenen Verträge der EVU mit der französischen Firma Cogema sehen- verteilt über 
mehrere Vertragsabschnitte -eine Wiederaufarbeitung von insgesamt etwa 6000 t (SM) ab
gebrannter Brennelemente vor. Diese privat- und völkerrechtlich verbindlichen Vereinbarun
gen enthalten u.a. die Verpflichtung, daß neben den bei der Wiederaufarbeitung rückgewon
nenen Wertstoffen Uran und Plutonium auch die bei der Wiederaufarbeitung anfallenden ra
dioaktiven Abfälle vom Herkunftsland der Brennelemente zurückgenommen werden müssen. 
Die Einzelheiten der Rückführung und Transportabwicklung werden in bilateralen Trans
portverträgen geregelt. 

Nach dem derzeitigen Planungsstand ist davon auszugehen, daß die Abfalle, die bei der Wie
deraufarbeitung der im ersten 10-Jahresvertrag kontrahierten Kernbrennstoffmenge von etwa 
4650 t (SM) anfallen, etwa ab 1995 über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt aus 
Frankreich rückgeliefert werden. 

Die mit der Rückführung dieser radioaktiven Abfälle verbundene Frage der Transpoftsicher
heit ist sowohl für den Wiederaufarbeiter und die Energiewirtschaft, als auch für die Trans
portsicherheit zuständigen staatlichen Stellen von erheblicher Bedeutung. Zu diesem Zwecke 
hat der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) die Gesell
schaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH mit der Durchführung einer Trans
portsicherheitsstudie beauftragt. Die Untersuchungen wurden in Kooperation mit dem Insti
tut de Protection et de Sfirete Nucleaire (IPSN/CEPN), Frankreich, durchgeführt und auf
grund des grenzübergreifenden Charakters der Transportabwicklung von französischer Seite 
und der Europäischen Union (EU) gefördert. Zielsetzung der gemeinsamen Transportrisiko
studie ist es, die mit der Rückführung der Wiederaufarbeitungsabfälle verbundenen potentiel
len radiologischen Auswirkungen für die Bevölkerung und das Transportpersonal zu ermit
teln. Dabei stehen zwei strahlenschutzspezifische Aspekte im Vordergrund des Interesses: 

die radiologischen Auswirkungen auf Bevölkerung und Transportpersonal beim nor
malen (unfallfreien) Transport. 

die Häufigkeit und potentiellen radiologischen Auswirkungen von evtl. Transport- und 
Handhabungsunfällen 
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2 Art und Menge der rückzuführenden Wiederaufarbeitungsabfälle 

In den zwischen Cogema und der Energiewirtschaft getroffenen Vereinbarungen zur Wie
deraufarbeitung von Kernbrennstoffen aus deutschen LWR werden fünf Abfallströme spezi
fiziert, die von der Bundesrepublik zurückgenommen werden müssen: 

Verglaste Spaltprodukte und Feedklärschlämme 

Bituminierte Fällschlämme 

(Zementierte) Hülsen und Strukturteile 

(Zementierte) a-haltige technologische Abfälle 

(Zementierte) a-arme technologische Abfälle 

Bei den verglasten hochradioaktiven Wiederaufarbeitungsabfällen handelt es sich um eine 
wärmeentwickelnde Abfallart, in der bis zu 99 Prozent der im Reaktorbetrieb entstehenden 
Spalt- und Aktivierungsprodukte in einer Glasmatrix eingeschlossen sind. Die bituminierten 
Abfälle, die der Kategorie der mittelaktiven Abfälle zugerechnet werden, enthalten in Bitu
men eingebettete feste Dekontaminationsrückstände, die bei der Reinigung der betriebsbe
dingt in größeren Mengen anfallenden schwach- und mittelaktiven Prozeßabwässer entste
hen. Aufgrund intensiver Bemühungen der Cogema, die Abfallvolumina zu minimieren, wird 
die Produktion bituminierter Abfälle voraussichtlich noch in diesem Jahre eingestellt. 

Die Abfallströme der HülseniStrukturteile und die technologischen Abfälle umfassen das 
weite Spektrum der metallischen und nichtmetallischen festen Rückstände des bei der Wie
deraufarbeitung stattfindenden Trennprozesses und des Anlagenbetriebes, wie z.B. defekte 
Komponenten, Reinigungs- und Putzmittel, kontaminierte Kleidung etc .. 

Hinsichtlich der Konditionierungsform der beiden vorgenannten Abfallarten deutet sich mit 
der Zielsetzung der Minimierung der Abfallvolumina z.Z. ein Umbruch an, nach dem diese 
Abfälle nicht in zementierter Form, sondern durch Einsatz fortgeschrittener Kondi
tionierungstechniken in hochdruckkompaktierter Form zurückzuführen wären. Eine in dieser 
Hinsicht zu fällende abschließende Entscheidung steht jedoch z.Z. noch aus. Ein grundsätz
lich positives Votum hätte jedoch u.a. die Konsequenz, daß sich - entgegen der bisherigen 
Planung - der Rückführungsbeginn dieser Abfallkategorien bis weit in das nächste Jahrzehnt 
verschieben würde. 

Vor diesem Hintergrund wird - gestützt auf Angaben der französischen Cogema und der Ge
sellschaft für Nuklear-Service GmbH - die vorliegende Transportrisikountersuchung auf die
jenigen Wiederaufarbeitungsabfälle beschränkt, deren Rückführung nach derzeitigem Kennt
nisstand - verteilt über einen Zeitraum von nahezu etwa 10 Jahren - in absehbarer Zeit zu er
warten ist. 

Verglaste Abfälle Bituminierte Abfälle 

• Abfallgebindetyp (Prirnärbehälter) Edelstahlkokille (175 I) Edelstahlfaß (225 1) 

• Kumulierte Zahl der rückzuführenden 2800 I 120 3600 I 720 
Abfallgebinde/Transportbehälter 

• Mittlere jährliche Anzahl der zu beför- ca. 15 ca. 50 
demden Wagenladungen/Waggons 

• Geplanter Rückführungszeitraum 1995 - 2003104 1997 - 2003104 
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3 Behälterkonzept 

Die Wiederaufarbeitungsabfalle werden vertragsgemäß in transport- und lagerfähiger Form 
von der Cogema angeliefert. Entsprechend dem für die Rückführung erarbeiteten Verpak
kungskonzept sollen für die Transportabwicklung Behälter oder Container eingesetzt wer
den, die sowohl die sicherheitstechnischen Anforderungen der Transportvorschriften als 
auch die der Zwischen- und Endlagerung erfüllen. Für die hoch- und mittelaktiven Abfälle 
sind zum Zwecke der Abschirmung und des sicheren Aktivitätseinschlusses dazu dickwandi
ge Behälter (Zusatzverpackung) erforderlich. 

Für die verglasten Abfalle sollen wahlweise die Behältertypen Castor HA W 20/28 oder 
TS 28 V eingesetzt werden. Die Beladekapazität dieser dickwandigen Behältertypen mit ei
nem Gesamtgewicht von etwa 113 Mg beträgt in Abhängigkeit von der Wärmeleistung der 
Abfälle 20 oder 28 Glaskokillen. Während des Transportes sind die Behälter mit beidseitig 
aufgesetzten Stoßdämpfern versehen. Bei den bituminierten Abfällen soll der Transport und 
die Zwischenlagerung in quaderförmig ausgebildeten Gußcontainern VII (Bruttogewicht ca. 
20 Mg) erfolgen, die fünf mit Abfällen befüllte Edelstahlfässer aufnehmen können. Zum 
Transport wird der Container VII in eine stoßabsorbierende, allseitig umschließende Trans
portpalette eingesetzt. 

4 Radiologische Merkmale der rückzuführenden Abfall- und Transportbehälter 

Die Rückführung der bei den Wiederaufarbeitung anfallenden Abfälle erfolgt nach vertrag
lich vereinhatten Regeln. Wesentlicher Bestandteil dieser Regeln sind die Cogema Spezifika
tionen, in denen die stofflichen und radiologischen Eigenschaften des Abfallproduktes und 
der Primärverpackung in Form von nominellen und garantierten Parameterkennwerten fest
gelegt sind. 

Höchstzulässige Erwartungs-
Werte werte 

Verglaste Abfälle: 

• Ortsdosisleistung am Transportbehälter 

- Oberfläche (mSv/h) 0.2 a) < 0.17 

- in 1 m Abstand (mSv/h) -- < 0.11 

• Aktivitätsinventar pro Kokille (TBq) < 38 000 bl (ges.) ß/y: 29 900 

a: 140 

Bituminierte Abfälle: 

• Ortsdosisleistung am Transportbehälter 

- Oberfläche (mSv/h) 2.0 < 0.4 

- in 2m Abstand (mSv/h) 0.1 ca. 0.1 

• Aktivitätsinventar pro Faß (TBq) < 5.2 bl (ges.) ß/y: 2.2 

-- a: 0.025 

•l Gemäß Zwischenlager-Annahmebedingungen über die Malltelfläche gemittelte Dosisleistung 
b) Garamiewert bzw. oberer Richtwert 

Darüber hinaus müssen die Abfalltransportbehälter - soweit sie auf öffentlichen oder der Öf
fentlichkeit zugänglichen Verkehrswegen befördert werden - die transportrechtlichen 
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Vorschriften erfüllen und den Betriebs- und Annahmebedingungen der jeweiligen Zwischen
und Endlagereinrichtungen genügen. Dazu zählen die: 

Nationalen und internationalen Transportvorschriften, z.B. RIO, ADR 
Annahmebedingungen des Zwischenlagers Gorleben 
Vorläufigen Endlagerungsbedingungen der Schachtanlage Konrad 

Nach den Bestimmungen dieser Vorschriften und Richtlinien müssen die rückzuführenden 
Wiederaufarbeitungsabfälle bzw. die zu ihrem Transport eingesetzten Behälter u.a. die in der 
vorstehenden Tabelle genannten Anforderungen erfüllen. Die in der Tabelle aufgeführten Er
wartungswerte der radiologisch relevanten Parameter basieren auf Abschirmungsberechnun
gen und betrieblichen Erfahrungswerten. 

Die Einzelbestimmungen der Transportvorschriften gehen, soweit sie die Beförderung von 
radioaktiven Stoffen betreffen, auf die von der Internationalen Atomenergie Organisation 
(IAEO), Wien, herausgegebenen "Transport Regulations" (Safety Ser. No. 6) zurück. 

5 Transportdurchführung 

Nach derzeitigem Planungsstand erfolgt der grenzüberschreitende Transport der Wiederauf
arbeitungsabfälle von Frankreich nach Deutschland - mit Ausnahme zweierkurzer Teilstrek
ken bis zur Bahnverladestelle in Valognes/La Hague und Dannenberg/Gorleben -im Regel
güterverkehr auf dem Schienenwege. Als Transportmittel kommen dabei Schwerlastwag
gons und Standardcontainertragwagen zum Einsatz. Die Streckenführung der Abfallsendun
gen verläuft unter Umgehung von Drittstaaten unmittelbar von Frankreich nach 
Deutschland. 

6 Strahlenexposition beim normalen (unfallfreien) Transport 

Personen, die unmittelbar mit der Transportabwicklung befaßt sind oder sich als Passanten 
oder Anwohner im Nahbereich einer Abfallsendung aufhalten, sind einer Strahlenexposition 
von außen ausgesetzt. Die Höhe der an einem bestimmten Ort zu erwartenden Personendo
sis ist von der Größe des Strahlungsfeldes am Aufenthaltsort einer Person und der Zeitdauer, 
während der sich diese Person an diesem Ort aufhält, abhängig. 

Zur Beurteilung und Bewertung der mit der normalen (unfallfreien) Abfallbeförderung ver
bundenen radiologischen Auswirkungen wurde die zu erwartende Individual- und Kollektiv
dosis bestimmt. Aus Strahlenschutz- und Vorsorgegründen ist der Nachweis, daß die beför
derungsbedingt auftretenden Individualdosen bestimmte Dosisgrenzwerte nicht überschrei
ten, von besonderer Bedeutung. Dazu werden entsprechend dem im Strahlenschutz ge
bräuchlichen Konzept der "kritischen Gruppe" solche Personen oder Personengruppen be
trachtet, die aufgrund ihrer Lebensumstände oder funktionsbedingt dem von dem Abfallbe
hälter ausgehenden Strahlungsfeld in besonderer Weise ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein 
könnten. Nicht zur kritischen Personengruppe gehörende Personen erhalten demgegenüber 
niedrigere Individualdosen, meist sogar sehr viel niedriger Dosen als die kritische 
Personengruppe. 

Auf der Grundlage des mittleren jährlichen Transportaufkommens durchgeführte Dosis
abschätzungen ergeben unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Transport- und 
Handhabungsbedingungen und der Erwartungswerte der Behälterdosisleistung folgende In
dividualdosen für die kritische Gruppe der Bevölkerung und des Transportpersonals: 
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Effektive Dosis (mSv/a) 

Bevölkerung: 

- Anwohner Transportstrecke < 0.01 
- Anwohner Verladeterminal Daunenberg < 0.01 
- Anwohner Rangierbahnhöfe < 0.04 

Transport personal: 

- Triebfahrzeugführer/Begleitpersonal <0.05 
- Rangier-/ Abfertigungspersonal < 0.2 
- Verladepersonal < 3.0 

Die beförderungsbedingt zu erwartende Kollektivdosis wurde mittels des von der Internatio
nalen Atomenergie Organisation (IAEO) bereitgestellten Rechenprogramms 
INTERTRAN li ermittelt. Die Dosisberechnung erfolgte für verschiedene Personengruppen 
unter Berücksichtigung von Einflußfaktoren wie der Transportgeschwindigkeit, Verkehrs
dichte, Bevölkerungsdichte, Abfalltransportaufkommen u.a.. Für das hier betrachtete 
Beförderungsaufkommen der verglasten und bituminierten Wiederaufarbeitungsabfille erge
ben sich jährliche Kollektivdosen für das Fahr-/Begleitpersonal von ca. 0.01 Pers.-Sv/a und 
für die Bevölkerung von ca. 0.05 Pers.-Sv/a. 

7 Transportunfallrisiko 

Abfallsendungen sind auf dem Transportwege dem Risiko ausgesetzt, daß sie bei schweren 
Unfällen beschädigt werden und es dadurch zu radioaktiven Freisetzungen kommt. Um die
ses mit der Abfallrückführung verbundene Risiko quantitativ zu erfassen, wird in Anlehnung 
an die Vorgehensweise vergleichbarer Untersuchungen, z.B. die Transportstudie Konrad, die 
aus derartigen Freisetzungen resultierende potentielle Strahlenexposition bestimmt und die 
Eintrittswahrscheinlichkeit angegeben. Eine derartige probabilistische Risikoanalyse (PRA) 
berücksichtigt bei adequater Modeliierung auch Unfallbedingungen mit sehr geringer 
Eintrittswahrscheinlichkeit 

Die quantitative Bestimmung des Transportrisikos erfolgt durch eine abgestufte Folge von 
Arbeitsschritten. Diese umfassen im einzelnen: 

Erfassung und Beschreibung der radiologisch relevanten Abfalleigenschaften 

Bestimmung der Schwere und Häufigkeit möglicher Unfallabläufe beim Transport und 
der Handhabung der Abfallbehälter (Belastungsklassen) 

Ermittlung des Freisetzungsanteiles des Behälterinventars für verschiedene Lastenein
wirkungen unter Berücksichtigung des Versagens und Versagensausmaßes des Trans
portbehälters und des Freisetzungsverhaltens des Abfallproduktes 

Bestimmung der unfallbedingt freigesetzten Aktivitätsmenge und der Freisetzungshäu
figkeit unter Berücksichtigung der zu befördernden Abfallarten/-mengen und der 
Transportmodalitäten (Quellterm) 

Ermittlung der unfallbedingten radiologischen Auswirkungen für defmierte 
Expositionsszenarien (Inhalation, Bodenstrahlung etc.) und unterschiedliche ausbrei
tungsmeteorologische Bedingungen 

Die Ergebnisse werden graphisch in Form sogenannter kumulativer komplementärer Häufig
keitsverteilungen angegeben und geben Auskunft darüber, mit welcher Häufigkeit bestimmte 
Strahlendosen zu erwarten sind. 
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VIER JAHRE 
GEFAHRGUTBEAUFTRAGTENVERORDNUNG(Gb~ 
[Erfahrungen aus der praktischen Arbeit eines Gefahrgutbeauftragten(GB)] 

FOURYEARS 
DANGEROUSGOODSREGULATION 

[Experiences made on the job of authorized persons for dangerous goods(GB)] 

K. Werk 
Siemens AG, Energieerzeugung KWU, Karistein Seligenstädter-Straße 

Zusammenfassung 
Der GB ist nach Vorfällen in den 80 ziger Jahren auf dem Grundgedanken einer 
zusätzlichen innerbetrieblichen Kontrolle vor dem Transport zur Verbesserung der 
Sicherheit bei Gefahrgutbeförderungen als Rechtsvorschrift 1991 eingefiihrt worden. 
Nach vier Jahren GbV kann gesagt werden, daß sich diese Regelung bewährt hat, 
vorausgesetzt dem GB wird ein ausreichender Entscheidungsbereich eingeräumt 
(Vorgenanntes wird die Europäische Union ab dem 01.01.2000 rechtlich vorschreiben). 
Summary 
The Dangerous Goods Regulation was implemented in 1991 as regulation after accidents in 
the eighties with the fundamental idea of an additional internal control before shipment for 
the increase of safety of transportation of dangerous goods. 
After 4 years Dangerous Goods Regulation this regulation can be gathered as succesfull, 
providet the GB is vested with corresponding powers (the EU will ensure this by 
regulations starting 01.01.2000). 

Warum Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)? 

Entwicklung der Rechtsgrundlagen 

Die Beförderung von Gefahrgut wird übergeordnet durch das "Gesetz über die Beförderung 
gefährlicher Güter" seit August 1975 in der Bundesrepublik Deutschland geregelt [1]. Es 
hat, z.B. beim Verkehrsträger Straße, das Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen 
von 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) 
abgelöst. Dieses Gesetz von 1975 ist sehr allgemein gehalten und wird durch auf ihm 
basierenden Verordnungen, Richtlinien und anderen Rechtsvorschriften ergänzt. Außerdem 
wird in diesem Gesetz vorgegeben, daß andere betroffene Rechtsvorschriften ebenfalls 
anzuwenden sind (bei der Klasse 7 alle Rechtsvorschriften des Atomrechtes). Zusätzlich 
wird in diesem Gesetz die Anpassung der Rechtsvorschriften vorgeschrieben, die nach 
Stand der Technik und Wissenschaft sowie durch Reaktionen auf Vorkommnisse und 
Zwischenfälle in unterschiedlichen Zeitintervallen anzupassen sind. 

Vorfälle und Zwischenfälle 

In der jüngeren Vergangenheit ist die Entwicklung der Rechtsgrundlagen fiir die 
Beförderung von Gefahrgut hauptsächlich durch Vorkommnisse und Zwischenfälle 
(politische Hintergründe) bestimmt worden. Hauptgründe waren: 
Explosion eines Flüssiggastankwagens auf einer Ferienanlage in Spanien und 
der Brand von Häusern in Herborn durch einen Tanklastzug, der auf abschüssiger 
Strecke nicht mehr zum Stand kam. 
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Bei diesen Vorfällen wurden im ersten Fall über 200 und beim zweiten Fall 5 Menschen 
getötet. Diese Vorfälle in den fiühen achtziger Jahren bewirkten, daß sich die bei der UN 
zuständigen Gremien fur die Beförderung von Gefahrgut über mögliche Verbesserungen der 
Sicherheit beim Gefahrguttransport berieten und Empfehlungen verabschiedeten, die die 
Sicherheit bei der "Beförderung von Gefahrgut" noch erhöhen sollten. 

Erhöhung der Sicherheit bei der Beförderung gefahrlieber Güter 

Vorgenannte Vorfälle veranlaßten die bei der IAEA [2] zuständigen Gremien Empfehlungen 
zu erarbeiten, die die Gefahrgutbeförderung noch sicherer machen sollten. Die wichtigsten 
dieser Empfehlungen sind: 

die Schulung (auch Stückgutfahrer) der Fahrzeugfuhrer (GGVS [3]), Rn. 10315) und 
die Einfuhrung der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV [4]). 

Die Einbindung eines Gefahrgutbeauftragten (GB) in Betriebe, die über bestimmte Mengen 
von Gefahrgut befördern (> 50 t/a; Klasse 7 ab Blatt 5), soll im Vorfeld vor dem Transport 
sicherstellen, daß alle anzuwendenden Rechtsvorschriften eingehalten werden. Dies ist als 
Grundgedanke der Gb V (innerbetriebliche Kontrollen vor der Ortsveränderung des 
Gefahrgutes) anzusehen. Außerdem wird der Einsatz von zuverlässigen fach- und 
sachkundigen Personen fur die Beförderung von Gefahrgut gefordert. 

Was hat die GbV bisher bewirkt? 

Die Gb V war, wie im letzten Abschnitt beschrieben, vom Grundgedanken her eine 
zusätzliche interne Qualitätssicherungsmaßnahme. Dieser Grundgedanke wurde leider nicht 
konsequent umgesetzt, denn die Einbindung eines Gefahrgutbeauftragten (GB) ohne 
Entscheidungsbereich und lediglich mit dem Nachweis der Teilnahme an einer 
vorgeschriebenen Schulung ohne Erfolgskontrolle dient nicht zwangsläufig einer 
Verbesserung der Abwicklung von Gefahrgutbeförderungen. 
Nach dem Sinn der GbV soll der GB vor der Ortsveränderung (Transport) des Gefahrgutes 
sicherstellen, daß die Beförderung im Rahmen der Rechtsvorschriften erfolgt. Außerdem 
soll er gehörige Aufsicht über die beauftragten Personeneo ausüben. Dabei werden vom GB 
Personen überwacht, die eigenverantwortlich handeln und iher Zuverlässigkeit und 
Sachkunde fur ihr Aufgabengebiet nachweisen müssen. Zusätzlich soll er den Unternehmer 
über Vorfälle, die Schäden bei der Beförderung erwarten lassen, sachkundig informieren 
und er kann die beauftragten Personen schulen oder schulen lassen. 
Für die nach Verkehrsrecht eingesetzten beauftragten Personen fordert der § 10 des 
Atomrechts in der StrlSch V den Einsatz von zuverlässigem und sachkundigem Personal fur 
die Durchfuhrung der Beförderungen radioaktiver Stoffe. 
Die Verantwortung liegt nach wie vor beim Firmeninhaber oder dem Leiter eines Betriebes, 
der GB kann lediglich bei der Nichterstellung oder zu später Erstellung des Jahresberichtes, 
beim Versäumnis einer Teilnahme an der Fortbildungsschulung und bei der Nichtfuhrung 
oder nicht vollständiger Führung der Aufzeichnungen über seine Überwachungstätigkeit 
ordnungswidrig handeln. 
Vorgenanntes hat Auswirkungen auf die Praxis, denn es können GB 's eingesetzt werden, 
die fur einzelne Gefahrenklassen nicht über die Sachkunde nach anderen Rechtsvorschriften 
fur diese Gefahrenklassen verfugen (die Behörde hat die Möglichkeit GB 's abzulehnen). 
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Dies ist besonders bei der Klasse 7 als gravierender Mangel anzumerken, denn die nach 
Gefahrgutrecht (internationale Übereinkommen werden hier vorrangig gesehen) 
vorgegebenen radiologischen Grenzwerte weichen zum Teil nicht unerheblich von den 
Grenzwerten unseres Atomrechtes ab. 
Die Grenzwertunterscheidungen können bei Mißachtung des deutschen Atom- und/oder 
Verkehrsrechtes zu Ordnungswidrigkeiten fuhren. 
Das Verkehrsrecht schreibt vor, daß ab. 70 Bq/g die Einstufung in die Klasse 7 erforderlich 
ist. Nach dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter ist fur die Klasse 7 das 
Atomrecht ebenfalls anzuwenden. Das Atomrecht schreibt 100 Bq/g bei spezifischen 
Aktivitäten fur die Einstufung als Kernbrennstoff vor und kennt sonst Freigrenzen oder 
Kontaminationen als Grenzwerte. Außerdem sind Kontaminationsgrenzwerte 1m 
Verkehrsrecht immer mit der Zahl 4 und im Atomrecht mit der Zahl 5 genannt. 
Hierzu ein Beispiel fur eine Ordnungswidrigkeit: 
Bei Einhaltung des Kontaminationsgrenzwertes nach Atomrecht -(0,5 Bq/cm2 fur ß und y, 
bzw. 0,05 Bq/cm2 fur a.) wird der Grenzwert fur die abwischbare Kontamination an der 
äußeren Oberfläche der Verpackung nach dem Verkehrsrecht (0,4 Bq/cm2 fur ß und y, bzw. 
0,04 Bq/cm2 fur a.) bei Einstufungen nach Blatt 1 - 4 überschritten. Dagegen sind diese 
Werte bei Einstufungen nach Blatt 5 - 13 um Faktor 8 niedriger als nach Verkehrsrecht 
zugelassen. 
Vorgenanntes Beispiel setzt voraus, daß der GB im Atomrecht sachkundig ist, denn nach 
dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter sind andere betroffene Rechtsgebiete 
ebenfalls einzuhalten. Hiervon ist abzuleiten, daß bei sich widersprechenden Grenzwerten 
fur das gleiche Gebiet die restriktiveren Grenzwerte einzuhalten sind. Diese Vorschriften 
haben oft zur Folge, daß bei grenzüberschreitenden Beförderungen im Ausland eingstufte 
Gefahrgüter nicht den in Deutschland geforderten Grenzwerten entsprechen. 

Einbindung der GB in die Betriebsstrukturen 

Die Gb V ist so abgefaßt, daß kein Entscheidungsbereich fur den GB vorgesehen ist. Es ist 
aber jedem Unternehmer oder Leiter eines Betriebes vorbehalten, seinen GB einen 
Entscheidungsbereich zuzuordnen. 

GB ohne Entscheidungsbereich 

Die Gb V sieht vor, daß die Verantwortung und die Pflichten über die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften beim Unternehmer oder Leiter eines Betriebes liegen und der GB 
lediglich eine beratende Funktion hat. Dies hat besonders in größeren Firmen und Betrieben 
zur Folge, daß von der Erkennung eines Mangels bis zu dessen Behebung ein zu großer 
Zeitrahmen entsteht und der GB dem Unternehmer oder Inhaber eines Betriebes (die meist 
nicht die erforderliche Sachkunde besitzen) lange Erklärungen geben und Vorschläge 
unterbreiten muß. 

GB mit Entscheidungsbereich 

Jedem Unternehmer oder Leiter eines Betriebes ist nicht verboten, seinen GB mit einem 
Entscheidungsbereich zu betrauen, d.h., der GB erhält eine Bestellung, in dem sein 
Entscheidungsbereich (identisch mit seinem Aufgabengebiet) genau festgelegt ist (wie z.B. 
beim StB). Diese Regelung hat Vorteile: 
1. Erkannte Mängel können auf Anweisung vom GB unverzüglich behoben werden 
2. Direkter Zugriff des GB auf die beauftragten - und sonstigen verantwortlichen Personen 
3. Entlastung des Unternehmers oder Inhaber eines Betriebes 
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Aufgaben und Pflichten des Gefahrgutbeauftragten 

Folgende Aufgaben und Pflichten des GB ergeben sich aus§ 3, GbV: 
Überwachung der Einhaltung der Vorschriften. 
Der GB hat aufgrund seiner Sachkunde die Einhaltung der Vorschriften durch die 
beauftragten Personen zu überwachen; in den Erläuterungen zur Gb V wird die 
dazugehörige Überwachungsform (gehörig) vorgegeben. Gehörige Überwachung 
bedeutet Kontrolle der beauftragten Personen in bestimmten (unregelmäßigen) 
Zeitabständen, die sich nach Häufigkeit der Beförderungen und Ausbildungsstand der 
beauftragten Personen richtet. 
Führen von schriftlichen Aufzeichnungen über seine Aufsichtstätigkeit. 
Schulung der beauftragten Personen. 
Im § 5, GbV, wird vorgegeben, daß die beauftragten Personen vom GB zu schulen 
oder schulen zu lassen sind. Über diese Schulungen hat der GB Aufzeichnungen 
(Teilnehmer, Datum, Ort und Inhalt der Schulung) zu fuhren. Die Schulung hat sich 
am Aufgabengebiet der beauftragten Personen zu orientieren. 
Meldung über Mängel an den Unternehmer oder Leiter eines Betriebes. 
Hier spricht der § 3, GbV, von Mängeln, die die Sicherheit der Transporte 
gefährlicher Güter beeinträchtigen. Dieser Hinweis ist der GRUNDGEDANKE der 
Gb V, denn es sollen sicherheitsrelevante Mängel noch vor der Ortveränderung des 
Gefahrgutes erkannt und behoben werden und nicht beim Transport zu 
Zwischenfallen/V orkommnissen fuhren. 
Erstellung des Jahresberichtes. 
Im Jahresbericht, der spätestens 6 Monate nach Geschäftsjahresabschluß erstellt sein 
muß, sind Angaben über Art und Menge der beförderten Güter sowie über 
Beförderungsart, verwendete Verpackungen und eingesetztes Personal usw. zu 
machen. 

Praktische Erfüllung der Aufgaben und Pflichten des GB 

Die Gb V schreibt vor, daß bei Überschreitung bestimmter Massen oder Einstufung ab Blatt 
5 der Klasse 7 einer oder mehrere GB zu bestellen sind. Dies bedeutet, der Unternehmer 
oder Leiter eines Betriebes kann in Abhängigkeit von der Betriebsstruktur und der zu 
befördernden Gefahrenklassen selbst entscheiden: 
GB fur alle Klassen und das gesamte Unternehmen bzw. gesamter Betrieb, GB fur 
bestimmte Klassen und Aufgabengebiete oder eine Mischung aus beiden vorgenannten 
Punkten. 
Bei der Siemens AG, Bereich Energieerzeugung KWU hat man wie folgt gehandelt: 
GB fur alle Klassen außer Klasse 7 und GB fur Klasse 7 mit getrenntem Aufgabengebiet wie 
GB fur die Abgabe radioaktiver Stoffe (verbunden mit den Aufgaben des Absenders nach 
GGVS, § 9) und GB fur die Beförderung ( verbunden mit den Aufgaben des Beförderers 
nach der GGVS, § 9). 
Da die GbV die Anhäufung von Verantwortlichkeiten im Verkehrsrecht nicht verbietet, 
wurde außerdem die Sachkunde des Absenders und Beförderers fur die Bestellung 
(Anwendung der Praktikerregelung) als GB genutzt. Durch die zentrale Abwicklung der 
Beförderungen radioaktiver Stoffe bei der Siemens AG laufen bei diesen beiden Funktionen 
alle Fäden (Papiere, Anweisungen usw.) zusammen. Durch diese Maßnahme ist eine 
ständige Aufsicht über alle von den KWU-Standorten Erlangen und Karistein abgehenden 
Transporte radioaktiver Stoffe sichergestellt. 
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Außerdem wird durch den Absender und Beförderer (GB's) sichergestellt, daß die fiir 
Siemens/KWU eingesetzten Fahrzeugfiihrer - sonstige verantwortliche Personen -
sachkundig sind (ADR-Bescheinigung) und sie bei der halbjährlichen Belehrung nach § 8 
Abs. 4, StrlSchV, auch über Neuerungen im Gefahrgutrecht und innerbriebliche 
Änderungen informiert werden. 
Die Schulung der beauftragten Personen wird bei Siemens/KWU überwiegend von den GB 
durchgefiihrt (die Schulungsinhalte orientieren sich an der Abwicklung der Beförderungen 
radioaktiver Stoffe). 
Die Aufgaben im Strahlenschutz (dazu zählt die Beförderung radioaktiver Stoffe) sind in der 
Siemens AG nach dem 3-Ebenen-Konzept geregelt: 

Zentralvorstand, 
Bereichsvorstand (der fiir die Betriebe Betriebsleiter bestellt) und 
Betriebsleiter 
Die Betriebsleiter bestellen Gefahrgutbeauftragte und beauftragte Personen fiir die 
Beförderung Klasse 7. 

Die zentrale Abwicklung der Beförderungen radioaktiver Stoffe ist bei Siemens/KWU seit 
1979 zentral geregelt und läuft auch heute noch mit den Pflichten und V erantwortlichkeiten 
der beauftragte Personen konform. 
Die Aufgaben der beauftragten Personen ist bei Siemens/KWU wie folgt geregelt: 

Absender[§ 2(3), GGVS] mit 3 Vertretern, 
Beförderer [§ 2(2), GGVS] mit 3 Vertretern und 
Transportbeauftragte (eigene N amensschöpfung). 

Die Transportbeauftragten werden fiir alle anderen Aufgaben der anderen beauftragten 
Personen eingesetzt: 

als Auftraggeber fiir den Absender und Beförderer, 
als Verlader (mit zusätzlichen Aufgaben des Beförderers bei externen Abholstellen), 
als Empfänger (mit Aufgaben des Beförderers bei externen Abholstellen). 

Was bringt die Zukunft? 

Es wird ein EU-Regelwerk fiir die Gefahrgutbeförderungen kommen (natürlich mit 
Ergänzungen in der BRD), bzw. ist es schon da, denn z.B. fiir den Verkehrsträger Straße ist 
das ADR [5] bereits seit dem 1.1 .95 anzuwenden. Innerhalb der EU hat man sich auf die 
internationalen Übereinkommen geeinigt. Die Gefahrgutbeauftragten sollen aufgewertet 
werden, d.h. sie werden mit einem Entscheidungsbereich versehen und in Sicherheitsberater 
umbenannt. Außerdem sollen die Gefahrgutverordnungen (ähnlich wie die IATA
Gefahrgutvorschriften [6]) einfacher aufgebaut werden. Es istjedoch zu befiirchten, daß das 
meiste nicht vor dem Jahr 2000 eintreten wird. 
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GRUNDSÄTZE FÜR DIE ANWENDUNG PROBABILISTI
SCHER METHODEN BEI DER SICHERHEITSBEWER
TUNG VON ENDLAGERN RADIOAKTIVER ABFÄLLE 
(EINLAGERUNGSPHASE) 

PRINCIPLES FOR APPL YING PROBABILISTIC METHODS TO 
SAFETY ASSESSMENT OF REPOSITORIES FOR RADIOACTIVE 
W ASTE (OPERATING PHASE) 

J. Rumpf 
Technischer Überwachungsverein Nord e.V., Harnburg 

Zusammenfassung 
Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Anwendung von Probabilistischen 
Sicherheitsanalysen (PSA) fiir Kernkraftwerke werden Grundsätze fiir die Anwendung 
probabilistischer Methoden bei der Sicherheitsbewertung des Einlagerungsbetriebes von 
Endlagern radioaktiver Abfalle vorgestellt. Die Grundsätze sind Bestandteil eines 
Konzeptes, das Ziele fiir die probabilistische Sicherheitsbewertung aufzeigt, 
probabilistische Bewertungskriterien ausweist und grundsätzliche methodische 
Anforderungen formuliert. 
Summary 
Principles for applying probabilistic methods to repositories for radioactive waste are 
proposed. The proposals are based on experiences that were gained from using 
Probabilistic Safety Assessment (PSA) for nuclear power plants. The principles form an 
approach which is characterized by specific objectives, evaluation criteria and methodical 
requirements. 

1 Einführung 

Probabilistische Sicherheitsanalysen werden seit einer Reihe von Jahren zur Überprüfung 
der Ausgewogenheit des Sicherheitskonzeptes von Kernkraftwerken erfolgreich eingesetzt. 
Sie ergänzen dabei die Gesamtbeurteilung aufgrund deterministischer Methoden durch eine 
ganzheitliche Betrachtung. Auch fiir die Sicherheitsbewertung der kerntechnischen 
Aspekte des Einlagerungsbetriebs von Endlagern radioaktiver Abfalle läßt sich die 
probabilistische Methodik anwenden. 
Der Vortrag behandelt Grundsätze für eine solche Anwendung. Dabei werden die Erfah
rungen aus der Sicherheitsbewertung von KKW und die Besonderheiten des Einlage
rungsbetriebes geeignet verbunden. Die Grundsätze sind m einem Konzept 
zusammengefaßt, das durch folgende Merkmale charakterisiert wird: 

allgemeine Grundsätze 
Ziele der probabilistischen Sicherheitsbewertung 
probabilistische Bewertungskriterien 
grund ätzliehe methodische Anforderungen. 
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2 Probabilistische Bewertung des Einlagerungsbetriebes 

2.1 Allgemeine Grundsätze 

Das hier vorgeschlagene Konzept für die Anwendung probabilistischer Methoden auf den 
Einlagerungsbetrieb von Endlagern radioaktiver Abfälle beinhaltet die folgenden allgemei
nen Grundsätze: 
1. Das Konzept gilt für den Einlagerungsbetrieb des Endlagers und den Nachweis seiner 

Sicherheit nach kerntechnischen Gesichtspunkten. 
2. Probabilistische Methoden werden in Ergänzung der Gesamtbeurteilung der kern

technischen Sicherheit durch deterministische Verfahren eingesetzt. 
3. Der Einsatz der probabilistischen Methoden erfolgt auf der Grundlage eines Ge

samtkonzeptes, das Methoden zum Sicherheitsnachweis und die Anwendung der Er
gebnisse im Einlagerungsbetrieb in einen Zusammenhang stellt. 

4. Die Bewertung der Ergebnisse der probabilistischen Analysen erfolgt auf der Grund
lage eines einheitlichen Satzes anlagenspezifischer quantitativer und qualitativer Kri
terien und ingenieurtechnischer Einschätzungen. Das Konzept enthält keine 
allgemeingültigen quantitativen probabilistischen Sicherheitskriterien. 

5. Der Einsatz der probabilistischen Methoden erfolgt in sinngemäßer Anwendung des 
Kriteriums 1.1 "Grundsätze der Sicherheitsvorsorge" der BMI-Sicherheitskriterien 
[1]. Die Methodik der probabilistischen Analysen ist für die spezifischen Belange 
eines Endlagers aus den Empfehlungen des PSA-Leitfadens [2] abgeleitet. 

Das Konzept bezieht sich nicht auf andere sicherheitstechnische Aspekte und stellt keine 
Beziehung zu möglichen Gefährdungen her, die nach Beendigung des Einlagerungsbetrie
bes auftreten können, auch dann nicht, wenn die Ursachen für eine solche Gefährdung dem 
Einlagerungsbetrieb zuzuordnen wären. 

2.2 Ziele der probabilistischen Sicherheitsbewertung 

Für das Konzept gelten die folgenden Zielsetzungen: 
Nachweis der Ausgewogenheit des Sicherheitskonzeptes des Einlagerungsbetriebes 
Überprüfung der Betriebsabläufe während der Einlagerungsphase. 

Die Ausgewogenheit des Sicherheitskonzeptes wird dabei bzgl. zweier Grundsätze der 
Sicherheitsvorsorge nachgewiesen: 
1. Anomale Betriebszustände durch Fehlfunktionen von Anlagenteilen und Systemen 

sowie Fehlhandlungen des Betriebspersonals sind zuverlässig zu vermeiden. 
2. Es sind Maßnahmen zur Beherrschung von Störfällen auf der Basis ausreichend 

zuverlässiger technischer Sicherheitseimichtungen vorzusehen. 
Dies entspricht Kriterium 1.1 "Grundsätze der Sicherheitsvorsorge" der BMI-Sicher
heitskriterien für Kernkraftwerke [ 1]. 
Im einzelnen ergeben sich daraus folgende charakteristische Sicherheitsmerkmale für den 
probabilistischen Nachweis: 

radiologische Belastung der Bevölkerung bei festgelegten Freisetzungskategorien 
Zuverlässigkeit der eingesetzten Betriebs- und Sicherheitssysteme sowie der Ausfüh
rung von Handlungen des Anlagenpersonals. 

Beide Merkmale sind im Zusammenhang zu bewerten. Der Nachweis der Ausgewogenheit 
des Sicherheitskonzeptes erfolgt dabei anband einer komplexen System- und 
Störfallszenarienanalyse. 
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Die Erfahrungen bei der Anwendung fiir Kernkraftwerke haben gezeigt, daß eine geeignete 
Interpretation und Bewertung von PSA aus der Anwendung im Anlagenbetrieb erfolgen 
kann (siehe z.B. [3]). Entsprechend sollen die probabilistischen Analysen für Endlager 
unter weitgehender Einbeziehung des Anlagenpersonals erarbeitet, verifiziert und geeignet 
im Einlagerungsbetrieb Berücksichtigung finden. 
Die Anwendung sollte dabei umfassen: 

Bewertung der Betriebs- und Prüfvorschriften anband der Ergebnisse der pro
babilistischen Analysen 
Bewertung von Art und Umfang der Schulung des Anlagenpersonals bezüglich 
sicherheitstechnisch wichtiger Betriebsabläufe und der zugehörigen Gefahren. 
Ableitung von Anforderungen an die Erfassung und Aufbereitung von Betriebsdaten 
Bewertung der geplanten Betriebsdatenerfassung. 

2.3 Probabilistische Bewertungskriterien 

Die probabilistische Bewertung der Ausgewogenheit des Sicherheitskonzeptes erfolgt 
anband eines Satzes von Kenngrößen und nicht durch Anwendung eines einzelnen 
probabilistischen quantitativen Kriteriums. Die radiologische bzw. ingenieurtechnische und 
die probabilistische Einschätzung bilden dabei eine Einheit. 
Tabelle 1 enthält die einzelnen vorgeschlagenen Bewertungskriterien, die entsprechenden 
zu bestimmenden Parameter sowie Anmerkungen zur Bewertung. 

2.4 Grundsätzliche methodische Anforderungen 

Die Verwendung von Ergebnissen probabilistischer Methoden zur Sicherheitsbewertung 
erfordert die Einhaltung bestimmter methodischer Grundsätze und Regeln bei der 
Erarbeitung der Analyse. Für die Anwendung auf Kernkraftwerke sind solche Regeln 
grundsätzlich im PSA-Leitfaden ([2]) festgelegt. Darüber hinaus existieren aus einer 
großen Anzahl von Anwendungen spezifische Erfahrungen über methodische Vorge
hensweisen, die in entsprechenden Unterlagen dokumentiert sind. Die Aussagen aus PSA 
fiir KKW sind nur auf der Grundlage solcher Regeln und Erfahrungen geeignet interpertier
bar. Für die Anwendung von probabilistischen Methoden auf den Einlagerungsbetrieb von 
Endlagern wurden die Regeln des PSA-Leitfadens und die genannten spezifischen 
Erfahrungen aus der Anwendung sinngemäß übertragen und dem vorgestellten Konzept 
zugrunde gelegt. Dabei wurde den Besonderheiten der technologischen Abläufe des 
Endlagerbetriebs sowie den geringen anlagenspezifischen Betriebserfahrung Rechnung 
getragen. 
Für die Anwendung probabilistischer Methoden auf den Endlagerbetrieb ergeben sich 
daraus folgende Schwerpunktaufgaben: 

Bestimmung des zu bewertenden Spektrums störfallauslösender Ereigniss~ 
Analyse der sicherheitstechnisch und radiologisch bedeutsamen Störfallszenarien 
Sammlung und Aufbereitung von Zuverlässigkeitsdaten 
Zuverlässigkeitsanalyse 
Ausbreitungs- und Belastungsanalysen 
Unsicherheitsanalyse. 
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Die Durchführung probabilistischer Analysen erfordert neben der Anwendung dieser 
probabilistischen Methoden die Berücksichtigung einer Reihe von zusätzlichen Verfahren 
und Randbedingungen, wie 

Organisation und Management der Analysen 
Informationserfassung und -aufbereitung 
Einsatz geeigneten Personals mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Anwendung 
probabilistischer Methoden sowie der Anlagentechnik 
Dokumentation sowie Interpretation und Anwendung der Ergebnisse 
Begutachtung der Analysen 

Entsprechende Vorschriften sind ebenfalls als Grundsätze im PSA-Leitfaden für Kern
kraftwerke enthalten. Sie gelten sinngemäß auch für die Anwendung für den Endlager
betrieb. 

3 Resümee 

Die Anwendung probabilistischer Methoden setzt die Einhaltung bestimmter Grundsätze 
und Regeln voraus. Sie ergeben sich aus den Bedingungen der zu beurteilenden technologi
schen Anwendung, der Sicherheitskonzeption und der probabilistischen Methodik. Für 
Kernkraftwerke wurden solche Grundsätze und Regeln anband langjähriger Erfahrungen 
abgeleitet und in Leitlinien niedergelegt. Ausgehend von dieser Basis und von Grundsätzen 
der Sicherheitsvorsorge wurde ein Konzept für die Anwendung probabilistischer Methoden 
für die Einlagerungsphase bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle erarbeitet und im 
vorliegenden Vortrag vorgestellt. 
Die Realisierung des vorgeschlagenen Konzeptes erfordert eine Einbeziehung des 
Anlagenpersonals in die Bewertung sowie seine Umsetzung in den Anlagenbetrieb. 

4 Literaturverzeichnis 

[1] Der Bundesminister des Innem: Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke, Bekannt
machung vom 21. Oktober 1977 
[2] Facharbeitskreis "Probabilistische Sicherheitsanalyse für Kernkraftwerke": 
PSA-Leitfaden, Oktober 1990 
[3] Rumpf, J.: Zusammenfassende Auswertung und Bewertung aktueller probabilistischer 
Sicherheitsanalysen (PSA) für Kernkraftwerke im Ausland und zum Stand der Sicherheits
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Tabelle 1: Bewertungskriterien und Parameter der probabilistischen Analyse 

Bewertungskriterium Parameter 
keine bestimmenden Strahlenbelastungen - Effektiv- bzw. Teilkörperdosis 
durch einzelne Freisetzungskategorien - Summenhäufigkeit der einzelnen Preiset-

zungskategorien, Unsicherheitsbereiche der 
Wahrscheinlichkeitsschätzungen für die 
Summenhäufigkeiten der einzelnen Preiset-
zungskategorien 

keine bestimmenden Häufigkeiten einzel- - Summenhäufigkeit der einzelnen Freiset-
ner Freisetzungskategorien zungskategorien, Unsicherheitsbereiche der 

Wahrscheinlichkeitsschätzungen für die 
Summenhäufigkeiteil der einzelnen Freiset-
zungskategorien 

keine bestimmenden Häufigkeiten von - Häufigkeiten von Freisetzungen durch die 
Störfallszenarien innerhalb der einzelnen einzelnen Störfallszenarien 
Freisetzungskategorien 

vergleichbare Werte der Zuverlässig- - Nichtverfiigbarkeiten und Ausfallwahr-
keitskenngrößen zu erprobten Techno- scheinlichkeiten von Systemen und Korn-
logien in der Bergwerks- und Kemtech- ponenten (Betriebs- und Sicherheitssyste-
nik me) 

Anmerkung 
Bewertung anhand der Kriterien 

- radiologische Einschätzung 
- Signifikanz der Häufigkeitsschätzungen 

Fragestellung: 
Gibt es signifikante Strahlenbelastungen infolge 
von einzelnen Freisetzungskategorien mit signifi-
kanter Häufigkeit? 

Bewertung anhand der Kriterien 
- ingenieurtechnische Einschätzung 
- Signifikanz der Häufigkeitsschätzungen 

Fragestellung: 
Gibt es einzelne Freisetzungskategorien mit signi-
fikanter Häufigkeit? 
Bewertung anhand der Kriterien 

- ingenieurtechnische Einschätzung 
- Signifikanz der Häufigkeitsschätzungen 

Fragestellung: 
Gibt es einzelne Störfallszenarien mit signifikanter 
Häufigkeit innerhalb einzelner Freisetzungskategori-
en? 
Bewertung anhand der Kriterien 

- ingenieurtechnische Einschätzung 
- Nichtverfiigbarkeiten und Ausfallwahrschein-

lichkeiten erprobter Technologien 
I 



MODELLIERUNG DES ENDLAGERBERGWERKES ERAM 
MIT DEM RECHENCODE MARNIE 

MODELLING OF THE REPOSITORY ERAM WITH THE CODE 
MARNIE 

B. Baltes 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH (GRS), Köln 

Zusammenfassung 

Im Nachgang zur Sicherheitsanalyse des ERAM [1] ist zur Berechnung der Transportvor
gänge von Radionukliden und Lauge im beladenen und mit Lauge gefluteten Bergwerkes 
der Rechenprogramm MARNIE eingesetzt worden. Es wurde eine realitätsnahe Modeliie
rung des Grubengebäudes vorgenommen. Ergebnis der Rechnungen sind die Freisetzungsra
ten an Radionukliden und Lauge in die Biosphäre. 

Summary 

Following the safety analysis of the ERAM [1] transport calculations of radionuclides and 
brine in the brine filled repository were carried out with the code MARNIE. The modelling 
ofthe repository complied as good as possible with reality . Results are release rates ofbrine 
and radionuclides into the biosphere. 

1 Der Rechencode MARNIE 

Das Programm MARNIE "Modell fur die Ausbreitung von Radionukliden im Endlager" 
wurde in der GRS zur Berechnung des Impuls-, Salz-, Zement- und Nuklidtransports im 
flüssigkeitsgefullten Endlager entwickelt. Es handelt sich um ein eindimensionales instatio
näres, gekoppeltes Netzwerkmodell, bestehend aus zwei Hauptmoduln: 

Das P-Modul dient der Beschreibung der Bergwerkstopologie und -geometrie sowie der 
Transportvorgänge von Flüssigkeiten und deren Inhaltstoffen innerhalb des Bergwerkes. V
Moduln modellieren die Vermischung sich vereinigender Ströme sowie die Randwerte an 
den Enden von P-Moduln. Mit dem P-Modul werden die Strecken, Einlagerungskammern, 
Bohrlöcher, Schächte Dämme etc. modelliert; es kann eine beliebige Neigung zur Horizon
talen besitzen. Das P-Modul kann in eine beliebige Anzahl von Boxen diskretisiert werden, 
in denen jeweils die Kontinuitätsgleichung fur die Flüssigkeit, die Komponentengleichung 
fur Nuklide und Zemente und die Impulsgleichung unter gleichzeitiger Behandlung der Ent
wicklung von Konvergenz, Porosität, Permeabilität, Viskosität und Laugendichte gelöst 
werden. Die Energiebilanz wird durch Vorgabe von Temperatur-Zeitverläufen berücksich
tigt. In jeder Box werden die Löslichkeitsgrenzen fur Elemente sowie Retardationsmecha
nismen fur Nuklide berücksichtigt Jede Box kann mit unterschiedlichen Anfangswerten fur 
die Parameter Porosität und Permeabilität belegt werden. Es können sowohl Navier Stokes 
als auch Darcy Strömungen behandelt werden. 
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Mobilisierung 
von HLW, 
MLW, LLW 

Lösung 
von Nukliden 
und Zement 

Ausfällung 
von Nukliden 
und Zement 

Abb. I: Das Rechenprogramm MARNIE 

Schad'lt 1 Schacht 2 

Ml.W-KM'Imer Zentralfeld 

MLW-BoMoch 

Abb. 2: Modellendlager im Salinar 

Randwerte und Verzweigungen von P-Moduln werden mit V-Moduln beschrieben. Als 
Randwerte können z.B. der Druck oder Massenströme am Ende eines P-Moduls vorgege
ben werden. In Knotenpunkten des Netzwerkes beschreibt das V-Modul den Vermischungs
vorgang der sich vereinigenden Ströme. 

Die räumliche Approximation der Modellgleichungen ( System von partiellen Differential
gleichungen) erfolgt fur skalaren Größen nach dem Finite Volumen Verfahren und fur die 
vektoriellen Größen nach dem Finite Differenzen Verfahren. Die entstehenden algebraischen 
Differentialgleichungen in der Zeit werden mit einem forward-Euler-backward-Euler
Algorithmus (FEBE) gelöst. 
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MARNIE berücksichtigt eine Reihe physikalischer und chemischer Effekte beim Transport 
von Radionukliden und Lauge durch ein geflutetes Bergwerk (Abb. 1). In Abb. 2 ist ein 
Endlagerbergwerk, wie es im EU Vorhaben EVEREST von MARNIE modelliert wurde, als 
ein System von Strecken, Abschlußbauwerken und Einlagerungsörtern dargestellt. 

2 Die Modeliierung des Schachtes Bartensieben mit dem Code MARNIE 

Die hier dargestellte Modeliierung des Grubengebäudes des ERAM beruht auf den Informa
tionen, die der GRS bei der Erarbeitung der Sicherheitsanalyse des ERAM [I] zur Verfu
gung standen. In Abb. 3 ist die Einlagerungssohle mit den Einlagerungsörtern dargestellt. 

Abb. 3: Lage der Einlagerungsörter im ERAM 

Es wird eine realitätsnahe Modeliierung des Grubengebäudes mit Hilfe des Codes MARNIE 
vorgenommen. Dabei sollen fur ein Szenario "Instantane Flutung der Grube mit Lauge" die 
Freisetzungsraten von Radionukliden aus dem Grubengebäude in die Biosphäre ermittelt 
werden. Da die 4. Sohle die Haupteinlagerungssohle ist, wurde sie mit erhöhtem Aufwand 
modelliert. Die Einlagerungsörter sind die Nordstrecke: Pipe 66, das Westfeld: Pipe 16, die 
Abbaue 1 bis 3: Pipes 67 bis 69, die 4a-Sohle und Kaverne: Pipe 71 und das Ostfeld: Pipe 
72. Teilweise wurden parallel verlaufende Strecken zu einer Strecke mit doppelter Breite 
zusammengefaßt. Die oberhalb der 4. Sohle befindlichen Hohlräume wurden sämtlich auf 
das Niveau der 3. Sohle zusammengezogen und stark vereinfacht modelliert. An vertikalen 
Verbindungen wurden neben dem Schacht (P 33 von der 4. bis zur 3. Sohle und Pipe 34 
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von der 3. Sohle zur Erdoberfläche) Gesenke und Rollöcher (P 52 bis 64) berücksichtigt, 
wobei z. T. zwei Vertikalverbindungen in einer Pipe mit doppeltem Querschnitt zusammen
gefaßt wurden. Der Schacht wurde mit einem Querschnitt von 21 .7 m2, die Gesenke mit 16 
m2 und die Roliöcher mit 2.6 m2 angenommen. Auf eine Modeliierung der Grube Marie 
wurde verzichtet. 
Als Konvergenzansatz wurde die Arrhenius-Gleichung mit einer Konvergenzrate Ko fur den 
luftgefullten Hohlraum mit I 04 a·1 verwendet. Die Berechnung des Gebirgsdruckes basiert 
auf einer Gesteinsdichte von 2 300 kg/m3 Für das Gebirgstemperaturfeld wurde von einem 
Gradienten von 0,02 K/m bei einem Bezugswert von 314 Kin 750 m Teufe ausgegangen. 
Die Transportrechnungen sind fur das laugengefulite Endlager mit gesättigter Lauge der 
Dichte von 1200 kg/m 3 durchgefuhrt worden. Die Modeliierung des Impuls- und Nu
klidtransportes erfolgt innerhalb des modellierten Netzwerkmodells. Die toten Enden der 
Strecken wurden durch Massenstrom-Randbedingungen (m = 0) modelliert. Am Schacht
mund ist der atmosphärische Druck angesetzt worden. In Abb. 4 wird die Modeliierung der 
Grube durch P- und V-Moduln (nicht maßstabsgetreu) wiedergegeben. 

Plplt 4. 9oh .. 

· ·37· Plpo 
1.· 3. Soh .. 

J3c F'tpll Sehechi 

s'.! (Roltoc .a. .... , 

§ 8044. 9oh .. 

_g 803 4. Soh .. 

• ' 803 
/ ~~/ Schxhtmund 

/ 33 / 
t. -·-' 

34 

Abb. 4: MARNIE-Modellierung des ERAM 

Für die Transportsimulation wurde ein Radionuklidspektrum ausgewählt, welches 33 radio
logisch relevante Radionuklide enthält. Die Mobilisierung der Radionuklide am Einlage
rungsort erfolgte innerhalb von 5 Jahren wobei die gesamte eingelagerte Nuklidmenge am 
Einlagerungsort freigesetzt wurde. Dabei sind Löslichkeitsgrenzen fur die Elemente berück
sichtigt worden. 

Der Transport von kontaminierter Lauge aus den Einlagerungsörtern in die Beschickungs
strecken nd von dort aus in das Bergwerkssystem erfolgt konvektiv/disperiv aufgrund von 
Konvergenzvorgängen, Dispersion/Diffusion und Temperaturgradienten. 
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3 Rechnungen zur Langzeitsicherheit 

Es wurden folgende Rechenfcille behandelt: 

• das offene unversetzte Endlager mit den Strömungsgesetzen nach Navier Stokes, 

• Rechnungen mit dem Ansatz nach Darcy (Permeabilität 1 o-9 m2 und Porosität I im ge
samten System), 

• Versatz im Bereich um die Einlagerungsörter, Behandlung nach Darcy im gesamten 
System, 

• Versatz im Bereich um die Einlagerungsörter, Behandlung der unversetzten Bereiche 
nach Navier-Stokes. 

Ergebnis der Analysen sind die Konzentrations-Zeitverläufe der Radionuklide an gewählten 
Aufpunkten des Systems in Abhängigkeit von den Rechenfallen. In Abb. 5 sind beispielswei
se die Massenströme fur das Radionuklid J 129 am Knotenpunkt der dritten Sohle 
dargestellt. 

... 

bo ----------------------------------------------------- ... 1" . 

0 
..: 

Mund: 

3.S.U.: 

3.S.W.: 

3.5.0.: 

Pipe 34 

Pipe 33 

Pipe :rT 

Pipe 48 

LECEND 

0 Mund. 

• 3.S.U 

+ 3.s.rr . 3 .S.O 

Abb. 5: Massenströme des Radionuklides J 129 in Kg/s als Funktion der Zeit 

1 

Zukünftige Arbeiten erfordern die Berücksichtigung des Stillegungskonzeptes des ERAM, 
so daß nach einer standortbezogenen Szenarienanalyse eine Konsequenzenanalyse durchge
fuhrt werden kann. 

4 Literatur 

[1] Sicherheitsanalyse des Endlagers fur radioaktive Abfalle Morsleben (ERAM) 
GRS 79 
Köln 1991 
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CHEMISCHE ASPEKTE DER UNTERTÄGIGEN ABLA
GERUNG VON CHEMISCH-TOXISCHEN ABFÄLLEN 
CHEMICAL ASPECTS OF THE UNDERGROUND DISPOSAL OF 
HAZARDOUS WASTES 

Tb. Brasser, W. Brewitz 
GSF-Institut f"ür Tieflagerung, Braunschweig 

Zusammenfassung 
Die Bewertung des langfristigen Verhaltens von Abfallen in einer Untertagedeponie erfor
dert grundlegende Kenntnisse sämtlicher Abfallinhaltsstoffe sowie deren potentiellen Frei
setzungsverhaltens unter Ablagerungsbedingungen. Dargestellt werden die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, bisherige Forschungsansätze sowie beispielhafte Ergebnisse. 
Summary 
The assessment of the long-term behavior of wastes in an underground disposal mine requi
res fundamental knowledge of all waste contents as weil as of their potential mobilization 
under disposal conditions. The basic legal conditions, current research attempts and exem
plary results will be outlined. 

1. Einrührung 

Alle Möglichkeiten der Abfallvermeidung und Abfallverwertung werden auch in Zukunft die 
umweltverträgliche Ablagerung eines Teils der Abfälle nicht überflüssig machen können. 
Hierfur sind Deponiesysteme erforderlich, deren dauerhafte Funktionstüchtigkeit nachge
wiesen werden muß. Dies stellt einen vieldiskutierten Problempunkt dar, da es auch heutzu
tage bei der Beseitigung von Sonderabfällen, aber auch von Siedlungsabfällen, Schwierig
keiten mit unzureichend abgesicherten Deponiesystemen gibt. Beispielsweise ist die zwi
schen 1967 und 1974 als Sonderabfalldeponie fiir Industrie- und Chemieabfalle genutzte 
ehemalige (oberirdische) Deponie Georgswerder bei Harnburg seit Ende 1983 wegen des 
Nachweises von 2,3,7,8-TCDD (Dioxin) im Sickeröt weltweit bekanntgeworden und gilt 
zumindest in Europa als die größte Altdeponie. 

Das Konzept der untertägigen Ablagerung von Abfällen ist in Deutschland vom Grundsatz 
her bereits 1959 aufgegriffen worden und zwar im Hinblick auf die Beseitigung radioaktiver 
Abfälle. Die damalige Bundesanstalt fiir Bodenforschung hatte schon zu diesem Zeitpunkt 
vorgeschlagen, in Salzformationen des tiefen Untergrundes Endlager fiir radioaktive Abfälle 
zu errichten. Dabei ging man zunächst davon aus, daß die Einbringung niedrig- bis mittel
radioaktiver Abfalle in ein Salzbergwerk gegenüber der in anderen Staaten bereits prakti
zierten oberflächennahen Landvergrabung einen erheblichen Sicherheitsfortschritt beinhalten 
würde. Im Jahre 1982 formulierte dann die Reaktorsicherheitskommission, heute ein Bera
tergremium des Bundesministers fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Richt
linien fiir die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle in einem Bergwerk mit der Maßgabe, 
daß die Sicherheit eines Endlagerbergwerkes in einer geologischen Formation durch eine 
standortspezifische Sicherheitsanalyse nachzuweisen ist. Das Besondere einer derartigen 
Sicherheitsanalyse stellt die Berücksichtigung des Gesamtsystems der geologischen Ver
hältnisse, des Endlagerbergwerkes und der Abfallprodukte mit dem Ziel dar, eine zeitlich 
unbefristete und sichere Beseitigung dieser Abfalle plausibel darzustellen. [1], [2], [3] 
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Auch in der Technischen Anleitung (TA) Abfall, einer im Jahr 1991 in Kraft getretenen 
Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz, ist die Notwendigkeit eines Eignungsnachweises 
zur Errichtung einer Untertagedeponie enthalten. Als Bestandteil dieser Sicherheitsbeurtei
lung ist neben dem Nachweis der Betriebssicherheit nicht nur ein Standsicherheitsnachweis 
fur die Ablagerungshohlräume, sondern auch ein standort- und abfallspezifischer Langzeit
sicherheitsnachweis fur das gesamte Deponiesystem gefordert. [4] 

Obwohl die untertägige Ablagerung von umweltgefährdenden Abfällen das Ziel eines dau
erhaft sicheren und wartungsfreien Einschlusses der Abfälle verfolgt, sind insbesondere in 
ehemaligen Gewinnungsbergwerken (oder Teilen davon) unter bestimmten Umständen Pro
zesse und Ereignisse vorstellbar, die zu einer unbeabsichtigten Freisetzung von Schadstoffen 
fuhren können. Die möglichen Konsequenzen insbesondere fur die Biosphäre müssen daher 
anhand von Kriterien fur die Langzeitsicherheit beurteilt werden. 

Eine Möglichkeit, den Nachweis über die Wirksamkeit und die eventuellen Folgen der un
tertägigen Ablagerung der Abfälle zu fuhren, bietet die Methodik der Sicherheitsanalyse. In 
einfachen Modellen werden die wesentlichen Parameter und Prozesse numerisch miteinan
der verknüpft und auf der Basis von Szenarien, die zu einer Freisetzung von Schadstoffen 
fuhren können, berechnet. Die z. T. hohe Persistenz der Schadstoffe erfordert dabei auch 
Aussagen über extrem lange Zeiträume. 

2. SICHERHEITSANFORDERUNGEN 

Der Grundsatz der Entsorgung, hierzu gehört auch die Ablagerung, ist im § 2 des Abfall
gesetzes formuliert und besagt, daß Abfälle so zu entsorgen sind, daß das Wohl der Allge
meinheit nicht beeinträchtigt wird. Die im selben Paragraphen angesprochenen 
"zusätzlichen Anforderungen" an bestimmte Abfälle sind dagegen überwiegend in Rechts
verordnungen festgelegt, von denen die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Anforde
rungen zum Schutz des Grundwassers bei der Lagerung und Ablagerung von Abfällen" vom 
31. 1. 1990 (GMBl 1990, S. 74 fl) als 1. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfall
gesetz bezeichnet wird und in erster Linie der Umsetzung von EG-Recht diente. 

Am 1. April 1991 trat die vom Bundesminister fur Umwelt, Naturschutz und Reaktor
sicherheit veröffentlichte Gesamtfassung der "Zweiten allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Abfallgesetz (TA Abfall) - Teil 1: Technische Anleitung zur Lagerung, che
misch/physikalischen, biologischen Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von beson
ders überwachungsbedürftigen Abfällen" in Kraft [4]. Diese TA Abfall enthält Anforderun
gen an die Verwertung und sonstige Entsorgung von besonders überwachungsbedürftigen 
Abfällen nach dem Stand der Technik sowie damit zusammenhängende Regelungen, die 
erforderlich sind, damit das bereits im Abfallgesetz festgeschriebene "Wohl der Allgemein
heit" (s.o .) nicht beeinträchtigt wird. 

Bezogen auf die untertägige Ablagerung lautet der in der TA Abfall formulierte Grundsatz, 
daß Abfälle im Salzgestein dauerhaft von der Biosphäre ferngehalten werden sollen und 
keine Nachsorge erforderlich ist. [ 4] Eine standortbezogene Sicherheitsbeurteilung hat au
ßerdem das Gesamtsystems "Abfall- Untertagebauwerk- Gebirgskörper" zu berücksichtigen 
und die relevanten Gefährdungsmöglichkeiten bei Errichtung, beim Bau und in der Nach
betriebsphase zu analysieren. 
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Für die Ablagerung von Abfällen bzw. Reststoffen in nichtsalinaren Formationen, die eine 
bedeutsame Alternative und Ergänzung zu oberirdischen Deponien darstellen kann, existie
ren derzeit noch keine übergreifenden gesetzlichen Regelungen. Gewisse Anforderungen 
leiten sich jedoch aus dem Bundesberggesetz, dem Bundesimmissionsschutzgesetz und - da 
ein Schadstoffaustrag hauptsächlich über den Grundwasserpfad denkbar ist - vor allem aus 
dem Wasserhaushaltsgesetz ab, in dessen § 34_ der sogenannte Besorgnisgrundsatz fixiert 
ist. Dieser besagt u.a., daß Stoffe (hierunter sind auch Abfälle zu verstehen) nur so ... abge
lagert werden dürfen, daß eine schädliche Venmreinigung des Grundwassers oder sonstige 
nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist. Das Sicherheitskon
zept sieht aus diesem Grund in derartigen Fällen die sogenannte "immissionsneutrale Abla
gerung" der Stoffe im Untergrund vor. (siehe auch [5]) 

3. VORGEBENSWEISE BEI DER ANWENDUNG DER KRITERIEN 

Bei der Durchfiihrung und Bewertung von Sicherheitsanalysen fur eine Untertagedeponie 
muß zunächst unterschieden werden, ob sich diese auf die Betriebsphase oder den Zeitraum 
nach Stillegung und Verschluß der Anlage, der Nachbetriebsphase, erstrecken. 

Entsprechende Analysen fur die Betriebsphase können heute weitgehend nach allgemeinen 
Vorschriften durchgefuhrt werden, die vergleichbar auch fur sonstige technische Anlagen 
und Erzeugnisse bestehen, d.h. die nach einschlägigen Gesetzen, Verordnungen, technischen 
Regeln, Normen und Richtlinien errichtet bzw. gefertigt werden. 

Beim Nachweis der Langzeitsicherheit einer Untertagedeponie ist demgegenüber eine der
artige Vorgehensweise nicht möglich, da hier keine Erfahrungen über die zu betrachtenden 
langen Zeiträume vorliegen und keine entsprechenden Sicherheitstests möglich sind. Ferner 
ist nur bei technischen Barrieren des Deponiesystems eine Beeinflussung durch Konstrukti
ons- und Qualitätssicherungsmaßnahmen möglich. Die entscheidende Barrierefunktion einer 
Untertagedeponie wird jedoch von den natürlich vorgegebenen, nicht normierbaren geologi
schen Formationen gebildet, so daß der Nachweis ausreichender Sicherheit und der Einhal
tung der Schutzziele nicht durch die Erfullung irgendwelcher Normen, sondern letztlich nur 
durch die Prüfung eines konkreten Standortes in Verbindung mit einem konkreten Bau- und 
Betriebskonzept und unter Berücksichtigung von Art und Menge der Abfälle gefuhrt wer
den kann. Neben allgemeinen Anforderungen (wie z.B. im Nds. Leitfaden Raumordnungs
verfahren) oder Angaben zur Hydrologie, sind es deshalb in erster Linie Informationen zur 
Geologie, zum Grubengebäude sowie zu den Abfällen selbst und der Konzeption ihrer un
tertägigen Ablagerung, die eine Aussage darüber erlauben, ob das Schutzziel und die Si
cherheitskriterien eingehalten werden können. 

Für die Beurteilung der Langzeitsicherheit von untertägigen Verbringungshohlräumen ist 
also eine detaillierte Kenntnis der charakteristischen geologischen, hydrogeologischen, 
geochernischen und geotechnischen Parameter des Standortes sowie der Konzentration und 
des Mobilitätsverhaltens der ggf. enthaltenen Schadstoffe erforderlich. 

4. AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE 

Um die o.g. Basisinformationen zu erhalten und ein Deponiesystem modellieren zu können, 
ist gegenwärtig eine Vielzahl von Forschungsvorhaben in Bearbeitung, von denen einzelne 
geochernische Untersuchungen exemplarisch dargestellt werden sollen. 
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So ist z.B. zum Nachweis der Langzeitsicherheit einer Untertagedeponie die Untersuchung 
eines hypothetischen Wasser- oder Laugenzutrittes von großer Bedeutung, weil der Was
serpfad - in Abhängigkeit von Art und Wirksamkeit der geologischen Barriere - als der we
sentlichste Ausbreitungsweg fur Schadstoffe aus einer stillgelegten UTD in die Biosphäre 
angesehen werden kann. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht daher die Klärung der 
Frage, welche physikalischen Vorgänge und chemische Reaktionen bei einer untertägigen 
Ablagerung ablaufen können, ob diese Prozesse zur Freisetzung von Schadstoffen fuhren 
können und inwieweit sie eine Freisetzung verzögern bzw. verhindern. Die dazu nötigen 
Laboruntersuchungen werden durch Modellrechnungen zu Teilaspekten der insgesamt ab
laufenden Vorgänge unterstützt. Ziel ist eine realistische Vorhersage über Auflösungs- und 
Ausfallungsvorgänge und Transportvorgänge. 

Die Bewertung des langfristigen Verhaltens von Abfallen in einer Untertagedeponie erfor
dert dabei zunächst grundlegende Kenntnisse sämtlicher Abfallinhaltsstoffe sowie deren 
potentiellen Freisetzungsverhaltens unter Ablagerungsbedingungen. Übliche bzw. vorge
schriebene Analysenmethoden erlauben in vielen Fällen keine vollständige Charakterisierung 
von Abfallen, so daß zunächst jeder Abfallart das bestgeeignete Aufschlußverfahren zuge
ordnet werden muß und zur Verbesserung der Gesamtbilanz i.d.R. weiterfuhrende Untersu
chungen notwendig werden. Zur qualitativen Einstufung ermittelter Konzentrationsbereiche 
von Abfallinhaltsstoffen existieren darüber hinaus noch keine uneingeschränkt anwendbaren 
Regelwerke. Bei der Untersuchung des Auslaugverhaltens unter Ablagerungsbedingungen 
zeigen Abfalle auch gleicher Abfallschlüssel-Nummern ein durchaus unterschiedliches Ver
halten. Eine Zuordnung von Abfallen zu einer Untertagedeponie - wie auch von Reststoffen 
fur untertägige V ersatzmaß nahmen - kann deshalb nur eingeschränkt auf der Grundlage von 
Entsorgungshinweisen (z.B. TA Abfall), sondern muß grundsätzlich standort- und abfall
spezifisch erfolgen. [6] 

Ziel analytischer Arbeiten im Rahmen eines gegenwärtig in Bearbeitung befindlichen For
schungsvorhabens ist deshalb die Aufklärung der jeweiligen Abfallzusammensetzung im 
Sinne einer vollständigen Bilanzierung. Wichtige Voraussetzung hierfur ist es, durch einen 
chemischen Aufschluß möglichst große Teile der Probe in Lösung zu bringen, um eine 
Analytik der Inhaltsstoffe zu ermöglichen. Ziel mineralogischer Untersuchungen an Abfall
proben ist die Identifizierung der in diesen Stoffen ausgebildeten kristallinen Phasen als eine 
Grundlage zur Bewertung des Langzeitverhaltens. Neben kristallinen Phasen können ggf. 
auch amorphe Phasen sowie organische Strukturen identifiziert und die ermittelten Ergeb
nisse zumindest halbquantitativ dargestellt werden. Die Ermittlung der chemischen Formen 
und Bindungsverhältnisse schwermetallhaltiger Abfalle dient einer Beurteilung des Abfall
verhaltens unter Ablagerungsbedingungen in tiefen geologischen Formationen und ermög
licht eine detailliertere Bewertung des von diesen Abfallen ausgehenden Gefahrdungspoten
tials. In Ergänzung zu den oben beschriebenen Verfahren erlauben vereinfachte Untersu
chungen zur Freisetzung von Schadstoffen aus Abfallen Aussagen über den zeitlichen Ver
lauf und die Größenordnung potentieller Schadstoffinobilisierungen. Sie dienen ferner einer 
ersten Einbeziehung von In-situ-Bedingungen in den Versuchsablauf 

S.AUSBLICK 

Für die Bewertung der Langzeitsicherheit von Untertagedeponien und die damit verbundene 
Berücksichtigung potentieller Schadstotlfreisetzungen, wie sie bei der praktizierten oder 
geplanten Nutzung bereits vorhandener Abbauhohlräume in salinaren und nichtsalinaren 
Formationen in Betracht gezogen werden müssen, existieren derzeit keine quantitativen 
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Maßstäbe, so daß - auch bei einer notwendigen Weiterentwicklung des sicherheitsanalyti
schen Instrumentariums - experimentell ennittelte chemisch-analytische Stoffkonzentratio
nen und darauf aufbauende Ausbreitungsrechnungen alleine nicht ausreichen, um das Um
weltverhalten dieser Schadstoffe in der Biosphäre zu bewerten. 

Die bislang erzielten Resultate orientierender Untersuchungen zur Ökotoxizität von UTD
relevanten Abfallarten mit ausgewählten Probenhaben haben schon verdeutlicht, daß die aus 
Freisetzungsmodellen resultierenden Schadstoffkonzentrationen durchaus toxische Wirkun
gen in der Biosphäre zeigen können [7], [8). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen jedoch 
noch zahlreiche experimentelle Schwierigkeiten, die eine Interpretation der Ergebnisse er
schweren und die deshalb einen Schwerpunkt zukünftiger Forschungsarbeiten bilden müs
sen. 
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LAGERUNG UND BESEITIGUNG RADIOAKTIVER ABFALLE IN DEN RUSSISCHEN BE
ZIRKEN MURMANSK UND ARCHANGELSK 

STORAGE AND DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE IN THE RUSSIAN COUNTIES 
MURMANSK AND ARCHANGELSK 

W. Kolb 
Wöhlerstr. 19, D-38116 Braunschweig 

Zusanunenfassung 

Letztes .Jahr veröffentlichte die norwegische Bellona Stiftung einen Bericht 
über die radiologische Situation in Nordwestrußland (Sources to radioactive 
contamination in Murmansk and Archangelsk counties; Bellona Report 1/1994). 
Er enthält auch eine Fülle von Daten über die Lagerung und Beseitigung ra
dioaktiver Abfälle, die hauptsächlich bei der Wartung von über 300 Kernreak
toren der russischen Nordflotte und der Reederei Murmansk anfallen . Hierüber 
wird zusammenfassend referiert. 

Sununary 

Last year the Norwegian Bellona Foundation published a report upon the ra
diological situation in northwestern Russia (Sources to radioactive contamina
tion in Murmansk and Archangelsk counties; Bellona Report 1/ 1994). It con
tains also detailed informations about the storage and disposal of radioactive 
waste resulting mainly from the maintenance of more than 300 nuclear reac
tors by the Russian Northern Fleet and the Murmansk Shipping Company. The 
relevant parts of this report are rev iewed. 

1. Einführung 

Wohl in keiner anderen Region der Welt gibt es so vie le Kernreaktoren wie in 
den nordwestrussischen Bezirken Murmansk und Archangelsk. Von den dort be
findlichen über 300 Reaktoren waren im Jahre 1993 noch 182 in Betrieb, der 
überwiegende Teil davon auf U-Booten der russischen Nordflotte. 58 Betriebe 
und Institute verwenden umschlossene radioaktive Quellen und 132 Leuchtfeu
er an den Küsten der Halbinsel Kola und Nowaja Semljas werden mit 9osr
Quellen betrieben . 

Im vergangeneo Jahr veröffentlichte die norwegische Bellona Stiftung einen 
Bericht über die radiologische Situation in Nordwestrußland [ 1]. der auch eine 
Fülle von Daten über die Lagerung und Beseitigung radioaktiver Abfälle ent
hält . Hierüber soll im folgenden referiert werden. 

2. Die Zwischenlagerung 

2.1 Bereich Nordflotte 

Die russische Nordflotte mit ihren Stützpunkten an der Nordküste der Halbin
sel Kola (Abb. 1) hat derzeit 84 Nuklear-V-Boote mit insgesamt 161 Druck-
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wasser-Reaktoren sowie zwei Schlachtschiffe mit jeweils zwei Reaktoren in 
Betrieb. Jährlich werden in der Regel die Brennelemente von 10 Reaktoren 
ausgetauscht . Die verbrauchten Brennelemente werden zu je sieben in Behälter 
eingesetzt, die in mit Kühlwasser gefüllten Betontanks an Land oder in 
Leichtern gelagert werden, bis sie zur Wiederaufbereitungsanlage Mayak wei
terbefördert werden können. Sowohl die Betontanks als auch die mehr als 25 
Jahre alten Leichter sind in schlechtem Zustand, die Kapazität der Leichter 
ist ausgeschöpft. Ende 1993 befanden sich in diesen Zwischenlagern nahezu 
23000 bestrahlte Brennelemente . Hinzu kommen etwa 24500 Brennelemente , die 
sich noch in den Reaktoren von 55 außer Betrieb genommenen U-Booten be
finden. 

Barents Sea 

Abb. 1: Die Bezirke Murmansk und Archangelsk 
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Im Rahmen des START-li-Abkommens müssen auf der Werft in Severodvinsk 
etwa 150 Nuklear-V-Boote der Nord- und Pazifikflotte mit zusammen 278 Re
aktoren abgewrackt werden, wobei weitere 45000 bestrahlte Brennelemente 
anfallen werden. 

Im Bereich der russischen Nordflotte sollen jährlich etwa 10000 m3 flüssige 
und 5000 t feste radioaktive Abfälle anfallen (Quelle: Büro des Präsidenten 
der Russischen Föderation). Bis Ende 1991 wurde der größte Teil da von in der 
Barents- und Karasee versenkt (siehe Abschnitt 3). In Zapadnaya Litsa, wo 
mehr radioaktive Abfälle anfallen, als an allen übrigen Flottenbasen, befindet 
sich eine Anlage zur Verarbeitung flüssiger Abfälle, die jedoch noch nie in 
Betrieb war und völlig veraltet ist . Sie soll modernisiert werden und 1998 in 
Betrieb gehen. Einstweilen werden flüssige radioaktive Abfälle in Schwimm
tanks, Tankfahrzeugen, Leichtern (von denen einige gesunken sind) , Tankern 
und Tanklagern an Land gelagert. Viele dieser Tanks sind voll. In Severod
vinsk lagern etwa 4000 m3 . Aktivitäts- Angaben liegen nicht vor . Für feste 
niedrig- und mittelaktive Abfälle gibt es verschiedene Lagerstellen bei den 
Flottenstützpunkten sowie 12 km südwestlich von Severodvinsk. Sie bestehen 
meist aus in die Erde eingelassenen Betonkammern. Daneben gibt es in Se
verodvinsk ein Depot für größere kontaminierte Teile, die einfach am Boden 
ohne Sicherheitsmaßnahmen gelagert werden. 

2.2 Bereich Reederei Murmansk 

Die Reederei Murmansk betreibt acht Eisbrecher und ein Container-Schiff mit 
insgesamt 15 Kernreaktoren. Als Kernbrennstoff wird auf 30 bis 40 % 230U 
angereichertes Uran eingesetzt. Unter normalen Betriebsbedingungen müssen 
die Brennelemente alle drei bis vier Jahre gewechselt werden. Bisher sind 
etwa 12000 bestrahlte Brennelemente angefallen , von denen etwa die Hälfte 
zur Wiederaufarbeitungsanlage Mayak geschickt wu rden : Von dem andern Teil, 
der auf Imatra und Lotta gelagert wird, sind 35 % nicht wieder aufarbeitbar. 

Der Reederei Murmansk stehen fünf Service-Schiffe zur Verfügung : 

- Imandra 9500 t, 130 m lang, 17 m breit , Baujahr 1981 
Dieses Spezialschiff ist in 6 Sektionen mit je 50 Behältern für jeweils 5 
Brennelemente unterteilt. Jede Sektion wird aus 220 mm dicken Stahlwänden 
gebildet und ist mit einem geschlossenen Kühlkreislauf verbunden . Außerdem 
sind 12 Lagertanks für 545 m3 kontaminiertes und gereinigtes Kühlwasser so
wie eine Filtrations-Anlage eingebaut. 

- Lotta 122m lang, 16 m breit, Baujahr 1961 / 84 
Dieses Spezialschiff dient zur Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente aus 
Reaktoren von Eisbrechern und U- Booten. Es besitzt 16 Sektionen mit je 68 
Behältern für jewe ils 5 Brennelemente. Seit Herbst 1992 ist die Kapazität mit 
5440 Brennelementen ausgeschöpft . 

- Serebryanka 4000 t, 102 m lang, 12 m breit, Baujahr 1975 
Dies ist ein Tanker mit 8 Compartments für insg. 851 m3 kontaminiertes 
Kühlwasser, das bis 1986 in der Barentssee entsorgt wurde. In den letzten 
Jahren wurde er vorwiegend für geologische Expeditionen zur Erkundung von 
Endlagermöglichkeiten in Nowaja Semlja eingesetzt. 

- Volodarskii 5500 t, 96 m lang, 16 m breit, Baujahr 1929 
Bis 1986 wurde dieses noch vernietete Schiff zur Beförderung fester radioak
tiver Abfälle mit anschließender Versenkung in die Karasee benutzt. Derzeit 
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lagern auf dem Schiff 1-!, 5 t niedrig- und mittelaktive Abfälle mit einer Ak
tivität von e twa 11 TBq (vorwiegend 137Cs und 90Sr). 

- Lepse 5000 t, 87 m lang, 17 m breit, Baujahr 1936 / 62 
Der Rumpf besteht aus 12 mm dicken Stahlplatten und ist unterteilt in 3 La
deräume und einen Tank. Zwei Laderäume sind für die Aufnahme von jeweils 
366 (einzelnen) Brennelementen eingerichtet ; der eine enthält 320 stark be
schädigte Brennelemente des stillgelegten Eisbrechers Lenin und wurde vor 
einigen Jahren durch eine Art Beton-Sarkophag abgeschirmt; der andere ent 
hält 303 Brennelemente. Die Gesamtaktivität wurde 1993 auf 28 PBq abge
schätzt, einschließlich 630 TBq langlebiger Transurane. Der dritter Laderaum 
enthält 36 Behälter mit niedrig- und mittelaktiven Abfällen und ist mit Beton 
ausgegossen . Der Tank ist mit 46,5 m3 kontaminiertem Kühlwasser gefü llt (0,6 
TBq). Seit 1992 liegt die Lepse in einem abgelegen en Schwimmdock. 

Tabelle 1: An Bord gelagerte bestrahlte Brennelemente, niedrig- und mittelak
tive Abfälle bei "Atomflot" 

Schiff 

Imandra 

Lotta 

Serebryanka 

Volodarsk i j 

Lepse 

Brennelemente 
Anzahl 

1500 

5453 

621 2 ) 

Flüssige Abfälle 
m3 TBq 

545 

( 851} 1 } 

46,5 0,6 

Feste Abfälle 
Mg TBq 

14,5 11 

36 Behälter 

1 ) Lagerkapazi tät , Serebryanka wird z.Zt. als Expeditionsschiff eingesetzt 
2 ) Gesamtak t ivität 28 PBq 

Aus Tab . 1 geht hervor , daß auf den Serv ice-Schiffen der Reederei Murmansk 
6231 bestrahlte Brennelemente lagern. Dies entspricht etwa 25 Reaktorla
dungen. 

Im wenige Kilometer nördlich vo n Murmansk gelegenen Einsatzhafen ":\ tomflot " 
befinden sich fünf Zwischenlager für insgesamt etwa 500 m3 feste radioaktive 
Abfälle. Sie sind seit etwa acht Jahren in Betrieb. 357 m3 Abfälle aller drei 
Kategorien waren Ende 1993 dort eingelagert. Ihre Gesamtaktivität wird mit 
666 TBq angegeben . 

2.3 Kernkraftwerk Kola 

Das Kernkraftwerk Kola mit vier 440 MW-Druckwasser-Reaktoren vom Typ 
VVER liegt 15 km westlich vo n Polyarnij Zori. Zur Lagerung kontaminierten 
Kühlwassers (etwa 90 TBq) sind zwei Tanks mit einem Volumen von 4166 m3 

bzw. 3160 m3 vorhanden. Für feste niedrig-aktive Abfälle (etwa 200 TBq) 
stehen drei Lager mit einem Gesamtvolumen von 20000 m3 zur Verfügung . In 
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einem weiteren Lagerraum befanden sich 1993 noch 126 TBq mittel-aktive Ab
fälle. 

2.4 Das Lager "Radon" 

Lager für radioaktive Abfälle aus dem nichtmilitärischen Bereich sind in Ruß
land unter dem Namen "Radon" bekannt. Ein solches Lager wurde 1964, 28 km 
von Murmansk entfernt, an der Straße nach Norwegen errichtet. Es besteht 
aus vier Betontanks mit e inem Gesamtvolumen von 800 m3 , die von einem mit 
Warnschildern gekennzeichneten Zaun umgeben sind. Am Eingang findet man 
eine Kontrollbude, in der der einzige Angestellte seinen Dienst tut. In einer 
Sicherheitszone mit einem Radius von 1 km besteht Halteverbot für Fahrzeuge. 
Anfang 1993 befanden sich in diesem Lager 400 m3 niedrig- und mittelaktiver 
Abfälle , deren Aktivität mit rund 150 TBq angegeben wird (vorwiegend handelt 
es sich um 137Cs, 3H, 170Tm, 192Ir und 241Am) . Außerdem lagern hier seit 
1970 10 Behälter mit kontaminiertem Metallschrott und Filtern 
(Gesamtaktivität 370 TBq, im wesentlichen 90Sr und mcs), die a us dem 1989 
stillgelegten Eisbrecher Lenin stammen. 

1992 brach während eines Sturms die Stromversorgung zusammen, bis zur 
Wiederherstellung vergingen mehrere Monate. Während dieser Zeit war das La
ger ohne Licht und die Alarmanlage außer Funktion. Dies nahm die Bezirksre 
gierung zum Anlaß, jede weitere Annahme radioaktiver Abfälle zu untersagen. 
Experten der staatlichen Aufsichtsbehörde stellten eine umfangreiche Mängel
liste zusammen. Zur Erfüllung dieser Auflagen hat die russische Regierung 166 
Mill. Rube l für di e Jahre 1993 bis 2000 zugesagt. Einstweilen sollen radioak
tive Abfälle aus dem zivilen Bereich beim Kernkraftwerk Kola oder bei 
'' A t omflot " abgeliefert werden. Es gibt Pläne, ein regionales A bfallager für die 
Bezirke Murmansk und Archangelsk an der Südspitze Novaja Semljas zu e r 
richten. 

3 . Die Beseitigung 

Seit 1960 haben die Sowje tische Uetzt Russische) Nordflotte und die Reedere i 
Murmansk regelmäßig radioaktive Abfälle in der Barentssee und in der Karasee 
versenkt. Dabei hande lt es sich um füss ige und feste Abfäll e sowie um Kern
reaktoren mit und ohne Brennstoff. 

3. 1 Flüssige Abfälle 

Die für di e Versenkung flüssiger radioaktive r Abfälle (Kühlwasser aus Schiffs
reaktoren und Lagertanks) festgelegten Seegebiete in der Barentssee sind in 
Abb . 2 dargestellt. 1981 s t e llte di e Nordflotte den Tanker Amur in Dienst, der 
eine Reinigungsanlage a n Bord hat, um die Grenzwerte von 370 Bq/ ! für 
langle bige und 1850 kBq/ 1 für kurzlebige Radionuklide e inzuhalten, notfalls 
durch Vermischung mit Seewasser in einem besonderen Tank. 1993 lag die 
Amur zum Umbau in der Schiffswerft Nr . 10. 

Aus Tab. 2 geht hervor, daß im Seegebiet 1 in der nördlichen Barentssee die 
Aktivtätskonzen trations -Grenzwerte nicht immer eingehalten wurden . Unmi ttel 
bar vor der Nordküste der Halbinsel Kola (Seegebiete 4 und 5) wurden dagegen 
nur Wässer mit geringer Aktivitätskonzentration abgelassen . Die Leckage aus 
einem Betontank mit beschädigten Brennelementen in der Andrejeva-Bucht zog 
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T~ll>elle 2: Volumen und Aktivität der im Zeitraum Fon 1960 bis 1992 v·ersenk
ten flüssigen radioaktiFen Abfälle 

Seegebiet Vol umen 
m-1 

Barentssee 
1 14244 
2 66811 
3 53300 
4 8507 
5 49838 
Andrejeva-Bucht 
Ara-Bucht ? 

l..leißes !-leer 
Severodvinsk 100 

Karasee ? 

Summe: >192800 

Aktivität 
TBq 

235 
124 

77 
2 

12 
37 
74 

4 

315 

880 

Leckage aus Brennelementlager 
Folge einer U-Boot-Havarie 

Folge einer Explosion 

Kühlwasser aus beschädigten 
Reaktoren des Eisbrechers wnin 

sich üb er mehrere Jahre hin . Freiwillige, die das Leck schließlich stopften. 
erhielten den Orden "Held der Sowjetunion ". 

~~==============~ 

3. 2 Feste radioaktive Abfälle 

Im Zeitraum vo n 1964 bis 1988 hat die 
No rdflott e 1 I Schiffe und Leichter in 
der Barents- und Karasee versenkt. An 
Bord wa ren ve rschiedene Arten radioak
tiver Abfälle in Containern und größere 
Teil e wie Küh lwasserpumpen , Genera
toren und andere aktivierte Bau 
elemente. Von 1965 bis 1991 w·urden 
außerdem 6508 Container (darunter 1861 
von de r Reederei Murmansk) sowie 136 
größere radioaktive Objekte versenkt. 
Die Lage der Versenkungsgebiete geht 
aus Abb. 3 h ervor. Während der ersten 
Versenkungsaktionen in den 60er Jahren 
zeigte sich, da ß viele Container nicht 
sanken. Das Problem löste die Crew mit 
Maschinengewehrfeuer auf die Container. 
Dennoch wurden wiederholt schwimmende 
Container in de r Karasee gefunden. 
einer angesch wemmt am Strand von 
Novaja Semlja . Später wurden in die 
Contai.ner zusätzli ch Steine eingepackt. 
Die Gesamtmenge der versenkten festen 
Abfäll e wird mit 31534 m3 und deren 
Aktivität mit 514 TBq angegeben . 

Abb. '>· Versenkungsgebiete fiir fliissige Abfälle in der Barentssee 
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Abb.3: Versenkungsgebiete für feste Abfälle in der r.-a.rasee 

3.3 Schiffsreaktoren ohne und mit Kernbrennstoff 

Tab. 3 enthält eine übersieht über alle in der Karasee und vor der Ostküste 
Novaja Semljas versenkten festen radioakti\'en Abfälle. Darunter befinden sich 
auch 16 Kernreaktoren. 13 davon stammen von U-Booten, die schwere Hava
rien hatten. Bei sechs Reaktoren, darunter zwei mit Blei-Wismut-Kühlung, 
konnten die Brennelemente nicht herausgenommen werden. Fast alle Reaktoren 
liegen vor der Ostküste Novaja Semljas in 20 bis 50 m Wassertiere. 
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Tabelle 3.· Cbersicilt iiber alle in der l\·,'lr:lsee und For der OstJ..·üste Nov:1ja 
Semljas Fersenkten festen radio,1.ktiFen Abfiille 

Gebiet Tiefe Container Schiffe Objekte Volumen Reaktoren Aktivität 
Leichter mit ohne 

Brennstoff 
m Anzahl Anzahl Anzahl ffil Anzahl '!'Bq 

Karasee 300-350 3174 8 9 16134 1 29700 
Sedov-Bucht 80-150 1108 104 343 116 
Oga-Bucht 80-150 472 1 4 3028 75 
Tsivolky-Fjord 50-180 1600 2 6 3360 3 5650 
Stepovoga-Bucht 40- 50 5 1647 2 7450 
Abrosimova-Bucht 20- 40 8 4 7 1917 3 5 55000 
Blagopoluchija-Bucht 50 1 331 9 
Tetchenya-Bucht 30- 50 146 1 404 2 7470 

Surrnne: 6508 16 136 30254 6 10 106000 

Wissenschaft ler des hermraffen-Versuchszentrums führten Messungen der l'rn 
gebungsstrahlung entlang der Ostküste durch. Dabei zeigte sich, daß die 'vleß
werte bis auf eine :\usnahme im Bereich der natürlichen Strahlung lag. Die 
Ausnahme betraf die A brosimov a-Bucht , wo Teile eines bestrahlten Brenne le 
ments am StTand gefunden wurden. Die Dosisleistung betrug dort über 1 Sv /h . 

. -\ us Tab . 3 eeht hervor, daß 80 °i> der auf 106 PBq abgeschätzten Gesam takti
\·ität der festen Abfälle und Reaktoren in der Abroslmo\·a-Bucht (52 °o) und 
in der 1\.arasse (30 °i>) n~rsenkt wurden. 

4. Bisherige Auswirkungen 

Tm .-\ugust 'September 1992 fand eine nor wegi sch-russische Expediti on in di e 
Earasee statt. Analysen von dort entnommenen Seewasserproben ergaben Akti
\·itätskonzen trationen von 3 bis 20 Bq;'m3 für 137Cs, 3 bis 12 Bq/ rn3 für 90Sr 
und <1 ,8 bis 16 mBq 'm3 für 239' 240Pu [2]. Die 1\ontamination stammt im \\'e 
s entlichen aus globalem Fallout und \' On der Wiederaufarbeitungsanlage 
Sellafield; sie ist geringer als in der Nord- und Ostsee. Das gleiche trifft für 
Sedimente zu. Einer weiteren im Herbst 1993 durchgeführte n E); pedition wurde 
e rlaubt, auch die Versenkungsgebiete in der 1\arasee, im Tsivolki-Fj ord und in 
de r Stepov oga-Bucht zu beproben . Lokal erhöhte Meßwerte in der Stepovoga
Bucht deuten auf eine Leckage aus einem dort \·ersenkten Behälter oder 
Reaktor. Ende 1993 hat das russische Forschungsschiff Akademik Mstisla~' 
r.·eldysh die Situation in der Abrosimovo-Bucht untersucht. Es ist mi t zwei 
bemannten l:-Booten mit Video-Kameras ausgerüstet . Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sind bisher nicht freigegeben wo rden . 
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RADIOLOGISCHE BEWERTUNG DER DEPONIEN FÜR 
RADIOAKTIVE ABFÄLLE INNERHALB DER TSCHERNO
BYL-SPERRZONE 
RADIOLOGICAL EVALUATION OF RADIOACTIVE WASTE DUMPS 
INSIDE THE CHERNOBYL EXCLUSION AREA 

H. Peter, C.-H. Sziffert, G.G. Eigenwillig (Siemens KWU, Offenbach) 
W. Gerullis (K.A.B., Berlin) 
P.A. Korchagin (Minchernobyl, Kiev) 

Zusammenfassung 
Erste Bewertungen für Cs137 und dem Gebrauch von kontaminiertem Flußwasser des Pripjat 
fuhren zu der Annahme, daß ein Teil der sechs vorläufigen Lagergebiete mit Deponien in der 
Form von Gruben oder Gräben nicht gesichert werden muß. Zukünftige Bewertungen des 
Einflusses von Sr90, Am241 , Pu239 und U232 und z. B. von Brunnenwasser können zeigen, 
ob die vorangehende Annahme allgemeingültig ist. 
Summary 
Preliminary evaluation of Cs137 and use of contaminated water ofthe river Pripjat Iead to the 
assurnption that part of the six sectors for provisional storage sites in the form of pits or tren
ches may not have to be secured. Furtherevaluation of the impact of Sr90, Am241, Pu239 and 
U232 and e. g. weil water may show in the future, if the assumption above is justified. 

1 Einführung 

1994 hat die Europäische Union (EU) das Projekt "Management of Radioactive Waste in 
Durnps in the Chernobyl Exclusion Area" (EU T ACIS URJ029) eingeleitet. Eine erste Arbeit 
dieses Projekts ist die Sammlung von Daten über die bestehenden oberflächennahen Deponien 
radioaktiver Abfalle in der Sperrzone von Tschernobyl. Diese Daten sind wichtig für die 
Durchfiihrung von Sicherheitsabschätzungen. Diese Sicherheitsabschätzungen, die internatio
nale Erfahrungen einschließen werden [1 bis 5], werden zu einer Beurteilung fuhren, ob und 
was mit dem eingelagerten Abfall und mit den Deponien zu geschehen hat. Die Beurteilung 
kann fiir verschiedene Deponien unterschiedlich sein, z. B. : 

- Die eingelagerten Abfalle und die Deponien verbleiben unverändert. 
- Die Deponien sind Objekt ingenieurmäßiger Maßnahmen wie z. B. Schutz gegen Regen-

oder Grundwasser. 
- Abfall wird den Deponien entnommen, konditioniert und entweder wieder in einer oberflä

chennahen Deponie oder in einem Endlagerbergwerk eingelagert. 

2 Grundwasserkontamination 

Die sechs vorläufigen Lagergebiete mit Deponien sind: Red Forest, Station Yanov, Stroybasa, 
Oil Storage, Sand Plateau, Purification Arrangements. Die ersten drei Lagergebiete und teil
weise Oil Storage liegen auf Terrassen oberhalb des Bereichs des Flusses Pripjat. Entspre
chend dem Wasserstand im Fluß Pripjat steigt der Grundwasserspiegel vom Minimum um 
1 m bis 2m und maximal um 3m. Der Wasserhöchststand des Flusses Pripjat ist während der 
Schneeschmelze und in dieser Zeit ändert sich der Grundwasserstrom landeinwärts. Weitere 
drei Lagerbereiche haben technische Barrieren: Podlesny, Kompleksny und Buryakovtra. Sie 
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sind nicht in einem angemessenen Zustand aber beherrschbar. Ferner gibt es Deponien mit 
Schutt aus abgetragenen Dörfern und den Kühlwassersee. 

Es wurden vorläufige Bewertungen für zwei Deponien im Red Forest und für eine Deponie in 
der Station Yanov durchgefuhrt. 

Die gemessene durchschnittliche spezifische Radioaktivität in den Deponien des Red Forest 
beträgt etwa 1000 Bq/g und die spezifische Alpha-Aktivität etwa 10 Bq/g. Von der spezifi
schen Gesamtaktivität sind 64,5% Cs137, 19,8% Sr90 und 0,37% Pu239/240. Das Material 
in den Deponien ist z. B. Holz, Büsche und Erdreich. Zwei Deponien wurden bewertet: 22-T 
und 35-T. 22-T ist ausreichend oberhalb des Grundwassers, während der untere Teil von 35-T 
vom Grundwasser bei hohen Wasserständen des Flusses Pripjat ausgelaugt wird. 

Die gemessene durchschnittliche spezifische Radioaktivität in den Deponien der Station Ya
nov ist etwa 100 Bq/g und die spezifische Alpha-Aktivität ist etwa 1 Bq/g. Von der spezifi
schen Gesamtaktivität sind 54,7% Cs137, 44,6% Sr90 und 0,1% Pu239/240. Das Material in 
den Deponien ist z. B. Bauschutt, Metallschrott, Holz und Erdreich. Bei Hochwasser im 
Pripjat ist der untere Teil der Deponie T2 im Kontakt mit dem Grundwasser. 

Aktivitätsmessungen wurden innerhalb der Deponien und im Grundwasser etwa 3 m unterhalb 
der Erdoberfläche vorgenommen. 

Die Radioaktivität des Abfalls in den Deponien wird ausgelaugt durch Regenwasser (22-T) 
und/oder Grundwasser (35-T und T2). Für Cs137 wird ein Auslaugkoeffizient abgeleitet von 
1 x 10-7 dm2/l fur Regenwasser und von 1 x 10-5 dm2/l fur Grundwasser. Das Grundwasser do
miniert also die Auslaugung der radioaktiven Abfälle. 

Die Migrationsgeschwindigkeit im Grundwasser beträgt größenordnungsmäßig 10 crn/a. Dies 
entspricht etwa der Angabe von 8 crn/a ukrainischer Autoren. Langfristig wird ein Gleichge
wicht der Auslaugung der Deponien durch Grundwasser und der Aktivitätsabgabe an den Fluß 
Pripjat unterstellt. Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich für die betrachteten Teile der 
sechs vorläufigen Lagergebiete eine Abgabe von C137 an das Gewässersystem des Pripjat 
von etwa 2 x 10 11 Bq/a. Bei einer mittleren Wasserfuhrung des Pripjats von 450 m3/s ent
spricht dies einer mittleren Konzentration des Cs137 im Oberflächenwasser von weniger als 
0,02 Bq/1. 

3 Potentielle effektive Strahlenexposition der Referenzperson außerhalb der 
Tschernobyl-Sperrzone 

Die Aktivitätsinventare in den benannten Deponien lassen entsprechend den derzeit bekannten 
Transportmechanismen im Grundwasser und der damit verbundenen Verteilung als signifikan
te Radionuklide Cs137, Sr90 und Pu239/240 erwarten. Weiterhin können die Radionuklide 
Arn241 und U232 berücksichtigt werden. Um die radiologischen Konsequenzen der Abgabe 
von radioaktiven Stoffen in den Pripjat und in unterschiedlichen Entfernungen bis hin zur 
Mündung des Dnjeper in das Schwarze Meer zu ermitteln, wurden normierte Berechnungen 
durchgefuhrt. Die Normierung für die Konzentration einzelner Radionuklide im Flußwasser 
beträgt für jeden der drei Entfernungsbereiche (Nah-, Mittel- und Fernbereich) 1 Bq/1. Da
durch wird das charakteristische Ablagerungsverhalten berücksichtigt. Wenn Konzentrationen 
in verschiedenen Abschnitten des Flußverlaufs zukünftig gemessen werden, ist es einfach -
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wegen der linearen Beziehung zu berechneten Körperdosen - konzentrationsspezifische Ab
schätzungen der Exposition vorzunehmen. Die bei der Berechnung verwendeten Randbedin
gungen, Modelle und Parameter wurden abgeleitet von der deutschen "Allgemeinen Verwal
tungsvorschrift zu § 45 der Strahlenschutzverordnung" [6] und damit verbundenen deutschen 
Regeln. Entsprechend diesen Vorgaben beziehen sich die Berechnungen der Strahlenexpositi
on auf die konservativsten Orte, z. B., daß sich die Referenzperson permanent an der Stelle 
der höchsten externen Strahlenexposition aufhält und alle Nahrungsmittel von den Orten der 
höchsten Kontamination entlang des jeweiligen Flußbereichs aufnimmt (Tabelle 1 ): 

Tabelle I: Effektive Dosis für Erwachsene für unterschiedliche Expositionspfade 
(in jedem Falle normiert auf I Bq/!) 

Radionuklid Nahbereich Mittelbereich Fernbereich 
mS/a mS/a mSv/a 

Sr 90 0,16-0,20 0,16-0,20 0,16- 0,20 
Cs 137 0,60- 0,73 0,76-1,2 1,2- 2,4 
Am241 1,4-2,6 1,5- 2,6 2,0- 2,7 
Pu239 1,0- 2,2 1,1-2,2 1,7- 2,2 
U232 1 ,3 - 1, 7 2,0-2,9 5,8 - 11 

4 Vorgaben für den Strahlenschutz 

Die Regeln fur die Entsorgung radioaktiver Abfälle (SPOR0-85) wurden in der Sowjetunion 
1984 von der Staatlichen Gesundheitsaufsicht erlassen und werden z. Z. noch in der Ukraine 
angewendet. 1992 gründete die ukrainische Regierung das Ukrainische Staatskomitee fur 
Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz. Es ist auch fur die Sicherheitsvorschriften bei der 
Entsorgung radioaktiver Abfälle zuständig. 

Für den Strahlenschutz sollten die Dosiswerte der ICRP60 [7] eingesetzt werden, z. B. als ef
fektive Dosis 100 mS/5a fiir strahlenexponiertes Personal und 1mSv/a fur die Bevölkerung. 

Die Terms of Reference von EU T ACIS UR/029 geben fur den Strahlenschutz bei der ober
flächennahen Endlagerung radioaktiver Abfälle fur Alpha-Strahler mit einer Halbwertszeit 
größer der des Csl37 als Grenzwerte an: 

- 3700 Bq/g als Maximalwert fiir Abfallgebinde 
- 370 Bq/g als Mittelwert fur die oberflächennahe Deponie. 

Diese Grenzwerte sind offensichtlich französischen Vorschriften [1] entnommen, die wieder 
Vorschriften der USA [2] zitieren. Die französischen Sicherheitsanalysen unterstellen in ihren 
Szenarien die Freisetzung von Radionukliden in die Biosphäre frühestens 300 Jahre nach der 
Endlagerung. Die betrachteten Szenarien fiihren zu einer Strahlenexposition, die Bruchteilen 
der Schwankungen der natürlichen Strahlenexposition entsprechen. 

Diese Grenzwerte fiir langlebige Alpha-Strahler (Halbwertszeit länger als 5 Jahre) sind mit 
denen in den Vorschriften der USA fur oberflächennahe Endlagerung [2] vergleichbar: 

- 3700 Bq/g als Maximalwert fiir Abfallgebinde, wenn die Stabilität des Abfallgebindes 
und/oder weiterer technischer Barrieren mindestens 500 Jahre erhalten bleibt. 

408 



- 370 Bq/g, wenn der verfestigte Abfall die Integrität des Endlagers gewährleistet. 

Die Vorschriften der USA enthalten auch Grenzwerte für kurz- und langlebige Beta- und 
Gamma-Strahler. - Die Aktivitätsfreisetzung in die Biosphäre darf nicht zu einer individuellen 
effektiven Dosis von mehr als 0,25 mSv/a führen. 

IAEA empfiehlt 4000 Bq/g beziehungsweise 400 Bq/g als Grenzwerte für langlebige Alpha
Strahler und bezieht sich auf das französische Vorgehen [3]. 

Die Aktivitätsgrenzwerte der Terms of Reference und der Vorschriften Frankreichs und der 
USA und die Vorgaben der IAEA ergeben eine Abschätzung für ein erstes praktisches Vorge
hen, müssen aber durch standortspezifische Sicherheitsanalysen bestätigt werden. 

Die Daten der oberflächennahen Deponien in der Tschernobyl-Sperrzone sind noch nicht aus
reichend bekannt. Unter der Voraussetzung, daß die Deponien nicht im Grundwasser stehen, 
können folgende vorläufige Empfehlungen gegeben werden, die ggf. in der Zukunft angepaßt 
werden müs en: 

- Radioaktiver Abfall, der langlebige Alpha-Strahler bis zu 370 Bq/g und ferner kurzlebige 
Beta- und Gamma-Strahler (z. B. Ni63, Sr90, Cs137) enthält, kann in ausgehobenen Gru
ben oder Gräben endgelagert werden. 

- Radioaktiver Abfall, der langlebige Alpha-Strahler bis zu 3700 Bq/g und ferner kurzlebige 
Beta- und Gamma-Strahler enthält, kann in oberflächennahe Endlager eingebracht werden, 
wenn die Stabilität des Abfallgebindes und/oder technische Barrieren (z. B. Betonwände) 
die Integrität des Endlagers für mehrere hundert Jahre gewährleisten. 

- Radioaktiver Abfall, der langlebige Alpha-Strahler von mehr als 3700 Bq/g und ferner 
langlebige Beta- und Gamma-Strahler (z. B. Tc99, I129) enthält, sollte einer standartspe
zifischer Sicherheitsanalyse unterzogen werden, um zu entscheiden, ob er unter Nutzung 
technischer Barrieren in ein oberflächennahes Endlager eingebracht werden kann oder 
kontrolliert zwischengelagert werden muß, bis ein Endlagerbergwerk zur Verfügung steht. 

Die Bewertung des endgelagerten Abfalls und der bestehenden Deponien in der Tschernobyl
Sperrzone ist die Beurteilung einer bestehenden Situation in einem durch Unfall kontaminier
ten Gebiet ist. Daher sollten Vorschriften und Vorgaben nur als Richtwerte verwendet werden, 
um die bestehende Situation mit einer Art Standard vergleichen zu können. Es wird nicht 
möglich sein, dieses Gebiet diesem Standard anzupassen. Sicherheitsanalysen sollen zeigen, 
ob und wie weit die bestehende Situation verbessert werden muß, um das Risiko für die Be
schäftigten und die Bevölkerung zu begrenzen und zu kontrollieren. 

5 Schlußfolgerungen 

Eine vorläufige Beurteilung der Deponien in einem Teil der sechs vorläufigen Lagergebiete 
kann für Cs137 im Grundwasser in der Tschernobyl-Sperrzone und im Fluß Pripjat gegeben 
werden. Die spezifische Konzentration vom Cs137 im Fluß durch zufließendes Grundwasser 
wird mit 0,02 Bq/1 abgeschätzt. Bei Erwachsenen führt das zu hier effektiven Dosen von 
0,01 mSv/a (Nahbereich), 0,02 mSv/a (Mittelbereich) und 0,04 mSv/a (Fernbereich). Für die 
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drei Bereiche wird dabei eine normierte Aktivitätskonzentration von 0,02 Bq/1 für Cs137 un
terstellt (siehe auch Tabelle 1). 

Wenn die mittlere spezifische Gesamtaktivität und die Alpha-Aktivität in den Deponien des 
Red Forest mit den Grenzwerten für oberflächennahe Endlagerung radioaktiver Abfalle ver
glichen werden, zeigt sich, daß sie diesen entsprechen und es kann z. Z. angenommen werden, 
daß zumindest ein Teil der Deponien nicht abgesichert werden muß. 

Diese Schlußfolgerungen können noch nicht endgültig sein, weil Informationen z. B. über die 
Auswirkungen von Sr90, Am241, Pu239 und U232 und die Verwendung von Wasser aus 
Brunnen in der Tschernobyl-Sperrzone noch nicht vorliegen (Stand: April 1995). 

6 Anmerkung 

Die Autoren dieser Veröffentlichung danken der Kommission der Europäischen Union, dem 
Ministerium für die Angelegenheiten Tschernobyls, der Ukrainischen Akademie der Wissen
schaften und der Organisation KORO, die die Durchführung des Projekts EU T ACIS UR/029 
möglich machten. 
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ABDICHTUNG VON DEPONIEN FÜR KONVENTIONELLE 
ABFÄLLE - STAND DER TECHNIK IN PLANUNG UND 
AUSFÜHRUNG 
SEALING OF LANDFILLS FOR NON-RADIOACTIVE W ASTES -
STATE OF THE ART IN DESIGN AND CONSTRUCTION 

Dr. H.-W. Dorgarten 
HOCHTIEF Hauptverwaltung, Essen 

Zusammenfassung 
Der Stand der Technik bei der Abclichtung von Deponien für konventionelle Abfälle wird
je nach Art der Abfälle - durch die TA Abfall bzw. TA Siedlungsabfall definiert. Neben 
dem Dichtungsaufbau werden dort auch die wesentlichen Qualitätsanforderungen an die 
Baumaterialien und deren Einbau festgelegt. Am Beispiel ausgewählter Hausmüll- und 
Sonderabfalldeponien werden der Regelaufbau, die Kombinationsdichtung aus minerali
scher Dichtung mit aufliegender Kunststoffdichtungsbahn, sowie verschiedene Alternativ
systeme vorgestellt. Ferner wird über die Herstellung dieser Abclichtungssystem berichtet, 
die auch unter Baustellenbedingungen mit natürlichen, standortspezifischen Ausgangsma
terialien höchsten Qualitätsanforderungen genügt. 
Summary 
The state of the art for sealing of landfills for non-radioactive wastes is defined in Germany 
by two technical guidelines, TA Abfall and TA SiedlungsabfalL These guidelines contain 
detailed regulations for all layers of the sealing systems, as weil as quality standards for 
materials and methods. By means of several landfills for domestic and industrial wastes, 
standard and alternative sealing systems are presented. In addition, it is reported about the 
construction of sealing systems, demonstrating that today' s technology in landfill con
struction fulfills highest quality standards, although dealing with natural materials under 
site conditions. 

1. Einführung 

Seit etwa 10 bis 15 Jahren haben wir ein starkes und stetiges Wachstum im Umweltbewußt
sein unserer Gesellschaft zu verzeichnen, das in Form von gesetzlichen Regelungen und 
technischen Anforderungen z. B. im Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht seine 
Umsetzung findet. Im Zuge dieser Entwicklung ist, ausgehend vom einfachen Erdbau, der 
moderne Deponiebau als ein Spezialgebiet der Bautechnik entstanden, das heute höchsten 
Qualitätsanforderungen gerecht wird. 

Um einen optimalen Schutz für die Umwelt zu gewährleisten, werden Deponien heute nach 
dem Multibarrierenkonzept mit mehreren, voneinander unabhängigen Barrieren ausgestat
tet. Eine dieser Barrieren ist die Basisabdichtung, die nach dem Stand der Technik als 
Kombinationsdichtung ausgeführt wird, bestehend aus mineralischer Dichtung mit darüber 
liegender Kunststoffdichtungsbahn. 
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2. Planung einer Basisabdichtung nach TA Abfall 

In der Region Leipzig wird z. Z. die Deponie Cröbem errichtet, eine Großdeponie zur Ab
lagerung von Siedlungs- und Industrieabfallen (Abb. I). Bei 69 haGrundfläche und bis zu 
68 m Höhe soll sie 21 Mio. m3 Abfalle aufnehmen. 

Als Basisabdichtung wird eine Kombinationsdichtung nach TA Abfall eingebaut (Abb.2). 
Sie besteht aus einer 6-lagigen, 1,5 m dicken mineralischen Abdichtung mit einer Durch
lässigkeit k < 5 X 1 o-1 0 m/s sowie einer darüber liegenden Kunststoffdichtungsbahn aus 
PE-HD mit 2,5 mm Dicke. Zum Schutz der Dichtung ist eine mineralische Schutzschicht 
angeordnet, darüber folgt eine 30 cm starke Entwässerungsschicht zur Fassung und Abfüh
rung des Sickerwassers. 

Abb. 1: Prinzipschnitt Deponie Cröbern Abb. 2: Basisabdichtungssystem Deponie Cröbern 

Unter der Basisabdichtung muß nach TA Abfall eine 3,0 m starke geologische Barriere 
vorhanden sein. Da die geforderten Eigenschaften bzgl. Durchlässigkeit, Schadstoffrückhal
tevermögen etc. von dem in Cröbem anstehenden Untergrund nicht vollständig erfiillt wer
den, wird stattdessen eine 3,0 m mächtige technische Barriere als Deponieauflager einge
baut. 

Zur Abführung des Sickerwassers werden in der Entwässerungsschicht im Abstand von 60 
m Drainleitungen verlegt. Aufgrund der Größe der Deponie werden zusätzlich zwei Tunnel 
angeordnet (vgl. Abb. 1), über die das Sickerwasser in freiem Gefalle, d. h. ohne Pumpen, 
zum Deponierand gefiihrt wird. 

Um die Beanspruchung der Abdichtung sowie der Sickerwasserleitungen und -tunnel, die 
sich z. B. aus Setzungen des Deponieuntergrundes ergeben, zu überwachen, wurde im 
Vorfeld ein umfassendes Meßprograrnm ausgefiihrt. Ferner werden der Bau und der Betrieb 
der Deponie laufend durch Setzungsmessungen begleitet [1]. 

3. Qualitätsgerechte Herstellung einer Basisabdichtung 

Um die durch die TA Abfall und die entsprechenden Ländervorschriften gestellten, stren
gen Anforderungen zu erfiillen, ist neben dem geeigneten Ausgangsmaterial eine optimierte 
Einbautechnik erforderlich, begleitet durch geeignete Maßnahmen zur Qualitätslenkung. 
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Dies soll am Beispiel der SAD Billigheim veranschaulicht werden, die 1988/89 um den 
zweiten Bauabschnitt erweitert wurde. 

Aus baubetrieblicher Sicht stellt die Herstellung der insgesamt 3,0 m dicken mineralischen 
Dichtung besondere Anforderungen an die Ausführung. Der Einbau erfolgte schichtweise in 
Lagen von 20 bis 25 cm durch lasergesteuerte Raupen (Abb. 3). Um eine Homogenisierung 
zu erreichen, wurde das eingebrachte Materüil mit leistungsstarken Fräsen zerkleinert. 
Durch einen weiteren Fräsvorgang mit einer Kreiselegge wurden die Tonbrocken auf 
Stücke von 3 bis 5 cm Kantenlänge zerkleinert und gleichzeitig eine gleichmäßige Ober
fläche geschaffen. Dieses Herstellen einer homogenen, krümeligen Struktur ist für die 
Qualität einer mineralischen Dichtung von entscheidender Bedeutung. 

Zur Verdichtung des Tons wurden Kompaktoren und Stampffußwalzen eingesetzt. Die 
knetende Wirkung und die zusätzlich eingesetzte Vibration bewirkten eine weitere Homo
genisierung des Materials, bis die Krümelstruktur nicht mehr zu erkennen war. Ab
schließend wurden die tiefen Eindrücke der Stampffuße durch Glattmantelwalzen geglättet. 

Abb. 3: Lasergesteuerter Dichtungseinbau Abb. 4: Baufeld SAD Billigheim 

Ein Blick über das Baufeld (Abb. 4) verdeutlicht, daß nur durch das Zusammenspiel der 
genannten Baumaschinen, d. h. durch einen baubetrieblich exakt abgestimmten Ablauf von 
Einbau, Homogenisierung und Verdichtung, die qualitativ hochwertige Herstellung einer 
mineralischen Dichtung möglich ist. Eine weitere, wesentliche Voraussetzung für das Er
reichen einer hohen Einbauqualität waren besondere Witterungsschutzmaßnahmen, um so
wohl das Verregnen und Aufweichen der Oberfläche als auch das Austrocknen und die 
damit verbundene Rissebildung zu verhindern. 

4. Optimierung der Dichtungseigenschaften durch maschinelle Tonaufbereitung 

Für die mineralische Dichtung wird üblicherweise ein natürliches Ausgangsmaterial, z. B. 
Ton oder Lehm, verwendet. Wenn in der Nähe jedoch kein geeignetes Material in aus
reichender Menge verfügbar ist, muß eine Vergütung der Materialeigenschaften vorge
nommen werden, z. B. durch Erhöhung des Tonanteils oder Veränderung des Wassergehal
tes. Dies kann sowohl - wie in Billigheim - durch Einfräsen im Baufeld erfolgen (mixed-in
place) als auch in einer eigens hierfür installierten Mischanlage (mixed-in-plant) . Solche 
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Anlagen wurden von HOCHTIEF z. B. auf den Deponien Inden (1989; Abb. 5) und Büttel
born (1989/90) eingesetzt [2], z. Z. ist u. a. in Cröbern eine Anlage im Einsatz. 

Die maschinelle Aufbereitung ermöglicht es, Böden als Dichtungsmaterial einzusetzen, die 
früher aus bodenmechanischen Gründen nicht geeignet gewesen wären, oder auch die 
Vermischung mehrerer Böden zu einem DichtungsmateriaL Zusätzlich können pulverför
mige Stoffe wie Bentonit oder Tonmehl zugemischt sowie durch Wasserzugabe die opti
malen Verdichtungseigenschaften eingestellt werden (Abb.6). Wichtigster Vorteil der ma
schinellen Aufbereitung ist jedoch die optimale Homogenisierung des Materials, die durch 
das knetende Mischen erfolgt. 

Abb. 5: Maschinelle Aufbereitung 
von Dichtungsmaterial 

Boden-Aufbereitungsanlage 

Abb. 6: Anlagenschema Aufbereitungsanlage 

Das aufbereitete Dichtungsmaterial wird anschließend mit LKWs zum Baufeld transpor
tiert, eingebaut und verdichtet. Durch die vorherige Aufbereitung ist dabei ein wesentlich 
geringerer Geräteeinsatz erforderlich, als er z. B. fur die SAD Billigheim beschrieben 
wurde, d. h. der baubetriebliche Ablauf wird erheblich vereinfacht. Die Einhaltung der 
Qualitätsanforderungen wird zuvor in einem Probefeld unter Baustellenbedingungen ge
testet, wobei gleichzeitig der Geräteeinsatz optimiert wird. Die weitere Ausführung wird 
dann durch ständige Qualitätssicherungs- und Überwachungsmaßnahmen begleitet. 
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NEUENTWICKLUNGEN BEI DICHTWANDBAUWEISEN 
ZUREINKAPSELUNG VON ALTDEPONIEN 
CUT-OFF WALLS FOR ENCAPSULATION OF OLD LANDFILLS
DEVELOPMENT TRENDS 

Dr. -Ing. Wolf-R. Linder 
HOCHTIEF Hauptverwaltung, Essen 

Zusammenfassung 
Dichtwände kommen als vertikale Abclichtungselemente bei Einkapselungsmaßnahmen zur 
Anwendung, um zu verhindern, daß Sickerwasser und gasförmige Schadstoffe sich seitlich 
im Untergrund ausbreiten, Grundwasser den Altdeponiekörper durchströmen oder sich 
kontaminiertes Grundwasser ausbreiten kann. Sie werdem um die zu sichernden Bereiche 
herumgeführt und in als Grundwasserstauer dienende Bodenschichten eingebunden. Um 
Schadstoffaustrag zu verhindern, wird innerhalb der Einkapselung der Wasserspiegel ge
ringfligig abgesenkt, so daß ein nach innen gerichteter hydraulischer Gradient entsteht. Dies 
erfordert eine permanente Bewirtschaftung. Ausführungsqualität und Durchlässigkeit des 
eingesetzten Dichtwandmaterials sind die entscheidenden Faktoren für die Zuverlässigkeit 
der Einkapselung und die laufenden Bewirtschaftungskosten. Dichtwandmaterialien müssen 
auch resistent gegen Sickerwasser sein und eine hohe Adsorptionsfähigkeit besitzen. Die 
Herstellungsverfahren für Dichtwände stammen aus der Schlitzwandtechnik. Neue Ent
wicklungen haben spezialisierte Techniken ermöglicht, bei denen auch sehr tiefe Dicht
wände im sog. Einphasen-Verfahren hergestellt werden können. Dabei übernimmt die 
Dichtwandmischung während des Aushubs auch die Funktion der Stützflüssigkeit Der 
Trend geht auch zu fugenlosen bzw. fugenarmen Wänden, um diese möglichen Schwach
punkte zu eliminieren. 
Summary 
Cut-offwalls are used as vertical elements in encapsulations for the preventing of lateral 
spread in the ground of leachate or landfill gas, ground water flow through the fill body or 
the spreading of contaminated groundwater. The walls are constructed around the areas to 
be sealed-off and are tied into ground layers of low permeability. For preventing issue of 
contaminants, the irrtemal water table is slightly lowered generating an hydraulic gradient 
towards the interior of the encapsulation. Permanent maintenance is required for this 
purpose. Quality of workmanship and permeability of the wall material are decisive for the 
performance of the encapsulation and the maintenance cost. Further requirements are 
resistivity of materials agairrst leachate and adsorbing capacity agairrst diffusion. 
Construction methods are originating from diaphragm walling. New developments have 
brought forward specialized techniques, where also very deep walls can be executed using 
wall materials which, when fresh, can also serve as stabilizing fluids for the support of the 
trench formed during the excavation. The trend goes also towards the construction of walls 
with few or no joints as these can result in weak zones. 
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1. Einleitung 

Altdeponien besitzen häufig weder Basisabdichtungen noch Sickerwasserfassungen oder 
Gasfassungssysteme. Dadurch ist auch bei Vorhandensein einer Oberflächenahdichtung 
stets die Gefahr des seitlichen Austretens von Schadstoffen gegeben, besonders dann, wenn 
unterhalb der Deponieaufstandsfläche keine gering durchlässigen Bodenschichten vorhan
den sind sowie in Fällen von hohen Grundwasserständen. In diesen Situationen ist zur Ge
fahrenabwehr entweder eine permanente Grundwasserhaltung erforderlich, um den 
Grundwasserspiegel dauerhaft unter die Deponieaufstandsfläche abzusenken, oder es kann 
die seitliche Ausbreitung von Schadstoffen durch Einkapselungsmaßnahrnen verhindert 
werden. Solche Einkapselungsmaßnahrnen erfolgen in der Regel durch Umschließungen 
mit Dichtwand. Sie sind trotz relativ höherer Baukosten mittel- bis langfristig wesentlich 
günstiger als reine hydraulische Maßnahmen, da erheblich geringere Wassermengen zu for
dern und zu reinigen sind und dadurch deutlich geringere Kosten fiir die Abwasserbehand
lungsanlagen und deren laufenden Betrieb anfallen. 

In der Regel ist anzustreben, die Dichtwände in unter der Deponiesohle anstehende, flächig 
verbreitete Bodenschichten von geringer Durchlässigkeit einzubinden, um Austritt von 
Schadstoffen nach unten bzw. Grundwassereintritt von unten zu minimieren. Durch Ab
pumpen von Sickerwässem aus dem so gebildeten "Dichtungstrog" kann ein von außen 
nach innen gerichteter Druckgradient erzeugt werden, der Kontaminationen des Grundwas
sers außerhalb sicher verhindert (Abb. 1). 

Abb. 1: System einer Einkapse/ungfor eine Altdeponie 

2. Dichtwandherstellung 

Für Umschließungsmaßnahrnen wird vorzugsweise nach dem Schlitzwandverfahren gear
beitet, das den kontrollierten Einbau einer Abdichtungsmasse in den hergestellten Boden
schlitz ermöglicht. Dichtwände sind dauerhaft wasserdicht, schadstoffdicht, schadstoff
korrosionsbeständig und verformbar auszubilden, wobei diese Anforderungen im Bereich 
der gesamten Wand einschließlich aller Fugen gewährleistet sein müssen. Hierzu sind die 
klassischen Schlitzwandverfahren der Tiefbautechnik zur Herstellung meist starrer Beton
wände fortentwickelt und sind spezielle Verfahren entwickelt worden. 
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Im sog. Zweiphasen-Verfahren werden mit einem Bohrgreifer oder einer Fräse im Schutze 
einer als Stützflüssigkeit benutzten Bentonitsuspension Schlitze im Boden hergestellt und 
anschließend von unten nach oben mit der permanenten Dichtwandmasse verfüllt. Die 
Herstellung erfolgt meist im Pilgerschrittverfahren, bei dem zunächst Vorläuferlamellen 
erstellt werden und nach deren Teilerhärtung die dazwischenliegenden Nachläuferlamellen 
(Abb. 2a). Grundsätzlicher Vorteil des Zweiphasen-Verfahrens ist, daß der Aushubvorgang 
und der Verfüllvorgang mit der endgültigen Dichtwandmasse unabhängig voneinander sind 
und daß hinsichtlich der Wahl der Dichtwandmasse keine Einschränkung dadurch besteht, 
daß diese für den Aushubzustand ausreichend verarbeitbar, nicht zu schwer und nicht zu 
zähflüssig ist. Nachteilig ist jedoch, daß der Austauschvorgang selbst nicht lückenlos 
überwacht werden kann und Imperfektionen sowohl durch nicht vollständiges Verdrängen 
der Stützflüssigkeit als auch an den Fugen der Wand verbleiben können. 

Bei einer Einphasen-Dichtwand hat die endgültige Dichtwandmasse gleichzeitig die Funk
tion der Stützflüssigkeit während des Aushubvorgangs (Abb. 2b). Es findet kein Massen
austausch statt. Dies bedingt, daß die Masse über die Zeitdauer des Aushubvorgangs voll 
verarbeitbar sein muß und sich durch die Arbeitsvorgänge nicht verändern darf. Aus diesen 
Gründen war die Anwendung des Einphasen-Verfahrens bis vor kurzem auf geringe Dicht
wandtiefen und einfachere Materialanforderungen begrenzt. 

Abb. 2: Dichtwandherste/lung: a. Zweiphasen-Verjahren b. Einphasen-Verjahren 

Zweiphasen-Dichtwände können bis in sehr große Tiefen hergestellt werden (bis ca. 100 
m), dagegen ist die maximal mögliche Tiefe für eine Einphasen-Dichtwand durch den 
Zwang begrenzt, daß die Dichtwandsuspension stets genügend fließfähig bleibt, so daß der 
Aushubvorgang nicht zu stark verlangsamt wird, und dennoch eine gute Abclichtungswir
kung erzielt wird. Während die bei Zweiphasen-Dichtwänden für den Aushub verwendeten 
reinen Bentonitsuspensionen durch Filtratwasserabgabe an den Schlitzwandungen einen für 
die Abclichtung günstigen Filterkuchen ausbilden und im Schlitzinneren nahezu unver
änderte Eigenschaften aufweisen, neigen die Suspensionen im Einphasen-Verfahren weni
ger zur Filterkuchenbildung, sondern dicken durch Filtratwasserabgabe insgesamt und um
so stärker an, je länger der Aushubvorgang andauert. Dieses ist in Hinsicht auf die Durch
lässigkeitseigenschaften, die Erosionsstabilität und die Resistenz der Wand vorteilhaft, 
kann den Aushubvorgang jedoch so behindern, so daß im Greiferbetrieb Tiefen ab 30 m 
kritisch werden können. Weiterhin können sich durch die Filtratwasserverluste und die 
Greiferbewegung Allreicherungen der Suspension mit Sand ergeben und zu Veränderungen 
der vorgesehenen Dichtwandrezeptur führen. Diese Auswirkungen können vermieden 
werden, wenn für den Aushub nicht Greifer, sondern Fräsen eingesetzt werden, die eine 
weitaus höhere Aushubleistung besitzen (Abb. 3 und 4). Mit Fräsen ist ein kontinuierlicher 
Aushub möglich, bei dem der Boden an der Aushubsohle durch Fräsräder gelöst wird und 
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das gelöste Material zusammen mit der Dichtwandsuspension abgesaugt und mittels einer 
Förderpumpe zu einer Separieranlage gepumpt wird (Abb. 5). Dort wird die Suspension 
vom Sandanteil befreit und wieder zurück in den Aushubschlitz gefördert. Durch den Ein
satz von Fräsen zur Dichtwandherstellung sowie durch die Entwicklung neuer, abgestimm
ter Rezepturen sowie verfeinerte Verfahrenstechnik für Aufbereitung und Regeneration der 
Dichtwandmassen konnte der Einsatzbereich des Einphasen-Verfahrens bis auf über 50 m 
Wandtiefe erweitert werden. 

Abb. 3: Schlitzwandfräse Abb. 4: Fräskopf 

Die Frästechnik ermöglicht weiterhin einen gut verzahnten Anschluß der Nachläufer- an die 
Vorläuferlamelle, die zu diesem Zweck auf eine Tiefe von etwa 25 cm angeschnitten wird. 
Da dieser Anschluß frisch-an-frisch geschieht, ist gewährleistet, daß die endgültige Wand 
keinerlei Fugen besitzt. Ein weiterer Vorteil von Einphasen-Dichtwänden ist, daß sie durch 
zusätzlich eingestellte Kunststoffelemente zu Kombinationsdichtwänden noch weiter 
verbessert werden können (Abb. 6). 

3. Dichtwandmaterialien 

An die Dichtwandmaterialien sind eine Vielzahl von Anforderungen zu stellen, die jeweils 
fall- und verfahrensspezifisch angepaßt werden müssen. Wichtigste Eigenschaft ist die 
Durchlässigkeit, die bei Standardmischungen aus Kalzium-Bentonit und Zement sowie 
Füll- und Zusatzstoffen zwischen k = 1 x 10-10 bis k = 1 x 1Q-11 m/s beträgt. Korrosions
beständigkeit gegen Sickerwasserangriff sowie Erosionsbeständigkeit gegen Strömungs
vorgänge bei gleichzeitiger großer Verformbarkeit der abgebundenen Mischung haben zu 
Rezepturen geführt, die spezielle Tonminerale, Flugaschen, Steinmehl und Zusatzstoffe 

418 



beinhalten. Entsprechend den Inhaltsstoffen der Sickerwässer können auch zementfreie, 
gelgebundene Mischungen verwendet werden, bei denen ftir die Bindewirkung z. B. Or
ganosilane benutzt werden. Diese speziellen Mischungen mit bis zu 7 und mehr Kompo
nenten erfordern einen hohen mischtechnischen AufWand und lassen sich in der Regel nicht 
mehr im Einphasen-Verfahren, sondern nur noch im Zweiphasen-Verfahren verarbeiten (s. 
Abb. 7). Zum Einbringen dieser Mischungen, die oft nur eine Dichte von 15 kN/m3 

erreichen, sind spezielle Techniken entwickelt worden, die trotz des geringen Dichteunter
schieds die vollständige Verdrängung der zum Aushub benutzten Bentonitsuspension 
(Dichte ca. 11 kN/m3) gewährleisten. 

Abb. 5: Separationsanlage 

4. Qualitätssicherung 

Einbringender 
OichiUflgH~menl• 
in die noch fti4si9• 
DKhtw•tldmun 

fort::u::h~itentk'f 
A.uf.hub 

Abb. 6: Einphasen-Dichtwand mit eingestelltem 
Dichtungselement 

Die Anforderungen sowohl an die Dichtwand selbst als auch an die Dichtwandmassen müs
sen durch umfangreiche Qualitätssicherungsprogramme kontinuierlich überprüft werden. 
Hierzu sind moderne Aushubgeräte durch Vertikalitätsmeßsysteme zur Lagebestimmung 
und speziellen Einrichtungen zur Lagekorrektur ausgestattet. Zur Kontrolle der Qualität der 
Ausgangsstoffe, der fertigen Mischungen sowie der in den Schlitz eingebauten Mischungen 
stehen speziell ausgestattete Baustellenlabors zur Verfügung, die eine kontinuierliche 
Überwachung aller geforderten Eigenschaften der Dichtwandmischungen ermöglichen 
(Abb. 8). 

Abb. 7: Mischanlage Abb. 8: Durchlässigkeilsbestimmung im Baustellen
labor 
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Auswirkungen der Gasbildung in Endlagern-Europäische Un
tersuchungsansätze im Vergleich 
Effects of Gas Generation in Repositories - Comparison of European Mo
delling Approaches 

D. Thelen, G. Morlock 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS)mbH, Köln 

Zusammenfassung 

Gegenstand des Vergleichs sind unterschiedliche Ansätze im europäischen Rahmen zur Mo
dellierung der Gasbildung sowie des Gastransportes in Endlagern und in endlagernahen Be
reichen. Für die Gasbildung werden endlagerkonzeptspezifische Codeentwicklungen darge
stellt und verglichen. Für den Gastransport werden Modellierungsansätze und Codeauswahl 
in verschiedenen Ländern und Ergebnisse von Modellrechnungen dargestellt. Abschließend 
wird ein Ausblick auf ausstehende und zukünftig geplante Arbeiten gegeben. 

Summary 

The comparison deals with different modelling approaches for gas formation and gas trans
port in the near field of repositories. Different gas generation codes which are specific for 
the respective repository concept are presented and compared. For gas transport the model
ling approaches and the code selection in different countries are presented together with re
sults of model calculations. Finally remaining and planned work for the future are summari
zed. 

1. Einleitung 

In einem Endlager fur radioaktive Abfalle kommt es infolge verschiedener Prozesse, wie 
z. B. Korrosion, Radiolyse, mikrobieller Zersetzung, zur Bildung von Gasen. Diese Gasbil
dung kann in mehrfacher Hinsicht Einfluß auf die Sicherheitsbetrachtungen fur ein solches 
Endlager nehmen. Zum einen kann der u. U. resultierende Druckaufbau das Rückhaltever
mögen geologischer und technischer Barrieren beeinträchtigen. Zum anderen besteht die 
Möglichkeit der Wechselwirkung zwischen dem Gastransport und dem Transport von 
kontaminierten Tiefenwässern oder Laugen in die Biosphäre. 
Zur Untersuchung und Beurteilung derartiger Effekte werden im europäischen Raum unter
schiedliche Lösungsansätze verfolgt, die vorrangig auf die jeweiligen geologischen Wirtsfor
mationen zugeschnitten sind. Nachfolgend wird anhand der Ergebnisse eines dreijährigen 
EU-Projektes (PEGASE-Projekt), an dem neben der GRS die ANDRA in Frankreich und 
die ENRESA in Spanien beteiligt waren, ein Einblick in die Vorgehensweise dieser Länder 
gegeben. Das Projekt wurde neben der EU vom BMFT gefördert und diente der Ermittlung 
der möglichen Konsequenzen der Gasbildung und der Entwicklung eines Instrumentariums 
zur Beschreibung dieser Konsequenzen in belastbarer Form. 
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2. Gasbildung 

Das PEGASE-Projekt gliederte sich in zwei Teilprojekte, die der Gasbildung bzw. dem 
Gastransport gewidmet waren. Zur Beschreibung der Gasbildung wird im allgemeinen auf 
mehr oder weniger umfangreiche experimentelle Erfahrungen fur die Einzelprozesse zurück
gegriffen [ 1 ], die in fur das jeweilige Endlagerkonzept charakteristische Parameter und Mo
delle umgesetzt werden. Vernachlässigt wird dabei aber die Tatsache, die insbesondere fur 
die in Deutschland verfolgte Endlagerung in Salz bedeutsam ist, daß die gasbildenden Pro
zesse zeitabhängig sind und die entscheidenden Prozeßmedien (Wasser bzw. Lauge, korro
dierbare Metalle, mikrobielle Nährstoffe) nur in begrenztem Umfang zur Verfugung stehen. 
Um dieses Defizit auszugleichen, wurden im PEGASE-Projekt zwei Codes entwickelt, die 
fur die jeweiligen Endlagerkonzepte zeitabhängige Gasquellterme ermitteln. Es handelt sich 
dabei um den GASFORM-Codeder ENRESA sowie den Code GABI der GRS [2,3]. 
Randbedingungen waren dabei fur die GRS die Endlagerung in einem Salzstock fur alle Ar
ten radioaktiver Abfalle. Als Versatzmaterial wird Salzgrus unterstellt. GASFORM be
schreibt die Gasbildung fur hochaktive Abfalle (verglaste Abfalle, abgebrannte Brennele
mente) in einem Endlger im geklüfteten Gestein (Granit) mit Sand oder Bentonit als Ver
satzmaterial. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der in beiden Codes berücksichtigten Prozesse. 
Man erkennt daraus, daß die jeweils fur das entsprechende Endlagerkonzept relevanten Pro
zesse Berücksichtigung finden. 

GABI GASFORM 

Radiolyse 
- im Abfallbehälter + + 
- im Versatz + + 

Korrosion 
- im Abfall - + 
- der Behälterinnenwand + + 
- der Behälteraußenwand + + 
mikrobielle Zersetzung 
- im Abfall + + 
- im Versatz - + 
thermische Gasfreisetzung + -
Laugenmigration + -
He-Bildung - + 

Tabelle 1: Übersicht der in den Codes GAB! und GASFORM berücksichtigten Prozesse 

GABI fuhrt darüberhinaus eine getrennte Bilanzierung des verfugbaren Wassers innerhalb 
bzw. außerhalb des Abfallbehälters durch. Beide Bilanzen werden zusammengefuhrt, sobald 
eine Behälterwandung über die volle Wandstärke durchkorrodiert ist. Ferner wird fur jeden 
Behälter eine Materialbilanz gefuhrt, die das zur Korrosion verbleibende Material nach je
dem Zeitschritt ermittelt. 
Die Eingabe beider Codes ist generell in vier Datentypen gegliedert: Definition eines Szena
rios (z.B. Anfangsfeuchte, Laugenzufluß), Abfallcharakterisierung (z.B. Typ, Gewicht, spe
zifische Aktivität), Umgebungsbedingungen (Eh-Wert, pH-Wert, Lösungszusammenset
zung) und einem Datensatz zur Vorgabe von Rechenparametern wie z.B. Korrosionsraten, 
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G-Werten der Radiolysegasbildung. Die Eingabe erfolgt bei GABI im Gegensatz zu GAS
FORM interaktiv. 
Nachfolgend werden die Ergebnisse einer Rechnung mit GABI dargestellt, welche als Basis
rechnung einer Reihe von Parameterstudien verwendet wurde. Bei dem betrachteten Fall 
handelt es sich um verglaste hochaktive Abfalle in Edelstahlbehältern, die in einem Bohrloch 
eingelagert wurden. Die Feuchtigkeit im Versatz beträgt 50% fur ein Szenario mit anfängli
chem Laugenzutritt ohne weiteren kontinuierlichen Laugenzufluß. Der Abfall selbst ist trok
ken. Die Resultate sind in der Abbildung 1 dargestellt. 
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Abbildung 1: Kumulative Gasbildung der einzelnen Mechanismen pro Behtilter sowie deren Summe 
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Abbildung 2: Kumulative Gasbildung pro Behtilter (kontinuierlicher Laugenzujluß) 
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Durch die Umsetzung von Wasser durch Radiolyse und Korrosion trocknet der Versatz aus 
und die Gasbildung kommt nach 82 Jahren zum Stillstand. Die zeitlich etwas weiterreichen
de thermische Gasbildung spielt nur eine untergeordnete Rolle. Mikrobielle Gasbildung ist 
fur HA W nicht zu erwarten. Der Zu fluß von Lauge durch Migration im Temperaturfeld des 
Abfalls wurde berücksichtigt. 
Abbildung 2 zeigt das Ergebnis fur einen analogen Fall mit kontinuierlichem Laugenzufluß. 
Der Laugenzufluß fuhrt zu einer Erhöhung der zur Verfugung stehenden Feuchte. Dieses 
bewirkt, daß der Versatz nicht austrocknet und somit Korrosion und Radiolyse über einen 
längeren Zeitraum stattfinden. Auch in diesem Fall spielt die thermische Gasbildung nur eine 
untergeordnete Rolle. Die Abnahme der radiolytischen Gasbildungsrate mit der Zeit ist bei 
beiden Rechenfallen in dem radioaktiven Zerfall des Nuklidinventars begründet 

3. Gastransport 

Der Transport der im Einlagerungsbereich gebildeten Gase in die Atmosphäre erfolgt i. a. in 
einer Zwei-Phasen-Strömung von Tiefenwasser und Gas. Die beherrschende Gaskomponen
te ist dabei zumeist Wasserstoff Im Rahmen des PEGASE-Projektes wurde dieser 
Gastransport nur im Nahbereich eines Endlagers untersucht. Die Arbeiten konzentrierten 
sich dabei auf die Entwicklung eines rechnerischen Instrumentariums fur Zwei-Phasen-Strö
mungen im Temperaturfeld wärmeentwickelner Abfalle. 
Die wesentlichen Aufgaben bestanden dabei in der physikalischen Modeliierung des Trans
portprozesses und in der Umsetzung in mathematische Modelle fur einen als geeignet aus
gewählten Code. Diese Zielsetzung wurde von ANDRA und GRS auf jeweils zwei Wegen 
verfolgt. ANDRA verfolgte zunächst das Ziel einer eigenen Codeentwicklung, gab dies aber 
als zu aufwendig auf. Danach wurde der Code TOUGH2 ausgewählt und dem französischen 
Endlagerkonzept unter der Annahme eines porösen Mediums angepaßt. GRS betrieb paral
lel von Beginn an den Einsatz der Codes TOUGH2 und PHOENICS. Für PHOENICS 
machte dies die Entwicklung einer Reihe zusätzlicher Modelle notwendig [4]. Selbst mit 
diesen Ergänzungen konnte das Problem nur mit Einschränkungen gelöst werden. Ein Ein
satz des Codes ist daher und aufgrund der hohen Rechenzeiten nicht zu empfehlen. 
TOUGH2 ist zur Berechnung der Zweiphasenströmung und des Wärmetransportes in einer 
anisotropen porösen Konfiguration entwickelt [5,6]. Es werden jeweils eine Massenerhal
tung fur die Wasser- und Gasphase sowie eine Energieerhaltung mit dem thermischen 
Gleichgewicht zwischen der Wasser- und Gasphase sowie dem porösen Medium gelöst. Da
bei wird die Wasserphase aus Wasser sowie einer in Wasser gelösten Gaskomponente und 
die Gasphase aus Wasserdampf und einer Gaskomponente bestehend betrachtet. Als Gas
phase wird Wasserstoff simuliert. Bei der Bestimmung des Wärmestroms werden die Wär
meleitung und die Konvektion berücksichtigt. Die laminare Strömung im porösen Medium 
wird nach dem erweiterten Darcy' sehen Gesetz fur verschiedene Phasen beschrieben, wobei 
die gegenseitige Wechselwirkung zwischen den Phasen durch eine relative Permeabilität er
faßt wird. Die Verknüpfung der Drücke in der Gas- und Wasserphase erfolgt über den Ka
pillardruck. Der Kapillardruck sowie die relative Permeabilität sind Funktionen der Wasser
sättigung. 
Zur Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen Gasbildung und Transport wurden von 
der GRS die Haupteinflußfaktoren der Gasbildung analysiert. Die im GABI-Code berück
sichtigten Mechanismen hängen primär von dem Wassergehalt und der Temperatur ab. So 
weisen Korrosionsexperimente mit feuchter Luft mindestens um zwei Größenordnungen ge
ringere Gasproduktionsraten auf als unter gefluteten Bedingungen. Weiterhin ist die Radio
lysegasbildung annähernd linear abhängig von dem Wassergehalt in der Reaktionszone, 
wenn sich das umgebene Material (z.B. Beton oder Salz) gegenüber der Radiolyse inert 
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verhält. Gasbildung durch die Aktivität halophiler Mikroben ist fur wärmeentwickelnde Ab
fälle in salinaren Umgehungen nicht in relevanten Größenordnungen zu erwarten. Es wird 
deshalb von der GRS zur Kopplung der Gasbildung mit dem Gastransport eine Verknüp
fung der Gasbildung mit der Wassersättigung im durchströmten Medium gemäß der folgen
den Beziehung angenommen: 

[' = SI* G GABI 

mit SI als der Wassersättigung (cm3w .... /cm3Porcnvolumcn), GGABI als der Gasbildungsrate 
(mol Hjs) als Resultat einer Vorrechnung mit GABI unter der Annahme eine Was
sersättigung von 100% und einer vordefinierten Temperaturfunktion sowie r als der ge
koppelten Gasbildungsrate (mol H/ kg). Als Beispiel des Einflusses der Kopplung wurde der 
Druckverlauf einer Einlagerungsstrecke von 220 m Länge betrachtet. Die Rechnung basiert 
auf einer angenommenen zeitlich konstanten Gasbildungsrate G aABI von 200 NI pro m Strek
kenlänge und Jahr und wurde anhand einer 2D Modellkonfiguration unter der Annahme iso
thermer Bedingungen durchgefuhrt. Der zeitliche Verlauf bis 1000 Jahren ist in der Abbil
dung 3 dargestellt. 
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:_ 7.08E+06 

7.04E+06 

7.00E+06 ------+--- ---1----+----+- - --1 
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Abbildung 3: Zeitlicher Druckverlauf 

Qualitativ ist in beiden Fällen der Druckverlauf ähnlich. Er ist gekennzeichnet durch einen 
raschen Druckanstieg und durch einen anschließenden Druckabfall infolge des Ausströmens 
des Gases und der Lauge. Der Druckverlauf unter Berücksichtigung der Kopplung zwischen 
Gastransport und Wassersättigung ist jedoch etwas geglättet. 
Die Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Gasbildung und Gastransport fur wärme
produzierende Abfälle erfolgt nach dem GRS - Ansatz über drei aufeinanderfolgende Rech
nungen: I. Vorrechnung zur Bestimmung der zeitlichen Temperaturfunktion eines wärme
produzierenden Abfalls; 2. Gasbildungsberechnung mit GABI unter Berücksichtigung der 
im vorhergehenden Schritt errechneten Temperaturfunktion und der Annahme einer 
100%igen Wassersättigung; 3. TOUGH2- Transportrechnung mit Kopplung zwischen Gas
bildung und Wassersättigung unter Berücksichtigung der Wärmeproduktion. 
Als Beispiel fur eine Rechnung mit wärmeproduzierendem Abfall wurde die Einlagerung 
von 17 POLLUX 8 DWR-BE Containern in einer Strecke betrachtet. Der zeitliche Verlauf 
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des mittleren Gasgehaltes in der Strecke sowie der akkumulierten Wasserausströmung aus 
der Strecke sind in den Abbildungen 4 und 5 dargestellt. Die Wasserausströmung ist zu Be
ginn der Rechnung aufgrund des erhöhten Druckes in der Strecke wesentlich höher als am 
Ende der Rechnung nach 500 Jahren. Der Verlauf des Gasgehaltes ist gekennzeichnet durch 
folgende Phasen: rascher Anstieg infolge starker Gasproduktion bei steigenden Temperatu
ren; Verringerung des Gasgehaltes durch Kondensationseffekte infolge eines Temperaturab
falls und Anstieg des Gasgehaltes durch Gasproduktion bei annähernd konstanten Tempera
turen. 
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Abbildung 4: Akkumulierte Wasserausströ
mung aus der Strecke 
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Abbildung 5: Zeitlicher Verlauf des Gasgehaltes 

Zur Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Gasbildung und Gastransport wird von der 
ANDRA eine numerische Kopplung der Codes TOUGH2 und GASFORM angestrebt. Die
se Kopplung macht die Entwicklung eines Zwischenmodules zur Übergabe der primären 
Variablen (Druck, Temperatur, Gassättigung) von TOUGH2 an GASFORM und zur Über
gabe der ortsabhängigen Gasbildungsraten von GASFORM an TOUGH bei jedem Zeit
schritt nötig. Die Durchfuhrung der Kopplung entsprechend dem ANDRA Ansatz ist Ge
genstand von Parameterstudien im Rahmen der Verifikation und Qualitätssicherung. Über 
die Ergebnisse dieser Studien liegen derzeit noch keine Informationen vor. 

4. Schlußfolgerungen 

Die Codes zur Berechnung der Gasbildung GABI und GASFORM wurden jeweils fur un
terschiedliche Endlagerkonzepte entwickelt und sind somit fur die Anwendung auf diese 
Formationen spezialisiert . Während in GASFORM die fur hochaktive Abfälle in Bentonit 
betreffende Gesetzmäßigkeiten eingebaut sind, ist der GABI - Code nicht auf eine bestimm
te Art von Abfall spezialisiert. Bei beiden Codes besteht die Möglichkeit, fur die prozeßbe
stimmenden Größen direkt Meßwerte aus Labor- oder insitu-Experimente einzugeben. In 
diesem Fall ist somit eine Validierung fur die betrachteten Endlagerkonzepte nicht nötig. 
Die Anwendung des GABI - Codes auf andere Endlagerkonzepte mit anderen Milieubedin
gungen ist prinzipiell möglich. Dabei können vom Benutzer im Rahmen der interaktiven 
Eingabe die entsprechenden Rechenparameter eingegeben werden. Eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs ist ebenfalls durch die Aufnahme weiterer Module und experimenteller 
Werte möglich. 
Der TOUGH2 - Code gehört zu den am meisten eingesetzten Rechencodes zur Beschrei
bung des Gastransportes in porösen Medien [7,8,9]. Die durchgefuhrten Rechnungen zur 
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Verifizierung und Validierung anband analytischer Lösungen bzw. von Experimenten zei
gen, daß TOUGH2 die Ergebnisse qualitativ und quantitativ meist sehr gut reproduziert. Ei
ne Benchmark-Übung zur vergleichenden Bewertung verschiedener Codes zur Beschrei
bung von zweiphasigen Transportvorgängen in porösen Medien wird derzeit im EVEGAS -
Projekt der EU durchgefuhrt. Die Anwendung des TOUGH2 - Codes macht in jedem Fall 
eine Anpassung an die jeweilige Endlagerformation nötig. 
Quantitative Aussagen bzgl. der sicherheitstechnischen Auswirkungen der Gasbildung in sa
linaren Endlagern fordern die Kenntnis von belastbaren standortspezifischen Daten u.a. der 
Permeabilitäten, Kapillardrücke und der Porositäten. Derartige Daten liegen nur zum Teil 
vor. Weiterer Entwicklungsbedarf besteht bei der Berücksichtigung der Konvergenz des 
umgebenden Wirtsgesteins bei den Transportrechnungen mit TOUGH2. Hierzu ist insbe
sondere die Modeliierung des zeitlichen Verlaufs der Porosität und der hydraulischen Daten 
notwendig. 
Die Anwendung des TOUGH2 - Codes auf klüftiges Gestein, wie z.B. Granit, macht die 
Berücksichtigung der Klüfte in der Mehrphasenmodellierung notwendig. TOUGH2 bietet 
die prinzipielle Möglichkeit derartige Strömungsvorgänge zu beschreiben. Auch diese An
wendung fordert jedoch die Kenntnis belastbarer hydraulischer Daten der Gesteinsformati
on. 
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