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Hintergrund/ Allgemeines

Die Grundlage für Artikel 1 des Referentenentwurfes bilden die Sicherheitsanforderungen an
die Endlagerung wärmeentwickelnder radioaktiver Abfälle des BMU aus dem Jahr 2010
/BMU 10/. Der Anlass für eine Aktualisierung der Sicherheitsanforderungen begründet sich
zum einen aus dem rechtlichen Status der SiAnf /BMU 10/, deren Verbindlichkeit unterschied
lich beurteilt wird. Zum anderen wurden fachliche Zweifel an der Möglichkeit einer vereinfach
ten radiologischen Langzeitaussage erhoben. Diese und weitere Fragen sind von der Kom
mission „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ (im Folgenden kurz „Endlagerkommission“
genannt) zum Anlass genommen worden, über die SiAnf zu beraten. In einer gesonderten
Sitzung ist hierzu eine Expertenanhörung (17. Sitzung der Kommission am 19. November
2015) durchgeführt worden. Im Ergebnis der Beratungen kam die Endlagerkommission zu dem
Schluss, dass die SiAnf grundsätzlich dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen,
jedoch zu einzelnen Aspekten eine Überarbeitung erforderlich ist. Entsprechende konkrete
Vorschläge der Endlagerkommission zur Fortschreibung der Sicherheitsanforderungen wur
den im Abschlussbericht /KOM 16/ (dort Kapitel 6.5.1) aufgenommen.
Der Referentenentwurf führt daher die Sicherheitsanforderungen im Wesentlichen fort, bein
haltet jedoch zwangsläufig Änderungen bzw. Weiterentwicklungen, die sich mit der geänderten
Rechtslage, insbesondere vor dem Hintergrund des Standortauswahlgesetzes, und den Emp
fehlungen der Endlagerkommission begründen. Weitere überwiegend auf formale Aspekte zu
rückzuführende Gründe ergeben sich aus angepassten Formulierungen bzw. Begriffen, die
u. a. den internationalen Diskussionsstand widerspiegeln, aber auch aus den Regelungsan
sprüchen an eine Verordnung resultieren.
In diesem Dokument werden auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Endlagersicher
heitsanforderungsverordnung (Referentenentwurf) im Vergleich zu den Sicherheitsanforde
rungen des BMU von 2010 eingegangen. Als Dokumentengrundlage werden insbesondere die
folgenden Referenzen herangezogen:
•

Referentenentwurf, Verordnung über die sicherheitstechnischen Anforderungen an die
Entsorgung hochradioaktiver Abfälle (Stand: 11.07.2019) /BMU 19/,

•

Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive
Abfälle (Standortauswahlgesetz – StandAG) /STA 17/,
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•

Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung wärmeentwickelnder radioaktiver Abfälle /BMU 10/ und

•

Abschlussbericht der Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe, Verantwor
tung für die Zukunft - Ein faires und transparentes Verfahren für die Auswahl eines
nationalen Endlagerstandortes /KOM 16/.

Für die o. g. Referenzen werden die folgenden Abkürzungen benutzt:
•

EndlSiAnfV für Referentenentwurf Artikel 1,

•

StandAG für das Standortauswahlgesetz,

•

SiAnf für die Sicherheitsanforderungen von 2010 und

•

KOM für den Abschlussbericht der Endlagerkommission.

In der Dokumentation werden die Inhalte aus den o. g. Hauptreferenzen und die identifizierten
Merkmale nach der folgenden Struktur dargestellt:
•

Benennung der Bezugsreferenz EndlSiAnfV (z. B. Abschnitt 1, § 1) und Darlegung
bzw. Zitat des entsprechenden Inhalts (Kurzform oder Zitat).

•

•

Für jede zur Feststellung von Merkmalen herangezogene weitere Referenz
o

Benennung der entsprechenden Referenz (z. B. SiAnf) und

o

Aufführung des entsprechenden Inhaltes (Kurzform oder Zitat).

Darstellung der identifizierten Merkmale und Benennung der Merkmalsart (z. B. Ge
meinsamkeit, Unterschied).

Die o. g. Struktur wird durchgängig auf die Abschnitte und Paragraphen der EndlSiAnfV an
gewandt. Die Beschreibung bzw. Zitierung von inhaltlichen Bezügen aus den Referenzen wird
nur in dem Umfang vorgenommen, wie es für das Verständnis und der Nachvollziehbarkeit der
daraus identifizierten Merkmale unbedingt notwendig erscheint. Zitate werden kursiv und in
Anführungszeichen dargestellt. Für eine umfassende Information zu einem bestimmten Ab
schnitt oder eines bestimmten Paragraphen wird auf die entsprechende Referenz verwiesen.
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Identifizierung von Merkmalen

§ 1 Anwendungsbereich
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 1, § 1 Anwendungsbereich

1. Zielsetzung und Geltungsbereich

„(1) Diese Verordnung gilt für Anlagen des Bun
des zur Endlagerung radioaktiver Abfälle nach
§ 9a Absatz 3 Satz 1 des Atomgesetzes,

Sicherheitsanforderungen gelten ausschließlich
für ein zu errichtendes Endlager für wärmeent
wickelnde radioaktive Abfälle.

1. die zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle
bestimmt sind und

„Sie gelten für den Standort, an dem sich der für
die Einrichtung von Anlagen zur Endlagerung
radioaktiver Abfälle zuständige Bund für die
Durchführung eines Planfeststellungsverfah
rens entschieden hat, für das an diesem Stand
ort zu errichtende, zu betreibende und stillzule
gende Endlager sowie für die mit der
Errichtung, dem Betrieb, der Zulassung und der
Beaufsichtigung dieses Endlagers befassten
Organisationen.“

2. deren Standort durch Bundesgesetz festge
legt wird.“
Die Verordnung ist Grundlage für das Genehmi
gungsverfahren nach § 9b Absatz 1a des Atom
gesetzes.
„(2) Erfolgt am selben Standort eine zusätzliche
Endlagerung schwach- und mittelradioaktiver
Abfälle nach § 1 Absatz 6 des Standortauswahl
gesetzes, so sind für die Endlagerung dieser
weiteren radioaktiven Abfälle die Bestimmun
gen des § 21 zu beachten.“

„Soweit aus anderweitigen Erwägungen auch
vernachlässigbar wärmeentwickelnde radioak
tive Abfälle in dieses Endlager eingelagert wer
den sollen, sind diese Sicherheitsanforderun
gen unter Einbeziehung dieser Abfälle mit
Ausnahme der gemäß Abschnitt 8.6 für Abfall
behälter geltenden Anforderungen einzuhal
ten.“

Abschnitt 6, § 21, Endlagerung von
schwach- und mittelradioaktiven Abfällen
am selben Standort
„(1) Durch eine zusätzliche Endlagerung von
schwach- und mittelradioaktiven Abfällen am
selben Standort
1. darf die Robustheit des Endlagersystems für
die hochradioaktiven Abfälle für zu erwartende
Entwicklungen nicht erheblich beeinträchtigt
werden und
2. dürfen sich mögliche Austragungen von Ra
dionukliden aus den hochradioaktiven Abfällen
für die abweichenden Entwicklungen nicht er
heblich erhöhen.“
„(2) Für die Endlagerung der schwach- und mit
telradioaktiven Abfälle ist an diesem Standort
ein separates Endlagerbergwerk aufzufah
ren…“
„(3) Absatz 2 gilt nicht für geringe Mengen
schwach- und mittelradioaktiver Abfälle … Für
diese geringen Mengen schwach- und mittelra
dioaktiver Abfälle gelten die Bestimmungen die
ser Verordnung mit Ausnahme der §§ 13 und 14
entsprechend.“
StandAG:
(Siehe auch StandAG § 1 Abs. 6)
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Identifizierte Merkmale:
Hinsichtlich des Anwendungs- bzw. Geltungsbereiches gibt es für die EndlSiAnfV und die
SiAnf große Übereinstimmungen. So gelten beide Anforderungen für die Endlagerung von
hochradioaktiven Abfällen. In den SiAnf ist der Begriff wärmentwickelnde Abfälle vorzufinden,
die im Wesentlichen als hochradioaktive Abfälle eingestuft werden. Darüber hinaus sind beide
Anforderungen zur Anwendung in Genehmigungsverfahren gedacht.
Auch die zusätzliche Endlagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle wird in beiden An
forderungen nicht ausgeschlossen. Allerdings fordert die EndlSiAnfV eine separate Auffah
rung eines Endlagerbergwerkes für diese Abfälle. Hierdurch wird der Gedanke der Endlager
kommission gestützt, die in ihrem Abschlussbericht /KOM 16/ (Kapitel 6.6.3) ausführt:
„Realistischer wäre die Einlagerung in, bezogen auf die Einschlussqualität, voneinander un
abhängigen Endlagerbereichen am gleichen Standort, gegebenenfalls bis hin zu der Errich
tung von zwei vollständig voneinander getrennten Endlagerbergwerken.“
Die separate Auffahrung kann jedoch entfallen, wenn nur geringe Mengen schwach- und mit
telradioaktiver Abfälle vorliegen, die z. B. im Rahmen des Endlagerbetriebs anfallen. Für diese
Abfälle gelten bis auf die Anforderungen zur Rückholbarkeit und Bergung die Bestimmungen
der EndlSiAnfV. Dies entspricht im Wesentlichen den SiAnf, die für schwach- und mittelradi
oaktive Abfälle ebenfalls die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen mit Ausnahme der An
forderungen an die Rückholbarkeit und Bergung fordern.
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§ 2 Begriffsbestimmungen
Auf eine Aufzählung der Begriffe und Beschreibung der entsprechenden Begriffsbestimmung wird an
dieser Stelle verzichtet und vielmehr auf den entsprechenden Text im Referentenentwurf verwiesen.
Um dennoch einen Überblick zu den Begriffen zu geben, sind unter der Überschrift „Identifizierte Merk
male“ die beschriebenen Begriffe in der EndlSiAnfV, dem StandAG und den SiAnf in der Tabelle 3.1
aufgelistet.
EndlSiAnfV:

StandAG:

SiAnf:

Abschnitt 1, § 2 Begriffsbe
stimmungen

§ 2 Begriffsbestimmungen

2. Begriffsdefinitionen und
-erläuterungen

Begriffe siehe Tabelle 3.1.

Begriffe siehe Tabelle 3.1.

Begriffe siehe Tabelle 3.1.
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Identifizierte Merkmale:
Vergleicht man die reine Anzahl an Begriffsbestimmungen (Tabelle 3.1), dann verwendet die
EndlSiAnfV bei weitem weniger Begriffe und als die SiAnf. Dies liegt jedoch daran, dass Be
griffe und Begriffsbestimmungen, die bereits im StandAG enthalten sind, nicht mehr in der
EndlSiAnfV aufgenommen wurden.
Darüber hinaus weist das StandAG viele Begriffe mit einem Bezug zum Standort bzw. Stand
ortauswahlverfahren aus. Ein Vergleich der Begriffe des StandAG und der EndlSiAnfV mit
denen der SiAnf ergibt, dass der überwiegende Teil der Begriffe aus den SiAnf übernommen
wurde (siehe farbliche Markierung in Tabelle 3.1). Das gilt jedoch nicht für die entsprechenden
Begriffsbestimmungen, die in veränderter Form vorliegen.
Insgesamt ist festzustellen, dass die Begriffsbestimmungen in den EndlSiAnfV z. T. aufgrund
des Entwicklungsprozesses einem Wandel im fachlich-technischen Bereich bzw. durch den
Beschluss des StandAG unterlegen sind. Insbesondere sind Änderungen mit der Ausweitung
der Sicherheitsanforderungen auf Kristallingestein verbunden, sodass die neueren Begriffsbe
stimmungen auch Endlagerkonzepte abdecken, die im Wesentlichen auf technischen und ge
otechnischen Barrieren beruhen. Begriffe, die in der Vergangenheit in Bezug auf den ein
schlusswirksamen Gebirgsbereich definiert wurden, sind daher nun allgemeiner verfasst. Zu
nennende Beispiele sind hier die Begriffsbestimmungen zu Barrieren und Integrität.
Ein gewisser Teil der Begriffsbestimmungen ist im Vergleich zu den SiAnf im Wesentlichen
inhaltlich erhalten geblieben. Beispiele hierfür sind die Begriffe Nachweiszeitraum, Robustheit
und Sicherheitsfunktion. Ein weiterer Teil der Begriffe leitet sich aus den Vorgaben des Stan
dAG ab. Beispiele hierfür sind die Begriffe Langzeitsicherheit und Barrieren. Darüber hinaus
führt die EndlSiAnfV einige Begriffe unter dem jeweiligen Paragraphen ein, in dem sie thema
tisch behandelt werden, wie z. B. zu den unterschiedlichen zu betrachtenden Entwicklungen
eines Endlagersystems und der Kritikalität.
Als bedeutender Unterschied ist anzumerken, dass der Begriff „wesentliche Barrieren“ einge
führt wurde, der für die unterschiedlichen Wirtsgesteine Steinsalz, Tongestein und Kristallin
gestein gleichermaßen verwendet werden kann. Im Gegensatz hierzu waren die SiAnf auf den
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Begriff „einschlusswirksamer Gebirgsbereich“ im Zusammenhang auf die Wirtsgesteine Stein
salz und Tongestein ausgerichtet (siehe hierzu auch Begründung VI. Gesetzesfolgen 1.
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung).
Tab. 3.1:

Auflistung der beschriebenen Begriffe in den Referenzen EndlSiAnfV, StandAG
und SiAnf (blaue Markierung zeigt die übernommenen Begriffe aus den SiAnf in
die EndlSiAnfV und dem StandAG an)

EndlSiAnfV

StandAG

SiAnf

Barrieren
Endlagergebinde
Integrität
Langzeitsicherheit
Nachweiszeitraum
Robustheit
Sicherheitsfunktion
weitere Barrieren
wesentliche Barrieren

Bergung
Deckgebirge
Einlagerungsbereich
Einschlusswirksamer Ge
birgsbereich
Endlagerung
Endlagerbereich
Endlagersystem
Erkundung
Erkundungsprogramme
Gebiete
Geologische Barrieren
Prüfkriterien
Reversibilität
Rückholbarkeit
Sicherheitsanforderungen
Standorte
Standortregionen
Technische und geotechni
sche Barrieren
Teilgebiete
Vorläufige Sicherheitsun
tersuchungen

Abfall, wärmeentwickelnder radioaktiver
Barriere
Bergung radioaktiver Abfälle
Deckgebirge
Einschluss
Einschlusswirksamer Gebirgsbereich
Endlagerbergwerk
Endlagersystem
Entwicklungen des Endlagersystems
• Wahrscheinliche Entwicklungen
• Weniger wahrscheinliche Entwicklungen
• Unwahrscheinliche Entwicklungen
Integrität
Kritikalität
Langzeitsicherheit
Langzeitsicherheitsanalyse
Nachweiszeitraum
Phasen der geologischen Endlagerung
Robustheit
Rückholbarkeit
Sicherheit
Sicherheitsanalyse
Sicherheitsfunktion
Sicherheitsmanagement
Sicherheitsnachweis
Stilllegung
Szenarium
Verfüllung
Verschluss
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§ 3 Mögliche und hypothetische Entwicklungen des Endlagersystems
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 2, § 3 Mögliche und hypothetische
Entwicklungen des Endlagersystems

2. Begriffsdefinitionen und -erläuterungen
Die SiAnf weisen unter dem Oberbegriff „Ent
wicklungen des Endlagersystems“ die folgen
den Entwicklungen aus:
• Wahrscheinliche Entwicklungen
• Weniger wahrscheinliche Entwicklungen
• Unwahrscheinliche Entwicklungen
Für diese Entwicklungen wurden für die Mög
lichkeit einer quantitativen Angabe der Eintritts
wahrscheinlichkeit folgende Werte für die Klas
sifizierung vorgegeben:
• Entwicklung gilt für wahrscheinlich, wenn
die Eintrittswahrscheinlichkeit bezogen auf
den Nachweiszeitraum mindestens 10 %
beträgt.
• Entwicklung gilt für weniger wahrschein
lich, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit
bezogen auf den Nachweiszeitraum min
destens 1 % beträgt.
5. Schrittweises Verfahren und Optimierung
„5.2 Die Optimierung des Endlagers mit Blick
auf eine zuverlässige Isolation der radioaktiven
Stoffe im Endlager vor zukünftigen menschli
chen Aktivitäten ist nachrangig zu den oben auf
geführten Optimierungszielen durchzuführen.
Da zukünftige menschliche Aktivitäten nicht
prognostiziert werden können, sind Referenz
szenarien für ein unbeabsichtigtes menschli
ches Eindringen in das Endlager, denen derzeit
übliche menschliche Aktivitäten zugrunde lie
gen, zu analysieren. Im Rahmen dieser Opti
mierung ist auf eine Reduzierung der Wahr
scheinlichkeit ihres Eintretens und ihrer
radiologischen Auswirkungen auf die allge
meine Bevölkerung hinzuwirken.“
7. Sicherheitsnachweise
„7.2 Zum Nachweis der Langzeitsicherheit ist
vor jeder wesentlichen Festlegung gemäß Ka
pitel 5.1 eine umfassende, standortspezifische
Sicherheitsanalyse und Sicherheitsbewertung,
die einen Zeitraum von einer Million Jahre um
fasst, vorzunehmen.
Diese Bewertung und deren Dokumentation
müssen insbesondere folgende Punkte umfas
sen:

„(1) Die für die Auslegung des Endlagers und
die Bewertung der Langzeitsicherheit relevan
ten möglichen Entwicklungen des Endlagersys
tems einschließlich der Entwicklung der geolo
gischen
Situation
am
Endlagerstandort
innerhalb des Nachweiszeitraumes sind syste
matisch zu ermitteln, zu beschreiben und einzu
ordnen als
1. zu erwartende Entwicklungen oder
2. abweichende Entwicklungen.
Die Einordnung ist zu begründen.“
„(5) Zusätzlich zu den möglichen Entwicklungen
nach Absatz 1 sind hypothetische Entwicklun
gen des Endlagersystems und der geologi
schen Situation am Endlagerstandort zu be
schreiben, soweit deren Berücksichtigung der
weiteren Optimierung oder der Überprüfung der
Robustheit des Endlagersystems dienen kann.“
„(6) Hypothetische Entwicklungen sind Entwick
lungen, die selbst unter ungünstigen Annahmen
nach menschlichem Ermessen auszuschließen
sind.“
„(7) Als hypothetische Entwicklungen gelten
darüber hinaus auch Entwicklungen, die durch
zukünftige menschliche Aktivitäten, insbeson
dere durch unbeabsichtigtes menschliches Ein
dringen in das Endlager, ausgelöst werden kön
nen und die für die Sicherheit des
Endlagersystems relevant werden können. Als
Referenzentwicklungen hierfür dienen solche
Entwicklungen, die durch derzeit übliche
menschliche Aktivitäten ausgelöst werden kön
nen.“
KOM:
„Überprüfung der Einteilung in die Wahrschein
lichkeitsklassen „wahrscheinliche Entwicklun
gen“, „weniger wahrscheinliche Entwicklungen“
und „unwahrscheinliche Entwicklungen“, insbesondere ob die Trennung in „wahrscheinliche
Entwicklungen“ und „weniger wahrscheinliche
Entwicklungen“ gerechtfertigt ist.“

•
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Die umfassende Identifizierung und Ana
lyse sicherheitsrelevanter Szenarien und
ihre Einordnung in die Wahrscheinlich
keitsklassen gemäß Kapitel 6…“

Identifizierte Merkmale:
Bei einem Vergleich der Sicherheitsanforderungen in EndlSiAnfV und SiAnf zu den zukünfti
gen Entwicklungen des Endlagersystems sind eine Reihe von Gemeinsamkeiten zu erkennen:
So sind für die Beurteilung bzw. dem Nachweis der Langzeitsicherheit die Entwicklungen des
Endlagersystems über den Nachweiszeitraum zu identifizieren und einzuordnen.
Hierzu sind unterschiedliche Abstufungen von Entwicklungen zu betrachten, die sich zwar in
der Namensgebung aber im Wesentlichen nicht weit vom inhaltlichen Charakter unterschei
den. So sind vom Vergleichsgedanken der Entwicklungen aus der EndlSiAnfV und den SiAnf
die folgenden Ähnlichkeitsbeziehungen ableitbar:
•

Zu erwartende Entwicklungen gegenüber wahrscheinlichen Entwicklungen.

•

Abweichende Entwicklungen gegenüber weniger wahrscheinlichen Entwicklungen.

•

Hypothetische Entwicklungen gegenüber unwahrscheinlichen Entwicklungen.

Die Betrachtung von zukünftigen menschlichen Aktivitäten, insbesondere das unbeabsichtigte
menschliche Eindringen in das Endlager, ist vom Wortlaut her und von der sinngemäßen Be
handlung in Sicherheitsanalysen gleichgeblieben. Abweichend sind jedoch die zukünftigen
menschlichen Aktivitäten in der EndlSiAnfV als Teilmenge der hypothetischen Entwicklungen
zu betrachten.
Entfallen ist in der EndlSiAnfV die Möglichkeit der Einordnung von Entwicklungen nach Wahr
scheinlichkeitswerten (mindestens 10 % für wahrscheinliche Entwicklungen und mindestens
1 % für weniger wahrscheinliche Entwicklungen gemäß den SiAnf).
In Bezug auf den Überprüfungsvorschlag der Endlagerkommission ist festzustellen, dass auf
grund der veränderten Namensgebung der Entwicklungen zwar keine Einteilung nach Wahr
scheinlichkeitsklassen, jedoch nach der Unterscheidung der Entwicklungen in zu erwartende
und abweichende Entwicklungen zu erfolgen hat. Die Einordnung ist entsprechend zu begrün
den. Damit wird auch weiterhin eine Unterscheidung der Entwicklungen für erforderlich gehal
ten.
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§ 4 Sicherer Einschluss der radioaktiven Abfälle
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 2, § 4 Sicherer Einschluss der ra
dioaktiven Abfälle

4. Sicherheitsprinzipien

Ziel ist das konzentrieren und das sichere ein
schließen der Radionuklide, sodass diese min
destens für den Nachweiszeitraum von der Bio
sphäre zurückgehalten werden. Dabei muss der
sichere Einschluss passiv, wartungsfrei und
durch ein robustes gestaffeltes System ver
schiedener Barrieren gewährleistet sein. Hierzu
werden folgende wesentliche Barriere genannt:
•

•

„4.1 Die radioaktiven und sonstigen Schadstoffe
in den Abfällen müssen im einschlusswirksa
men Gebirgsbereich konzentriert und einge
schlossen und damit möglichst lange von der
Biosphäre ferngehalten werden.“
„4.6 Das Endlager ist so zu errichten und so zu
betreiben, dass für den zuverlässigen langfristi
gen Einschluss der radioaktiven Abfälle im ein
schlusswirksamen Gebirgsbereich in der Nach
verschlussphase
keine
Einriffe
oder
Wartungsarbeiten erforderlich werden.“

ein oder mehrere einschlusswirksame
Gebirgsbereiche im Zusammenwirken
mit technischen und geotechnischen
Verschlüssen
technische und geotechnische Barrie
ren im Falle von Kristallingestein (so
fern kein einschlusswirksamer Gebirgs
bereich ausgewiesen werden kann)

„5.1 …Entscheidend für die Zuverlässigkeit des
langzeitsicheren Einschlusses ist ein robustes
Barrierensystem, bei dem die Sicherheitsfunkti
onen des Endlagersystems und seiner Barrie
ren gegenüber inneren und äußeren Einflüssen
und Störungen unempfindlich sind…“

„(4) Der sichere Einschluss muss innerhalb der
wesentlichen Barrieren nach Absatz 3 so erfol
gen, dass die Radionuklide aus den radioakti
ven Abfällen weitestgehend am Ort ihrer ur
sprünglichen Einlagerung verbleiben. Für zu
erwartende Entwicklungen ist nachzuweisen,
dass im Nachweiszeitraum

2. Begriffsdefinitionen und -erläuterungen
„Der einschlusswirksame Gebirgsbereich ist der
Teil des Endlagersystems, der im Zusammen
wirken mit den technischen Verschlüssen
(Schachtverschlüsse, Kammerabschlussbau
werke, Dammbauwerke, Versatz, ... ) den Ein
schluss der Abfälle sicherstellt.“

1. insgesamt höchstens ein Anteil von 10-4 und
2. jährlich höchstens ein Anteil von 10-9
der Masse der eingelagerten Radionuklide ein
schließlich ihrer Zerfallsprodukte aus dem Be
reich der wesentlichen Barrieren ausgetragen
wird.“

6. Schutz vor Schäden durch ionisierende
Strahlen

Für abweichende Entwicklungen ist der Nach
weis zu erbringen, dass die Funktionstüchtigkeit
des Endlagersystems im Nachweiszeitraum er
halten bleibt.

„6.1 Maßgeblich für den Schutz vor Schäden
durch ionisierende Strahlen in der Nachver
schlussphase ist die Integrität des einschluss
wirksamen Gebirgsbereichs. Die radioaktiven
Abfälle müssen in diesem Gebirgsbereich so
eingeschlossen sein, dass sie dort verbleiben
und allenfalls geringfügige Stoffmengen diesen
Gebirgsbereich verlassen können. Zusätzliche
Strahlenexpositionen sollen nur in einem be
grenzten Gebiet auftreten können, so dass
möglichst wenige Personen einer Generation
betroffen sein können.“
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Identifizierte Merkmale:
Die Ausführungen unter § 4 in der EndlSiAnfV zeigen eine weitgehende Übereinstimmung mit
den SiAnf. Zu diesen Übereinstimmungen gehören insbesondere das Konzept des Konzent
rierens und Isolierens der radioaktiven Abfälle sowie der passive und wartungsfreie Schutz
des Endlagersystems auf der Basis eines robusten Multibarrieren-Systems. Die Barrieren ha
ben dabei entsprechende Sicherheitsfunktionen wahrzunehmen.
Eine Unterscheidung besteht bei der Fokussierung auf die Barrieren. Während die SiAnf auf
den einschlusswirksamen Gebirgsbereich und damit auf die Wirtsgesteine Steinsalz und Ton
gestein abheben, ist die EndlSiAnfV gemäß den Ausführungen des StandAG auf die Wirts
gesteine Steinsalz, Tongestein und Kristallingestein ausgerichtet. Unter Berücksichtigung der
in Betracht kommenden Wirtsgesteine für einen Endlagerstandort ist unter dem Oberbegriff
„wesentliche Barrieren“ in der EndlSiAnfV die Fokussierung sowohl auf ein oder mehrere ein
schlusswirksame Gebirgsbereiche und im Falle des Wirtsgesteins Kristallingestein auf techni
sche und geotechnische Barrieren (sofern kein einschlusswirksamer Gebirgsbereich ausge
wiesen werden kann). Siehe zu diesem Aspekt auch die Ausführungen unter Abschnitt 1, § 2
Begriffsbestimmungen sowie zum Begründungstext.
Unterschiede bestehen in den folgenden Nachweisforderungen für den weitgehenden Verbleib
der Radionuklide am Einlagerungsort:
Ein konkretisierter Gedanke in der EndlSiAnfV bezieht sich auf den sicheren Einschluss der
radioaktiven Abfälle derart, dass für zu erwartende Entwicklungen nachzuweisen ist, dass
höchstens ein Massenanteil von 10-4 über den gesamten Nachweiszeitraum und jährlich von
10-9 der eingelagerten Radionuklide den Bereich der wesentlichen Barrieren verlassen darf.
Für abweichende Entwicklungen ist die Funktionstüchtigkeit des Endlagersystems über den
Nachweiszeitraum zu belegen.
Die SiAnf beinhalten eine analoge Forderung für den Einschluss der radioaktiven Abfälle da
hingehend, dass allenfalls geringfügige Stoffmengen den einschlusswirksamen Gebirgsbe
reich verlassen dürfen. Eine Differenzierung nach Entwicklungen (wahrscheinlich, weniger
wahrscheinlich) wird für die genannte Geringfügigkeitsanforderung in den SiAnf nicht vorge
nommen. Auf eine Vorgabe von Indikatorwerten als Maß für die Geringfügigkeit wird verzichtet.
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Dahingehend konkretisiert und quantifiziert die EndlSiAnfV den Aspekt des sicheren Ein
schlusses, der in SiAnf qualitativ beschrieben wurde. Somit werden zwei massenbezogene
Indikatoren zur Bewertung des Einschlussvermögens des Barrierensystems am Rand der we
sentlichen Barrieren definiert, die zusätzlich zum Dosiskriterium am Rand der Biosphäre nach
§ 7 gelten.
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§ 5 Integrität und Robustheit des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs als wesentli
che Barriere
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 2, § 5 Integrität und Robustheit
des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs
als wesentliche Barriere

5. Schrittweises Verfahren und Optimierung
„5.1 …Entscheidend für die Zuverlässigkeit des
langzeitsicheren Einschlusses ist ein robustes
Barrierensystem, … das Verhalten des ein
schlusswirksamen Gebirgsbereichs gut prog
nostizierbar ist …

Für die zu erwartenden Entwicklungen im Nach
weiszeitraum ist die Integrität des einschluss
wirksamen Gebirgsbereiches (ewG) nachzu
weisen und seine Robustheit zu begründen.
Der ewG ist räumlich eindeutig zu definieren. Es
ist der Nachweis zu erbringen, dass die für den
sicheren Einschluss der radioaktiven Abfälle re
levanten Eigenschaften der technischen und
geotechnischen Barrieren mindestens über den
nach dem Sicherheitskonzept erforderlichen
Zeitraum erhalten bleiben.

7. Sicherheitsnachweise
„7.2.1 Langzeitaussage zur Integrität des ein
schlusswirksamen Gebirgsbereichs: Für die
wahrscheinlichen Entwicklungen ist für den ein
schlusswirksamen Gebirgsbereich auf der
Grundlage einer geowissenschaftlichen Lang
zeitprognose nachzuweisen, dass die Integrität
dieses Gebirgsbereichs über den Nachweiszeit
raum von einer Million Jahre sichergestellt ist.“

Zum Nachweis der Integrität des ewG sind eine
Reihe von Prüfkriterien einzuhalten und darzu
stellen (Ziffern 1. Bis 5. in Absatz 2). Eine Auf
stellung ist in Tabelle 3.2 enthalten.

Der ewG ist räumlich und zeitlich eindeutig zu
definieren. Unter Berücksichtigung der eingela
gerten Abfälle und der technischen Barrieren
sind Prüfkriterien einzuhalten (siehe Tabelle
3.2).

Weiterhin sind für den Nachweis sämtliche
Hohlräume im Endlagerbereich und dessen vor
gesehenen Barrieren zur Abdichtung und zum
Verschluss zu berücksichtigen.

„7.2.3 Nachweis der Robustheit technischer
Komponenten des Endlagersystems: Die lang
fristige Robustheit technischer Komponenten
des Endlagersystems muss auf der Basis theo
retischer Überlegungen prognostiziert und dar
gelegt werden. Falls technische Barrieren im
Hinblick auf die Langzeitsicherheit bedeutsame
Sicherheitsfunktionen übernehmen und beson
deren Anforderungen unterliegen und hierfür
keine anerkannten Regeln der Technik vorlie
gen, muss deren Herstellung, Errichtung und
Funktion grundsätzlich erprobt sein. Diese Er
probung muss eine nach Stand von Wissen
schaft und Technik durchgeführte Qualitätssi
cherung beinhalten. Diese Erprobung kann
entfallen, falls die Robustheit dieser Bauwerke,
…, anderweitig nachgewiesen werden kann …“

Für die Langzeitsicherheit sind die erforderli
chen Eigenschaften von technischen oder geo
technischen Barrieren zu spezifizieren. Die
Möglichkeit einer qualitätsgesicherten Herstel
lung und Errichtung dieser Barrieren ist nachzu
weisen. Die Qualitätssicherung muss dem
Stand von Wissenschaft und Technik entspre
chen. Die Herstellung, Errichtung und Funktion
dieser Barrieren muss, wenn ihre Robustheit
nicht anderweitig nachgewiesen werden kann,
erfolgreich erprobt sein.

Beim Nachweis der Integrität sind die technisch
unvermeidbaren Barriereperforationen (z. B.
Schächte) und die Verfüllung des Endlagers zu
berücksichtigen. Es ist zu zeigen, dass die von
der geologischen Barriere geforderte Integrität
und der von ihr zu gewährleistende Einschluss
auch bei Berücksichtigung der technischen Ab
dichtungs- und Verschlussbauwerke sowie Ver
füllung erhalten bleiben.
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Identifizierte Merkmale:
§ 5 Integrität und Robustheit des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs als wesentliche Bar
riere im Referentenentwurf entspricht weitgehend den Anforderungen aus den SiAnf. So wird
gemäß der EndlSiAnfV gefordert, die Integrität des ewG für die zu erwartenden Entwicklun
gen nachzuweisen. Eine analoge Anforderung liegt in den SiAnf vor, die den Integritätsnach
weis für den ewG für wahrscheinliche Entwicklungen fordert (s. auch Ähnlichkeitsbeziehung
der Entwicklungen unter § 3). In beiden Anforderungen bezieht sich der Nachweis auf den
zugrundliegenden Nachweiszeitraum.
Eine weitere übereinstimmende Anforderung bezieht sich darauf, dass der ewG räumlich ein
deutig zu definieren ist. In den SiAnf wird zusätzlich noch die eindeutige zeitliche Definition
des ewG gefordert.
Auch die in Tabelle 3.2 aufgeführten von zu prüfenden und darzustellenden Aspekten zum
Nachweis der Integrität des ewG stimmen weitgehend überein. Die identifizierten Unterschiede
hierzu beziehen sich auf eine ergänzende Anforderung der SiAnf zur Ausbildung von sekun
dären Fluidwegsamkeiten dahingehend, dass ggf. vorhandenes Porenwasser im ewG nicht
am hydrogeologischen Kreislauf im Sinne des Wasserrechts außerhalb des ewG teilnimmt.
Ein weiterer Unterschied bezieht sich auf eine zusätzliche Anforderung in der EndlSiAnfV
hinsichtlich möglicher Änderungen der chemischen Verhältnisse im Einlagerungsbereich, auf
Grund von eingebrachten Materialien in das Endlagerbergwerk, welche die Barrierewirkung
des ewG nicht erheblich beeinträchtigen dürfen.
Auf die genannten Unterschiede wird in dem Begründungsteil der EndlSiAnfV Bezug genom
men und Folgendes ausgeführt:
„Dabei ist jedoch das dort als zweiter Punkt aufgeführte Kriterium entfallen, wonach im ein
schlusswirksamen Gebirgsbereich vorhandenes Porenwasser nicht am hydrogeologischen
Kreislauf teilnehmen darf. Dieses Kriterium ist durch die Kriterien nach den Nummern 1 bis 3
abgedeckt. Außerdem wurden die Auswirkungen der durch die Errichtung des Endlagerberg
werkes möglicherweise veränderten chemischen Verhältnisse auf den einschlusswirksamen
Gebirgsbereich in den Sicherheitsanforderungen von 2010 nicht adressiert. Eine gesonderte
12

Betrachtung dieser Frage ist jedoch fachlich geboten, da mit dem Abfallinventar, den Endla
gerbehältern, dem Streckenausbau und –versatz etc. große Mengen an Material in das Ge
birge eingebracht werden, die mit dem Wirtsgestein chemisch in Wechselwirkung treten kön
nen. Diese Auswirkungen müssen daher nach der Nummer 5 nun zusätzlich betrachtet
werden.“
In Bezug auf die Ausführungen von technischen und geotechnischen Barrieren liegt ebenfalls
eine große Übereinstimmung vor. So wird in beiden Referenzen die Berücksichtigung von
Hohlräumen bzw. Perforationen, die bei der Errichtung des Endlagerbergwerks unvermeidbar
sind, für den Integritätsnachweis gefordert. Die EndlSiAnfV geht hierbei noch darüber hinaus,
indem die Berücksichtigung aller auch bereits bestehender Hohlräume explizit gefordert wird.
Weiterhin gibt es Übereinstimmung hinsichtlich der Anforderung, dass die Herstellung, Errich
tung und Funktion von Barrieren, erfolgreich erprobt sein muss. In beiden Referenzen wird die
Möglichkeit geboten davon abzuweichen, wenn die Robustheit der Barrieren auch anderweitig
nachgewiesen werden kann. Übereinstimmend ist auch die Forderung, dass die vorgesehene
Qualitätssicherung dem Stand von Wissenschaft und Technik zu entsprechen hat.
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Tab. 3.2:

Auflistung von zu prüfenden und darzustellenden Aspekten zum Nachweis der
Integrität des ewG in den Referenzen EndlSiAnfV und SiAnf

EndlSiAnfV

SiAnf

1. die Ausbildung von sekundären Fluidweg
samkeiten, die zum Eindringen oder Austreten
von erheblichen Fluidmengen führen können in
nerhalb des ewG ausgeschlossen ist,

• die Ausbildung von solchen sekundären Wasser
wegsamkeiten innerhalb des ewG ausgeschlossen
ist, die zum Eindringen oder Austreten ggf. schad
stoffbelasteter wässriger Lösungen führen können
und dass
• ggf. im ewG vorhandenes Porenwasser nicht am
hydrogeologischen Kreislauf im Sinne des Was
serrechts außerhalb des ewG teilnimmt. Dies gilt
als erfüllt, wenn die Ausbreitung von Schadstoffen
im ewG durch advektive Transportprozesse allen
falls vergleichbar zur Ausbreitung durch diffusive
Transportprozesse erfolgt.

2. die Dilatanzfestigkeiten der Gesteinsformati
onen des ewG außerhalb der auffahrungsbedingten Auflockerungszonen auf Grund von zu
erwartenden Beanspruchungen nicht über
schritten werden,

• Die zu erwartenden Beanspruchungen dürfen die
Dilatanzfestigkeiten der Gesteinsformationen des
ewG außerhalb der Auflockerungszonen nicht
überschreiten.

3. die zu erwartenden Fluiddrücke die Fluidd
ruckbelastbarkeiten der Gesteinsformationen
des ewG nicht in einer Weise überschreiten, die
zu einer erheblichen Zunahme von Fluidweg
samkeiten im ewG führt,

• Die zu erwartenden Fluiddrücke dürfen die Flu
iddruckbelastbarkeiten der Gesteinsformationen
des ewG nicht in einer Weise überschreiten, die zu
einem erhöhten Zutritt von Grundwässern in die
sen ewG führt.

4. durch die Temperaturentwicklung die Barrie • Durch die Temperaturentwicklung darf die Barri
rewirkung des ewG nicht erheblich beeinträch erewirkung des ewG nicht unzulässig beeinflusst
tigt wird und
werden.
5. die möglichen Änderungen der chemischen
Verhältnisse im Einlagerungsbereich, insbe
sondere auf Grund der in das Endlagerberg
werk eingebrachten Materialien, die Barriere
des
ewG
nicht
erheblich
wirkung
beeinträchtigen.
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§ 6 Integrität und Robustheit der technischen und geotechnischen Barrieren als we
sentliche Barrieren
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 2, § 6 Integrität und Robustheit der
technischen und geotechnischen Barrieren
als wesentliche Barrieren

Der Begriff wesentliche Barriere im Zusammen
hang mit technischen und geotechnischen Bar
rieren ist in den SiAnf nicht verankert. Siehe
hierzu auch die Ausführungen zu § 2 und § 4
EndlSiAnfV.

Für die zu erwartenden Entwicklungen im Nach
weiszeitraum ist die Integrität des Systems der
wesentlichen technischen und geotechnischen
Barrieren nachzuweisen und seine Robustheit
zu begründen. Es ist der Nachweis zu erbrin
gen, dass die für den sicheren Einschluss der
radioaktiven Abfälle relevanten Eigenschaften
der weiteren Barrieren des Endlagersystems
und insbesondere des Gebirges im Einlage
rungsbereich mindestens über den nach dem
Sicherheitskonzept erforderlichen Zeitraum er
halten bleiben.

Die Anforderungen zum Nachweis der Robust
heit technischer Komponenten des Endlager
systems in den SiAnf sind bereits unter den obi
gen Ausführungen zu § 5 EndlSiAnfV benannt
worden.

„(2) Zum Nachweis der Integrität des Systems
der wesentlichen technischen und geo-techni
schen Barrieren ist insbesondere zu prüfen und
darzustellen, dass die Sicherheits-funktionen
der wesentlichen technischen und geotechni
schen Barrieren durch
1. die im Einlagerungsbereich möglicherweise
ablaufenden chemischen und physikalischen
Prozesse, insbesondere Korrosion und Erosion,
2. im umgebenden Gebirge auftretende Span
nungen sowie mögliche Gebirgsbewegungen
und
3. die Temperaturentwicklung
nicht erheblich beeinträchtigt werden. Bei der
Nachweisführung sind die geologische und hyd
rogeologische Umgebung, die Eigenschaften
der weiteren Barrieren des Endlagersystems
sowie die Eigenschaften der einzulagernden
Abfälle zu berücksichtigen.“
Für die Langzeitsicherheit sind die erforderli
chen Eigenschaften der wesentlichen techni
schen und geotechnischen Barrieren zu spezifi
zieren. Die Möglichkeit einer qualitätsgesicherten Herstellung und Errichtung dieser
Barrieren ist nachzuweisen. Die Qualitätssiche
rung muss dem Stand von Wissenschaft und
Technik entsprechen. Die Herstellung und Er
richtung dieser Barrieren muss unter realisti
schen Bedingungen erfolgreich erprobt sein.
Die Funktion der Barrieren muss unter diesen
Bedingungen nachgewiesen sein.
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Identifizierte Merkmale:
Wie bereits unter § 4 EndlSiAnfV ausgeführt, besteht eine Unterscheidung bei der Fokussie
rung auf die Barrieren in Konzepten mit bzw. ohne einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Wäh
rend die SiAnf auf den einschlusswirksamen Gebirgsbereich und damit auf die Wirtsgesteine
Steinsalz und Tongestein abheben, ist die EndlSiAnfV gemäß den Ausführungen des Stan
dAG auf die Wirtsgesteine Steinsalz, Tongestein und Kristallingestein ausgerichtet. Unter Be
rücksichtigung der in Betracht kommenden Wirtsgesteine für einen Endlagerstandort ist unter
dem Oberbegriff „wesentliche Barrieren“ in der EndlSiAnfV die Fokussierung sowohl auf ein
oder mehrere einschlusswirksame Gebirgsbereiche und im Falle des Wirtsgesteins Kristallin
gestein auf technische und geotechnische Barrieren (sofern kein einschlusswirksamer Ge
birgsbereich ausgewiesen werden kann). Siehe zu diesem Aspekt auch die Ausführungen un
ter Abschnitt 1, § 2 Begriffsbestimmungen sowie zum Begründungstext.
Die technischen und geotechnischen Barrieren im Sinne einer wesentlichen Barriere werden
hier unter § 6 EndlSiAnfV abgehandelt und entsprechende Integritätskriterien formuliert. Für
die SiAnf existiert eine analoge Behandlung bzw. Sicherheitsanforderung aus den o. g. Grün
den nicht.
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§ 7 Dosiswerte im Nachweiszeitraum
EndlSiAnfV:

SiAnf

Abschnitt 2, § 7 Dosiswerte im Nachweis
zeitraum

6. Schutz vor Schäden durch ionisierende
Strahlen

„(1) Es ist nachzuweisen, dass Expositionen auf
Grund von Austragungen von Radionukliden
aus den eingelagerten radioaktiven Abfällen ge
ringfügig im Vergleich zur natürlichen Strahlen
exposition sind. Hierzu ist als Indikator die zu
sätzliche jährliche effektive Dosis für
Einzelpersonen der Bevölkerung abzuschät
zen, die während des Nachweiszeitraums durch
Austragungen von Radionukliden aus den ein
gelagerten radioaktiven Abfällen auftreten
kann. Bei der Abschätzung sind die Lebensbe
dingungen zum Zeitpunkt der Nachweisführung
für den gesamten Nachweiszeitraum zu unter
stellen.“

„6.1 Maßgeblich für den Schutz vor Schäden
durch ionisierende Strahlen in der Nachver
schlussphase ist die Integrität des einschluss
wirksamen Gebirgsbereichs. Die radioaktiven
Abfälle müssen in diesem Gebirgsbereich so
eingeschlossen sein, dass sie dort verbleiben
und allenfalls geringfügige Stoffmengen diesen
Gebirgsbereich verlassen können. Zusätzliche
Strahlenexpositionen sollen nur in einem be
grenzten Gebiet auftreten können, so dass
möglichst wenige Personen einer Generation
betroffen sein können.“
„6.2 Für die Nachverschlussphase ist nachzu
weisen, dass für wahrscheinliche Entwicklun
gen durch Freisetzung von Radionukliden, die
aus den eingelagerten radioaktiven Abfällen
stammen, für Einzelpersonen der Bevölkerung
nur eine zusätzliche effektive Dosis im Bereich
von 10 Mikrosievert im Jahr auftreten kann. Da
bei sind Einzelpersonen mit einer heutigen Le
benserwartung, die während der gesamten Le
benszeit exponiert werden, zu betrachten.“

„(2) Die Abschätzung ist sowohl für die zu er
wartenden Entwicklungen als auch für die ab
weichenden Entwicklungen vorzunehmen. Für
die zu erwartenden Entwicklungen darf die ab
geschätzte zusätzliche effektive Dosis für Ein
zelpersonen der Bevölkerung nur im Bereich
von 10 Mikrosievert pro Kalenderjahr liegen.
Für die abweichenden Entwicklungen darf die
abgeschätzte zusätzliche effektive Dosis für
Einzelpersonen der Bevölkerung 100 Mikrosie
vert pro Kalenderjahr nicht überschreiten.“

„6.3 Für weniger wahrscheinliche Entwicklun
gen in der Nachverschlussphase ist nachzuwei
sen, dass die durch Freisetzung von Radionuk
liden, die aus den eingelagerten radioaktiven
Abfällen stammen, verursachte zusätzliche ef
fektive Dosis für die dadurch betroffenen Men
schen 0,1 Millisievert pro Jahr nicht überschrei
tet. Dabei sind ebenfalls Einzelpersonen mit
einer heutigen Lebenserwartung, die während
der gesamten Lebenszeit exponiert werden, zu
betrachten.

KOM:
„Überprüfung ob für die beiden Wahrscheinlich
keitsklassen „wahrscheinliche Entwicklungen“
und „weniger wahrscheinliche Entwicklungen“
unterschiedliche Dosiswerte als Indikatoren
verwendet werden sollten (wie in der jetzigen
Fassung von 2010 vorgesehen) oder dafür der
gleiche Wert anzusetzen ist.“

Für derartige Entwicklungen sind höhere Frei
setzungen radioaktiver Stoffe zulässig, da das
Eintreten solcher Entwicklungen eine geringere
Wahrscheinlichkeit aufweist.“

„Ersatzlose Streichung der Möglichkeit der ver
einfachten radiologischen Langzeitaussage.“

„7.2.2 …Eine vereinfachte radiologische Lang
zeitaussage ohne Modellierung einer Ausbrei
tung von Stoffen im Deck- und Nebengebirge ist
zulässig…“
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Identifizierte Merkmale:
Die in der EndlSiAnfV zugrunde gelegten Dosiswerte im Nachweiszeitraum stimmen mit den
Dosiswerten aus den SiAnf unter Berücksichtigung der Ähnlichkeitsbeziehung der Begrifflich
keiten zu den Entwicklungen erläutert unter § 3 überein. Das gilt sowohl für die zu erwartenden
Entwicklungen als auch für die abweichenden Entwicklungen in der EndlSiAnfV.
Allerdings umfasst die EndlSiAnfV eine Konkretisierung der Randbedingung für die Abschät
zung der zusätzlichen jährlichen effektiven Dosis für Einzelpersonen der Bevölkerung dahin
gehend, dass die Lebensbedingungen zum Zeitpunkt der Nachweisführung für den gesamten
Nachweiszeitraum zu unterstellen sind. In den SiAnf wird als Randbedingung zugrunde ge
legt, dass Einzelpersonen mit einer heutigen Lebenserwartung, die während der gesamten
Lebenszeit exponiert werden, zu betrachten sind.
In Bezug auf den Überprüfungsvorschlag der Endlagerkommission, ob für die beiden Wahr
scheinlichkeitsklassen „wahrscheinliche Entwicklungen“ und „weniger wahrscheinliche Ent
wicklungen“ unterschiedliche Dosiswerte als Indikatoren verwendet werden sollten ist festzu
stellen, dass weiterhin unterschiedliche Dosiswerte für die zu erwartenden Entwicklungen und
abweichenden Entwicklungen zu beachten sind.
Weiterhin ist festzustellen, dass gemäß des Überarbeitungsvorschlages der Endlagerkommis
sion, die in den SiAnf vorgesehene Möglichkeit einer vereinfachten radiologischen Langzeit
aussage ersatzlos gestrichen wurde und daher nicht Bestandteil der EndlSiAnfV ist.
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§ 8 Ausschluss von Kritikalität
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 2, § 8 Ausschluss von Kritikalität

7.2.4 Ausschluss von Kritikalität

„(1) Es ist nachzuweisen, dass sich selbst tra
gende Kettenreaktionen für den Betrieb und die
Stilllegung des Endlagers sowie für die zu er
wartenden und die abweichenden Entwicklun
gen im Nachweiszeitraum ausgeschlossen
sind.“

„Es ist zu zeigen, dass sich selbst erhaltende
Kettenreaktionen sowohl bei wahrscheinlichen
wie auch bei weniger wahrscheinlichen Ent
wicklungen ausgeschlossen sind.“
2. Begriffsdefinitionen und -erläuterungen
„Die Kritikalität ist der Zustand einer sich selbst
erhaltenden Kettenreaktion, d. h. die Neutro
nenproduktionsrate ist gleich oder größer als
die Neutronenverlustrate.“

„(2) Eine sich selbst tragende Kettenreaktion
kann ausgeschlossen werden, wenn der be
rechnete Neutronenmultiplikationsfaktor kleiner
ist als 0,95. Die Berechnung erfolgt nach der
Anlage.“
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Identifizierte Merkmale:
Die in der EndlSiAnfV formulierte Anforderung zum Ausschluss von Kritikalität stimmt weitge
hend mit der Anforderung in den SiAnf überein. Die Übereinstimmung bezieht sich dabei auf
den Ausschluss sich selbst tragender Kettenreaktionen für die zu erwartenden Entwicklungen
und abweichenden Entwicklungen und ist damit analog zu den SiAnf unter Berücksichtigung
der Ähnlichkeitsbeziehung zu den wahrscheinlichen und weniger wahrscheinlichen Entwick
lungen. Darüber hinaus wird in der EndlSiAnfV der Nachweis gefordert, dass selbst tragende
Kettenreaktionen auch für den Betrieb und die Stilllegung des Endlagers ausgeschlossen sind.
Ein weiterer Unterschied in der EndlSiAnfV gegenüber den SiAnf besteht in der Benennung
eines konkreten Kriteriums und Zahlenwertes für das Kriterium sowie einer als Anlage ange
fügten Berechnungsvorschrift.
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§ 9 Erkundung des Endlagerstandortes
EndlSiAnfV

SiAnf:

Abschnitt 3, § 9 Erkundung des Endlager
standortes

7. Sicherheitsnachweise
„7.2 Zum Nachweis der Langzeitsicherheit …
Sie umfasst alle Informationen, Analysen und
Argumente…Diese Bewertung und deren Do
kumentation müssen insbesondere folgende
Punkte umfassen:

„(1) Bei der Erkundung des Endlagerstandortes
sind die Daten über die Eigenschaften des
Standortes, die für die Sicherheit des Endlagers
wesentlich sind, qualitätsgesichert und in einem
für den Sicherheitsnachweis ausreichenden
Umfang zu erheben. Die Genauigkeit oder Va
riationsbreite der erhobenen Daten ist zu ermit
teln und ihre mögliche Veränderung während
der Errichtung, des Betriebs und der Stilllegung
des Endlagers und des Nachweiszeitraumes
abzuschätzen.“

• Die qualitätsgesicherte Erhebung von Daten
und Informationen aus Standorterkundung, For
schung und Entwicklung.“
„7.7 Bei der Erkundung sind vom Antragsteller
die für die Sicherheit des Endlagers wesentli
chen Standortdaten in einem für die Sicher
heitsnachweise ausreichendem Umfang zu er
mitteln. Hierfür ist auch die Genauigkeit oder
Bandbreite sowie eine mögliche Veränderung
dieser Standortdaten unter Endlagerbedingun
gen zu ermitteln. Der Antragsteller hat der Ge
nehmigungsbehörde die Gültigkeit dieser Daten
nachzuweisen. Soweit an anderen Standorten
ermittelte Daten verwendet werden, ist die
Übertragbarkeit dieser Daten zu begründen.“

„(2) § 15 Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend.“
Die zu erstellenden Hohlräume sind gebirgs
schonend aufzufahren und nach Gebrauch so
zu verschließen, dass die relevanten Eigen
schaften des Gebirges erhalten bleiben.
Alle geschaffenen bzw. bestehenden Hohl
räume sind zu dokumentieren.
Die Errichtung ist so zügig durchzuführen, wie
es unter Beachtung der erforderlichen Sicher
heit möglich ist.

8. Endlagerauslegung
„8.2 Die Durchörterung des einschlusswirksa
men Gebirgsbereichs mit Schächten, Auffah
rungen oder Bohrungen ist zu minimieren. Boh
rungen, Schächte und weitere Auffahrungen
sind gebirgsschonend auszuführen und, falls
sie nicht mehr gebraucht werden, vor dem Ein
lagerungsbetrieb so zu verschließen, dass die
Barriereeigenschaften des einschlusswirksa
men Gebirgsbereichs und sonstiger sicherheits
relevanter Barrieren erhalten bleiben.“
10. Dokumentation
„10.1. Alle für Sicherheitsaussagen und für zu
künftig zu treffende Beurteilungen und Ent
scheidungen relevanten Daten und Dokumente
sind bis zum Abschluss der Stilllegung zu doku
mentieren …“

21

Identifizierte Merkmale:
Die in der EndlSiAnfV erhobenen Anforderungen zu § 9 Erkundung des Endlagerstandortes
decken sich zum großen Teil mit den Anforderungen in den SiAnf. So wird in beiden Referen
zen die qualitätsgesicherte Erhebung von Standortdaten in einem ausreichenden Umfang ge
fordert. Gleiches gilt für die Ermittlung der Genauigkeit oder Variationsbreite der Daten und
der Abschätzung möglicher zeitlicher Veränderungen dieser Daten. Allerdings werden bei dem
letztgenannten Aspekt zur Veränderung der Daten in der EndlSiAnfV konkret die zu berück
sichtigenden Endlagerphasen wie Errichtung, Betrieb und Stilllegung des Endlagers und Nach
weiszeitraum benannt. In den SiAnf wird allgemein auf eine mögliche Veränderung dieser
Standortdaten unter nicht näher bestimmten Endlagerbedingungen abgehoben.
Die SiAnf enthalten einen zusätzlichen Aspekt, der sich auf die Übertragbarkeit der ermittelten
Daten auf andere Standorte bezieht und diese zu begründen sind. Eine analoge Anforderung
ist im Referentenentwurf unter Artikel 2 Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung (Endl
SiUntV) § 5 Geosynthese Absatz (3) enthalten. Hier wird ausgeführt, dass Informationen, die
außerhalb des Untersuchungsraums gewonnen wurden, zu kennzeichnen und ihre Übertrag
barkeit auf den Untersuchungsraum und die Notwendigkeit der Übertragung zu begründen
sind.
Unter § 9 Erkundung des Endlagerstandortes in der EndlSiAnfV wird in Absatz (2) ausgeführt,
dass der § 15 Absatz 3 bis 5 entsprechend gilt. Dieser Bezug ist auf die gebirgsschonende
Auffahrung von Hohlräumen, dessen Verschluss, Dokumentation und zügige Umsetzung aus
gerichtet. Die SiAnf beinhalten ähnliche Anforderungen unter den Überschriften „8. Endlager
auslegung“ und „10. Dokumentation“ jedoch ohne Angabe, dass diese in Bezug auf die Stan
dorterkundung entsprechend anzuwenden sind.
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§ 10 Sicherheitskonzept
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 3, § 10 Sicherheitskonzept

8. Endlagerauslegung

„(1) In einem umfassenden Sicherheitskonzept
ist darzulegen, wie das Ziel der Konzentration
und des sicheren Einschlusses der radioaktiven
Abfälle nach § 4 Absatz 1 erreicht werden soll.“

„8.1…Im Sicherheitskonzept ist darzulegen und
zu begründen, welche Betriebsstörungen und
Störfälle im Endlager auftreten können. Die Ent
scheidung, welche Ereignisse als Auslegungs
störfälle … zu bewerten sind, hat sich insbeson
dere an den Ergebnissen der Sicherheitsanalyse und an den Auswirkungen in der Um
gebung des Endlagers zu orientieren…“

Hierzu ist die Entwicklung des Endlagersystems
über alle Phasen sowie möglichen und hypothe
tischen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Nach Absatz (2) sind als Grundlage für das Si
cherheitskonzept die Ergebnisse der umfassen
den vorläufigen Sicherheitsuntersuchung ein
zubeziehen. Zur Erstellung des Sicherheitskonzeptes sind die zu erwartenden Entwicklun
gen als Basis heranzuziehen. Bei sich ergeben
den Änderungen des Sicherheitskonzeptes im
Vergleich zu dem Konzept, das in der umfas
senden vorläufigen Sicherheitsuntersuchung
zugrunde gelegen hat, sind diese auszuweisen
und zu begründen.

„8.6 … Maßnahmen, die zur Sicherstellung der
Möglichkeiten zur Rückholung oder Bergung
getroffen werden, dürfen die passiven Sicher
heitsbarrieren und damit die Langzeitsicherheit
nicht beeinträchtigen…“
„8.7 Das Einschlussvermögen des Endlagers
muss auf verschiedenen Barrieren mit unter
schiedlichen Sicherheitsfunktionen beruhen.
Mit Blick auf die Zuverlässigkeit des Einschlus
ses ist das Zusammenspiel dieser Barrieren in
ihrer Redundanz und Diversität zu optimieren.
Dabei sind das Gefährdungspotenzial der Ab
fälle und die unterschiedliche Wirkung der Bar
rieren in den verschiedenen Zeitbereichen zu
berücksichtigen…“

„(3) Es ist darzustellen, dass die Optimierung
des Sicherheitskonzeptes nach § 12 Absatz 2
abgeschlossen ist.“
Das Sicherheitskonzept muss nach Absatz (4)
eine Darstellung aller vorgesehenen Barrieren
des Endlagersystems, ihrer Sicherheitsfunktio
nen und ihres Zusammenwirkens enthalten.
Ebenfalls ist ein Verschlusskonzeptes zur Ab
dichtung von Hohlräumen darzulegen. Außer
dem ist zu zeigen, dass die Sicherheitsfunktio
nen des Endlagersystems und seiner Barrieren
gegenüber inneren und äußeren Einflüssen und
Störungen robust sind und dass das Verhalten
der Barrieren gut prognostizierbar ist.

5. Schrittweises Verfahren und Optimierung
„5.1 … Entscheidend für die Zuverlässigkeit des
langzeitsicheren Einschlusses ist ein robustes
Barrierensystem, bei dem die Sicherheitsfunkti
onen des Endlagersystems und seiner Barrie
ren gegenüber inneren und äußeren Einflüssen
und Störungen unempfindlich sind, das Verhal
ten des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs
gut prognostizierbar ist und die Ergebnisse der
Sicherheitsanalyse gegenüber Abweichungen
von den zugrunde gelegten Annahmen unemp
findlich sind…“

Gemäß Absatz (5) muss das Sicherheitskon
zept folgende Aspekte enthalten:
1. einen Ablaufplan für Errichtung, Betrieb und
Stilllegung des Endlagers zur Darlegung der
Betriebssicherheit,
2. eine Darstellung der Maßnahmen, zur Rück
holbarkeit der radioaktiven Abfälle,
3. eine Darstellung der Vorkehrungen zur Er
möglichung einer Bergung
4. die Maßnahmen, die erforderlich sind
a) zum Schutz des Endlagers vor Störmaßnah
men und sonstigen Einwirkungen Dritter und
b) zur Überwachung von Kernmaterial.

Im Rahmen der technischen Auslegung sind
Festlegungen u. a. zum Einlagerungskonzept
sowie Stilllegungs- inklusive Verschlussmaß
nahmen zu treffen.
1. Zielsetzung und Geltungsbereich
„…Ebenso werden hier keine Festlegungen
…zum Schutz gegen Störmaßnahmen oder
sonstige Einwirkungen Dritter zu treffenden
Maßnahmen sowie zu den aus der internationa
len Kernmaterialüberwachung … getroffen.“
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Identifizierte Merkmale:
Zu den Anforderungen zum Sicherheitskonzept in der EndlSiAnfV sind sowohl Übereinstim
mungen zu den SiAnf, als auch Unterschiede feststellbar.
Bei den Übereinstimmungen sind Darlegungen zu den Barrieren des Endlagersystems und
der entsprechenden Sicherheitsfunktionen und deren Zusammenwirken zu nennen. Auch die
Ausführungen, dass die Sicherheitsfunktionen des Endlagersystems und seiner Barrieren ge
genüber inneren und äußeren Einflüssen und Störungen robust und dass das Verhalten der
Barrieren bzw. des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches gut prognostizierbar sein sollen,
gehören zu den übereinstimmenden Aspekten. Ebenfalls sind Forderungen nach Verschluss
maßnahmen in beiden Referenzen enthalten.
Die Unterschiede beziehen sich insbesondere auf die Erstellung des Sicherheitskonzeptes
unter Zugrundelegung der Ergebnisse aus den durchgeführten umfassenden vorläufigen Si
cherheitsuntersuchungen. Dieser Aspekt ist aufgrund des ausgewiesenen Geltungsbereiches
in den SiAnf, der auf einen ausgewählten Standort ausgerichtet ist, nicht enthalten. Weiterhin
sind in den SiAnf, ebenfalls aufgrund des definierten Geltungsbereiches, keine Festlegungen
zum Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter und zur Kernmaterial
überwachung enthalten.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bezieht sich auf die Optimierung des Sicherheitskon
zeptes. In der EndlSiAnfV wird eine Darlegung gefordert, dass die Optimierung des Sicher
heitskonzeptes entsprechend dem jeweiligen Verfahrens- und Kenntnisstand abgeschlossen
ist (siehe hierzu auch den Begründungsteil in der EndlSiAnfV). Eine entsprechende Anforde
rung ist in den SiAnf nicht explizit enthalten. Allerdings liegt auch mit der folgenden Ausfüh
rung in den SiAnf eine Anforderung vor, die in entsprechender konkreter Formulierung in der
EndlSiAnfV unter § 10 Sicherkonzept nicht vorzufinden ist:
„Im Sicherheitskonzept ist darzulegen und zu begründen, welche Betriebsstörungen und Stör
fälle im Endlager auftreten können.“
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Die Darstellung zu sog. Anlagenzuständen, die u. a. die Berücksichtigung von Störfällen im
Betrieb umfassen, wird detailliert in § 17 „Sicherheit während der Errichtung, des Betriebs und
der Stilllegung des Endlagers; Anlagenzustände“ der EndlSiAnfV vorgenommen.
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§ 11 Auslegung des Endlagers
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 3, § 11 Auslegung des Endlagers

5. Schrittweises Verfahren und Optimierung

„(1) Die technische Auslegung des Endlagers
ist aus dem Sicherheitskonzept abzuleiten und
zu optimieren…“
Die technische Auslegung hat eine Reihe von
inhaltlichen Aspekten zu umfassen:
• Definition der wesentlichen Barrieren
• Definition der weiteren Barrieren
• Hohlräume, Zugangs- und Bewetterungsbau
werke und der Infrastrukturbereiche
• Einlagerungskonzept
• Maßnahmen zur Rückholbarkeit
• Stilllegungs- einschließlich Verschlussmaß
nahmen

„5.1 … Bezüglich der technischen Auslegung
des Endlagers sind folgende wesentliche Fest
legungen zu treffen:
• Lage und Abmessungen des einschlusswirk
samen Gebirgsbereichs unter Berücksichtigung
einer vorläufigen Planung der Behälter, Einla
gerungstechnik und -geometrie
• Positionierung und technische Ausführung der
Schächte bzw. Rampen und Infrastrukturstre
cken
• Einlagerungskonzept (z. B. Logistik, Anord
nung sowie Handhabung und Kontrolle der Ge
binde)

„(2) Es ist darzustellen, dass die Optimierung
der Auslegung des Endlagers nach § 12 Absatz
2 abgeschlossen ist.“

• Stilllegungs- inklusive Verschlussmaßnahmen
…“

„(3) Bei der Auslegung der untertägigen Berei
che des Endlagers, insbesondere bei der Fest
legung der Grenzen des einschlusswirksamen
Gebirgsbereichs oder im Fall des § 4 Absatz 3
Nummer 2 des Einlagerungsbereiches, sind alle
Ergebnisse der Erkundung des Endlagerstan
dortes, insbesondere die geologischen Befunde
der untertägigen Erkundung, einschließlich ih
rer Ungewissheiten und deren Relevanz für die
Sicherheit und Robustheit des Endlagersys
tems, zu berücksichtigen.“

8. Endlagerauslegung
„8.1 Für die Sicherheit des Endlagers in der Be
triebsphase einschließlich Stilllegung ist die Zu
verlässigkeit und Robustheit von Sicherheits
funktionen innerhalb des Endlagers in
Anlehnung an das kerntechnische Regelwerk
für vergleichbare Funktionen in anderen kern
technischen Anlagen nachzuweisen…“
8.3 Bei der Festlegung der Grenzen des ein
schlusswirksamen Gebirgsbereichs mit den da
rin aufgefahrenen Einlagerungsfeldern und Ein
lagerungskammern oder Einlagerungsbohrlöchern müssen sowohl eine hinreichende Tie
fenlage wie auch ein ausreichender Abstand zu
geologischen Störungen eingehalten werden.
Die Tiefenlage und der Abstand sind im Rah
men der durchgeführten Sicherheitsanalysen
und Sicherheitsbewertungen abzuleiten.

„(4) Die Verletzung des Gebirges im Endlager
bereich und im Falle des § 4 Absatz 3 Nummer
1 insbesondere des vorgesehenen einschluss
wirksamen Gebirgsbereiches mit Schächten,
Auffahrungen oder Bohrungen ist auf das für die
sichere Errichtung, den sicheren Betrieb und
die sichere Stilllegung des Endlagers unver
meidliche Ausmaß zu beschränken.“
„(5) Für alle vorgesehenen technischen Kompo
nenten des Endlagers sind die Bedingungen für
einen sicheren Betrieb zu dokumentieren, zu
begründen und bei der Auslegung des Endla
gers zu berücksichtigen.“

8.2 Die Durchörterung des einschlusswirksa
men Gebirgsbereichs mit Schächten, Auffah
rungen oder Bohrungen ist zu minimieren. Boh
rungen, Schächte und weitere Auffahrungen
sind gebirgsschonend auszuführen und, falls
sie nicht mehr gebraucht werden, vor dem Ein
lagerungsbetrieb so zu verschließen, dass die
Barriereeigenschaften des einschlusswirksa
men Gebirgsbereichs und sonstiger sicherheits
relevanter Barrieren erhalten bleiben.

KOM:
Leitlinie zum Vorgehen zur Festlegung des ein
schlusswirksamen Gebirgsbereichs und notwendiger Barrieren ist gefordert.
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Identifizierte Merkmale:
Gemeinsamkeiten liegen bei den Ausführungen zur technischen Auslegung des Endlagers
vor. So beziehen sich beide Referenzen auf gleiche oder ähnliche Bestandteile der techni
schen Auslegung des Endlagers wie z. B. das Einlagerungskonzept, Stilllegungs- einschließ
lich Verschlussmaßnahmen, technische Komponenten und Infrastruktur und der wesentlichen
Barrieren, wobei im Fall der SiAnf sich diese auf den einschlusswirksamen Gebirgsbereich
beziehen. Zu erwähnen ist an dieser Stelle noch, dass die EndlSiAnfV bei der technischen
Auslegung die Definition der wesentlichen und weiteren Barrieren herausstellt. Hier wird der
Zusammenhang zum Abschlussbericht der Endlagerkommission deutlich, die eine Leitlinie
zum Vorgehen zur Festlegung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs und notwendiger
Barrieren fordert.
Eine weitere Gemeinsamkeit bezieht sich auf die Festlegung der Grenzen des einschlusswirk
samen Gebirgsbereichs und die Berücksichtigung unterschiedlicher Informationen wie z. B.
Erkundungsergebnisse des Endlagerstandortes und geologische Strukturen. Darüber hinaus
wird in beiden Referenzen gefordert, dass die Störungen des einschlusswirksamen Gebirgs
bereiches durch Auffahrungen, Bohrungen, Schächte etc. auf ein unvermeidliches Maß zu be
schränken bzw. zu minimieren sind.
Ein geringer Unterschied besteht zur Forderung in der EndlSiAnfV, dass für alle vorgesehe
nen technischen Komponenten des Endlagers die Bedingungen für einen sicheren Betrieb zu
dokumentieren und zu begründen sind. Die SiAnf fordern hier für die Betriebssicherheit den
Nachweis der Zuverlässigkeit und Robustheit von Sicherheitsfunktionen innerhalb des Endla
gers in Anlehnung an das kerntechnische Regelwerk.
Analog zu § 10 Sicherheitskonzept in der EndlSiAnfV wird eine Darlegung gefordert, dass die
Optimierung der technischen Auslegung abgeschlossen ist. Auch hier ist eine entsprechende
Anforderung in den SiAnf nicht explizit enthalten.
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§ 12 Optimierung des Endlagersystems
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 3, § 12 Optimierung des Endlager
systems

5. Schrittweises Verfahren und Optimierung
„…Die Konzeption bzw. Auslegung des Endla
gers ist schrittweise unter Abwägung der unten
genannten Optimierungsziele zu entwickeln.
Zusätzlich sind die gemäß den Prinzipien des
Strahlenschutzes zu leistende Optimierung und
die Optimierung im Rahmen des Sicherheits
managements als kontinuierliche Aufgabe im
laufenden Betrieb durchzuführen.“

„(1) Das Sicherheitskonzept und die technische
Auslegung des Endlagers sind unter Berück
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls und
unter Beachtung der Ausgewogenheit der Maß
nahmen zur Erreichung folgender Ziele zu opti
mieren:
1. die Langzeitsicherheit des Endlagers, insbe
sondere Qualität des sicheren Einschlusses der
radioaktiven Abfälle und Robustheit des Endla
gersystems sowie

„5.1…
Diese Optimierung ist unter Berücksichtigung
aller Umstände des Einzelfalls und unter Be
achtung der Ausgewogenheit folgender Opti
mierungsziele zu leisten:
• Strahlenschutz für Betriebsphase
• Langzeitsicherheit
• Betriebssicherheit des Endlagers
• Zuverlässigkeit und Qualität des langfristigen
Einschlusses der Abfälle
• Sicherheitsmanagement
• technische sowie finanzielle Realisierbarkeit
…“

2. die Betriebssicherheit des Endlagers.“
„(2) Die Optimierung ist abgeschlossen, wenn
eine weitere Verbesserung der Sicherheit nur
mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht wer
den kann.“
„(3) Es ist sicherzustellen, dass Maßnahmen
zur Optimierung des Endlagersystems, die aus
abweichenden Entwicklungen nach § 3 Absatz
4 abgeleitet werden, die Sicherheit des Endla
gers für die zu erwartenden Entwicklungen
nach § 3 Absatz 3 nicht erheblich beeinträchti
gen. Maßnahmen, die aus hypothetischen Ent
wicklungen nach § 3 Absatz 5 abgeleitet wer
den, dürfen die Sicherheit des Endlagers für die
zu erwartenden und für die abweichenden Ent
wicklungen nicht erheblich beeinträchtigen. Die
Optimierung zur Verringerung möglicher Aus
wirkungen von zukünftigen menschlichen Akti
vitäten nach § 3 Absatz 7 ist nachrangig durch
zuführen.“

5.2 Die Optimierung des Endlagers mit Blick auf
eine zuverlässige Isolation der radioaktiven
Stoffe im Endlager vor zukünftigen menschli
chen Aktivitäten ist nachrangig zu den oben auf
geführten Optimierungszielen durchzuführen.
…
„5.3 Während des Einlagerungsbetriebes ist
vom Betreiber jeweils im Abstand von 10 Jah
ren eine Überprüfung auf sicherheitsrelevante
Veränderungen des Standes von Wissenschaft
und Technik bei der Beurteilung der Sicherheit
von Endlagern und eine Überprüfung und Be
stätigung der Sicherheitsnachweise durchzu
führen. …“

„(4) Im Rahmen der periodischen Sicherheits
überprüfungen nach § 9h Nummer 1 des Atom
gesetzes in Verbindung mit § 19a Absatz 3 und
4 des Atomgesetzes ist eine erneute Optimie
rung auf der Grundlage umfassender Sicher
heitsanalysen vorzunehmen. …“

6. Schutz vor Schäden durch ionisierende
Strahlen

„(5) § 8 des Strahlenschutzgesetzes bleibt un
berührt.“

„6.4 Für unwahrscheinliche Entwicklungen wird
kein Wert für zumutbare Risiken oder zumut
bare Strahlenexpositionen festgelegt. Soweit
diese Entwicklungen aber zu hohen Strahlenex
positionen führen können, ist im Rahmen der
Optimierung zu prüfen, ob eine Reduzierung
dieser Auswirkungen mit vertretbarem Aufwand
möglich ist. Hierdurch darf die Optimierung be
zogen auf die anderen Entwicklungen jedoch
nicht beeinträchtigt werden.“

KOM:
Leitlinie zur Vorgehensweise zur Optimierung
und Möglichkeit der Fehlerkorrektur ist gefor
dert.
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Identifizierte Merkmale:
Hinsichtlich der Gemeinsamkeiten ist festzustellen, dass in beiden Referenzen unter vorgege
benen Zielen die sicherheitstechnische Konzeption und die technische Auslegung des Endla
gers zu optimieren ist. Zusätzlich sind die Prinzipien des Strahlenschutzgesetzes zu berück
sichtigen bzw. bleibt das Strahlenschutzgesetz hinsichtlich Vermeidung unnötiger Exposition
und Dosisreduzierung unberührt. In beiden Referenzen wird zudem ausgeführt, dass die Op
timierung im Zusammenhang mit zukünftigen menschlichen Aktivitäten nachrangig zu den vor
gegebenen Optimierungszielen durchzuführen ist. In diesem Zusammenhang ist auch die For
derung der Endlagerkommission hinsichtlich einer Leitlinie zur Vorgehensweise zur
Optimierung und Möglichkeit der Fehlerkorrektur zu nennen.
Darüber hinaus bestehen Gemeinsamkeiten hinsichtlich einer wiederkehrenden Überprüfung
der Sicherheit und damit auch einer möglichen Optimierung unter Berücksichtigung des aktu
ellen Standes von Wissenschaft und Technik. In der EndlSiAnfV wird gemäß des AtG eine
periodische und in den SiAnf eine während des Einlagerungsbetriebes in Abstand von 10 Jah
ren durchzuführende Sicherheitsprüfung gefordert.
Ein Unterschied besteht in der Formulierung der Möglichkeit bzw. des Kriteriums hinsichtlich
des Abschlusses der Optimierung in der EndlSiAnfV. Eine entsprechende Option bzw. ein
entsprechendes Kriterium fehlt in den SiAnf. Allerdings wird in den SiAnf und auch in der
EndlSiAnfV ausgeführt, dass die Optimierung unter Beachtung der Ausgewogenheit vorge
gebener Optimierungsziele zu erfolgen hat. Weiterhin wird in den SiAnf im Zusammenhang
mit unwahrscheinlichen Entwicklungen die Prüfung gefordert, ob eine Optimierung durch Re
duzierung der Auswirkungen bei hohen Strahlenexpositionen durch diese Entwicklungen mit
vertretbarem Aufwand möglich ist.
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§ 13 Rückholbarkeit eingelagerter Endlagergebinde
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 4, § 13 Rückholbarkeit eingelager
ter Endlagergebinde

8. Endlagerauslegung
„8.6 Abfallbehälter müssen unter Berücksichtigung der darin verpackten Abfallprodukte und
des sie umgebenden Versatzes folgende Sicherheitsfunktionen erfüllen:

„(1) Endlagergebinde, die in das Endlager ein
gelagert wurden, müssen bis zum Beginn der
Stilllegung des Endlagers rückholbar sein.“

•…

„(2) Die Rückholung ist so zu planen, dass der
dafür voraussichtlich erforderliche technische
und zeitliche Aufwand den der Einlagerung
nicht unverhältnismäßig übersteigt. Die für eine
Rückholung erforderlichen technischen Einrich
tungen sind während des Betriebes vorzuhal
ten.“

• In der Betriebsphase bis zum Verschluss der
Schächte oder Rampen muss eine Rückholung
der Abfallbehälter möglich sein.
Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Möglichkeiten zur Rückholung oder Bergung getrof
fen werden, dürfen die passiven Sicherheitsbar
rieren und damit die Langzeitsicherheit nicht be
einträchtigen.“

„(3) Maßnahmen, die der Gewährleistung der
Rückholbarkeit dienen, dürfen die Langzeitsi
cherheit des Endlagers nicht erheblich und nicht
mehr als unvermeidlich beeinträchtigen.“

StandAG:
§ 26 Sicherheitsanforderungen

„(2) Für die Sicherheitsanforderungen sind ins
besondere folgende Schutzziele und allge
meine Sicherheitsprinzipien verbindlich:
…
3. Es ist zu gewährleisten, dass für die eingela
gerten Abfälle die Möglichkeit der Rückholung
während der Betriebsphase besteht und dass
für einen Zeitraum von 500 Jahren nach dem
vorgesehenen Verschluss des Endlagers aus
reichende Vorkehrungen für eine mögliche Ber
gung der Abfälle vorgesehen werden.“
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Identifizierte Merkmale:
Die Forderungen in den beiden Referenzen zur Rückholbarkeit der eingelagerten Endlagerge
binde bzw. Abfallbehälter stimmen weitgehend überein. Ein Unterschied besteht in der Defini
tion hinsichtlich des geforderten Zeitpunktes, bis zu dem eine Rückholung ermöglicht werden
muss. In der EndlSiAnfV ist dieser Zeitpunkt mit „bis zum Beginn der Stilllegung des Endla
gers“ und in den SiAnf mit „bis zum Verschluss der Schächte oder Rampen“ angegeben. Die
genannten Zeitpunkte müssen nicht zwingend übereinstimmen.
In beiden Referenzen wird gefordert, dass die vorgesehenen Maßnahmen zur Rückholung die
Langzeitsicherheit des Endlagers nicht beeinträchtigen dürfen.
Weiterhin besteht in der EndlSiAnfV zusätzlich die Anforderung, dass im Ergebnis der Rück
holungsplanung, der technische und zeitliche Aufwand, den der Einlagerung nicht unverhält
nismäßig übersteigen darf. Die erforderlichen technischen Einrichtungen für eine Rückholung
sind während des Betriebes vorzuhalten. Eine entsprechende Anforderung ist in den SiAnf
nicht enthalten.
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§ 14 Ermöglichung einer Bergung eingelagerter Endlagergebinde
SiAnf:

EndlSiAnfV:

8. Endlagerauslegung

Abschnitt 4, § 14 Ermöglichung einer Ber
gung eingelagerter Endlagergebinde

„8.6 Abfallbehälter müssen unter Berücksichti
gung der darin verpackten Abfallprodukte und
des sie umgebenden Versatzes folgende Si
cherheitsfunktionen erfüllen:

„(1) Es sind ausreichende Vorkehrungen dafür
zu treffen, dass eine Bergung der eingelagerten
Endlagergebinde bis zu 500 Jahren nach dem
geplanten Verschluss des Endlagers möglich
ist.“

• Für die wahrscheinlichen Entwicklungen muss
eine Handhabbarkeit der Abfallbehälter bei ei
ner eventuellen Bergung aus dem stillgelegten
und verschlossenen Endlager für einen Zeit
raum von 500 Jahren gegeben sein. Dabei ist
die Vermeidung von Freisetzungen radioaktiver
Aerosole zu beachten.

„(2) Die Vorkehrungen sind ausreichend, wenn
für die zu erwartenden Entwicklungen des End
lagersystems
1. die eingelagerten Endlagergebinde bis zu
500 Jahren nach dem geplanten Verschluss
des Endlagers
a) individuell aufgefunden und identifiziert wer
den können,
b) mechanisch so stabil sind, dass eine Hand
habung ganzer Endlagergebinde möglich ist,
und
c) bei ihrer Handhabung keine Freisetzung von
radioaktiven Aerosolen erwarten lassen und

•…
Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Mög
lichkeiten zur Rückholung oder Bergung getrof
fen werden, dürfen die passiven Sicherheitsbar
rieren und damit die Langzeitsicherheit nicht
beeinträchtigen.“
10. Dokumentation
„10.1. Alle für Sicherheitsaussagen und für zu
künftig zu treffende Beurteilungen und Ent
scheidungen relevanten Daten und Dokumente
sind bis zum Abschluss der Stilllegung zu doku
mentieren. …“

2. eine umfassende Dokumentation angelegt
wird über
a) das aufgefahrene Endlagerbergwerk ein
schließlich seiner Stilllegung,
b) sämtliche eingelagerten Endlagergebinde
einschließlich ihrer jeweiligen Beladung und Po
sition im Endlagerbergwerk und
c) die prognostizierten möglichen Entwicklun
gen des Endlagersystems.

„10.2. Für die Zeiten nach Verschluss des End
lagers sind vor Stilllegung des Endlagers Rege
lungen für Umfang, Erhalt und Zugänglichkeit
der aufzubewahrenden Dokumentation durch
den Bund im Benehmen mit der Genehmi
gungsbehörde zu treffen.

Die Dokumentation muss an mindestens zwei
räumlich und organisatorisch voneinander ge
trennten Stellen möglichst langfristig verfügbar
und lesbar gehalten werden.“

…
Vollständige Dokumentensätze sind bei min
destens zwei unterschiedlichen geeigneten
Stellen aufzubewahren.“

„(3) Maßnahmen, die der Ermöglichung einer
Bergung dienen, dürfen die Langzeitsicherheit
des Endlagers nicht erheblich und nicht mehr
als unvermeidlich beeinträchtigen.“
KOM:
Prüfung, ob für die Anforderung nach Bergbar
keit der dort genannte Zeitraum von 500 Jahren
ausreichend ist und weiterer Voraussetzungen
für Rückholbarkeit oder Bergbarkeit.

StandAG:
(Siehe zur Bergung auch StandAG § 26 Abs. 2.
Nr. 3)
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Identifizierte Merkmale:
Aus den Anforderungen in den beiden Referenzen sind Unterschiede in der Formulierung im
Zusammenhang mit der Bergungsoption auszumachen. In der EndlSiAnfV wird gefordert,
dass eine Bergung der eingelagerten Endlagergebinde bis zu 500 Jahren nach dem geplanten
Verschluss des Endlagers möglich sein soll. Hierzu sind ausreichende Vorkehrungen zu tref
fen. Die SiAnf hingegen fordern eine Handhabbarkeit der Abfallbehälter bei einer eventuellen
Bergung aus dem stillgelegten und verschlossenen Endlager für einen Zeitraum von 500 Jah
ren. Hieraus ist zu ersehen, dass die SiAnf im Prinzip nicht explizit die Aufrechterhaltung einer
Bergungsoption für den genannten Zeitraum fordern, sondern dass die Handhabbarkeit der
Abfallbehälter gegeben sein muss.
Allerdings haben die Anforderungen eine Gemeinsamkeit hinsichtlich der zugrundeliegenden
Entwicklung für die entsprechenden Planungen. Bei der EndlSiAnfV sind die zu erwartenden
Entwicklungen und bei den SiAnf die wahrscheinlichen Entwicklungen, die nach den Ähnlich
keitsbeziehungen einander entsprechen (siehe Ausführungen zu § 3 Mögliche und hypotheti
sche Entwicklungen des Endlagersystems), zu berücksichtigen.
Weiterhin liegen Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Handhabbarkeit der Endlagergebinde bzw.
Abfallbehälter und der Vermeidung möglicher Freisetzungen von radioaktiven Aerosolen bei
der Handhabung während der Bergung vor.
Zusätzliche Anforderungen zur Belegung von ausreichend getroffenen Vorkehrungen für eine
Bergung sind gegenüber den SiAnf in der EndlSiAnfV benannt. Hierzu gehören, dass die
eingelagerten Endlagergebinde individuell aufgefunden und identifiziert werden können und
eine umfassende Dokumentation über eine Reihe von Aspekten wie z. B. Einlagerungsort und
Beladung angelegt wird.
Die SiAnf enthalten ebenfalls Anforderungen zur Dokumentation. Allerdings sind diese nicht
explizit auf die Bergung bezogen, sondern nur implizit ableitbar.
Darüber hinaus wird in beiden Referenzen gefordert, dass mögliche vorgesehene Maßnahmen
zur Bergung die Langzeitsicherheit des Endlagers nicht beeinträchtigen dürfen.
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§ 15 Errichtung des Endlagers
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 5, § 15 Errichtung des Endlagers

7. Sicherheitsnachweise

„(1) Die Errichtung des Endlagers umfasst alle
Auffahrungen sowie die weiteren über- und un
tertägigen baulichen und technischen Maßnah
men, durch die das Endlager so vorbereitet
wird, dass anschließend die Einlagerung von
radioaktiven Abfällen erfolgen kann.“

7.2.3 …Falls technische Barrieren im Hinblick
auf die Langzeitsicherheit bedeutsame Sicher
heitsfunktionen übernehmen und besonderen
Anforderungen unterliegen und hierfür keine
anerkannten Regeln der Technik vorliegen,
muss deren Herstellung, Errichtung und Funk
tion grundsätzlich erprobt sein. …

„(2) Zur Errichtung des Endlagers zählen insbe
sondere

8. Endlagerauslegung

1. die Errichtung der übertägigen Betriebs- und
Infrastrukturgebäude sowie der Einrichtungen
zur zeitweiligen Lagerung und Handhabung von
Endlagergebinden,

„8.2 Die Durchörterung des einschlusswirksa
men Gebirgsbereichs mit Schächten, Auffah
rungen oder Bohrungen ist zu minimieren. Boh
rungen, Schächte und weitere Auffahrungen
sind gebirgsschonend auszuführen und, falls
sie nicht mehr gebraucht werden, vor dem Ein
lagerungsbetrieb so zu verschließen, dass die
Barriereeigenschaften des einschlusswirksa
men Gebirgsbereichs und sonstiger sicherheits
relevanter Barrieren erhalten bleiben.“

2. die Errichtung der Zugangs- und Bewette
rungsbauwerke,
3. das Auffahren der untertägigen Infrastruktur
bereiche und das Auffahren der Ansatzpunkte
für Zugangsstrecken zu den Bereichen des
Endlagerbergwerks, die für die Einlagerung von
radioaktiven Abfällen vorgesehen sind,

10. Dokumentation
„10.1. Alle für Sicherheitsaussagen und für zukünftig zu treffende Beurteilungen und Entscheidungen relevanten Daten und Dokumente
sind bis zum Abschluss der Stilllegung zu dokumentieren. …“

4. die Installation und Erprobung aller techni
schen Einrichtungen, die für die Handhabung
und Einlagerung von Endlagergebinden erfor
derlich sind, und
5. die Erprobung aller technischen Einrichtun
gen, die für eine mögliche Rückholung von ein
gelagerten
Endlagergebinden
erforderlich
sind.“

4. Sicherheitsprinzipien
„4.7 Es ist eine möglichst zügige Errichtung des
Endlagers zu realisieren.“

„(3) Alle untertägigen Hohlräume sind gebirgs
schonend aufzufahren und nach Gebrauch so
zu verschließen, dass die für den sicheren Ein
schluss der radioaktiven Abfälle relevanten Ei
genschaften des Gebirges im Endlagerbereich,
insbesondere des einschlusswirksamen Ge
birgsbereichs im Falle des § 4 Absatz 3 Num
mer 1, erhalten bleiben.“
„(4) Alle geschaffenen oder bereits bestehen
den Hohlräume und Bohrungen sind zu doku
mentieren. Dies gilt auch für solche Hohlräume
und Bohrungen, die nur vorübergehend beste
hen oder die nur einen geringfügigen Umfang
haben.“
„(5) Die Errichtung des Endlagers ist so zügig
durchzuführen, wie dies unter Gewährleistung
der erforderlichen Sicherheit möglich ist.“
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Identifizierte Merkmale:
Hinsichtlich der Errichtung des Endlagers liegen in den beiden Referenzen Gemeinsamkeiten
vor, die sich auf die
-

Erprobung von technischen Komponenten,

-

gebirgsschonende Auffahrung von untertägigen Hohlräumen und deren Verschluss
nach Gebrauch,

-

Dokumentation der Auffahrungen und

-

zügige Errichtung des Endlagers

beziehen.
Im Detail sind hierbei allerdings Unterschiede zu verzeichnen. So wird in der EndlSiAnfV die
Erprobung aller technischen Einrichtungen gefordert, wohingegen die SiAnf bei Vorliegen be
stimmter Bedingungen, die grundsätzliche Erprobung der technischen Barrieren hinsichtlich
Herstellung, Errichtung und Funktion vorschreiben. In Bezug auf die Dokumentation fordert die
EndlSiAnfV die Einbeziehung aller geschaffenen oder bereits bestehenden Hohlräume und
Bohrungen. In den SiAnf wird allgemein gefordert, dass alle für Sicherheitsaussagen und für
zukünftig zu treffenden Beurteilungen und Entscheidungen relevanten Daten bis zum Ab
schluss der Stilllegung zu dokumentieren sind.
Ein Hauptunterschied besteht darin, dass die EndlSiAnfV im Vergleich zur den SiAnf eine
detaillierte Auflistung der für die Errichtung des Endlagers relevanten Auffahrungen sowie die
weiteren über- und untertägigen baulichen und technischen Maßnahmen enthält.

35

§ 16 Betrieb des Endlagers, Voraussetzungen für die Genehmigung
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 5, § 16 Betrieb des Endlagers, Vo
raussetzungen für die Genehmigung

2. Begriffsdefinitionen und -erläuterungen
„Die Betriebsphase beginnt mit der Einlagerung
der Abfälle in das Endlager und endet mit dem
endgültigen Verschluss der Schächte und dem
Rückbau der übertägigen Anlagen im Rahmen
der Stilllegung.“

„(1) Der Betrieb des Endlagers beginnt mit der
erstmaligen Annahme von radioaktiven Abfällen
an das Endlagerbergwerk zum Zweck der End
lagerung.“

4. Sicherheitsprinzipien

„(2) Vor der Genehmigung des Betriebes müs
sen

„4.8 Für Errichtung und Betrieb einschließlich
Stilllegung des Endlagers müssen die finanziellen Mittel zeitgerecht zur Verfügung stehen.“

1. die Errichtung des Endlagers abgeschlossen
sein,

5. Schrittweises Verfahren und Optimierung

2. die Handhabung und Einlagerung von Endla
gergebinden ohne radioaktive Beladung erfolg
reich erprobt sein,

„5.3 Während des Einlagerungsbetriebes ist
vom Betreiber jeweils im Abstand von 10 Jah
ren eine Überprüfung auf sicherheitsrelevante
Veränderungen des Standes von Wissenschaft
und Technik bei der Beurteilung der Sicherheit
von Endlagern und eine Überprüfung und Be
stätigung der Sicherheitsnachweise durchzu
führen. In diese Überprüfung und Bestätigung
ist auch der Erfahrungsrückfluss aus dem Be
trieb des Endlagers einzubeziehen. …“

3. der Sicherheitsnachweis unter Berücksichti
gung der abgeschlossenen Errichtung des End
lagers überprüft sein,
4. ein Konzept für die Stilllegung des Endlagers
vorgelegt werden, das mit den zu Betriebsbe
ginn verfügbaren technischen Maßnahmen um
gesetzt werden kann, und
5. die Speicherdaten gemäß § 38 des Standort
auswahlgesetzes, die bislang für dieses Endla
ger angefallen sind, zum Zwecke der dauerhaf
ten Speicherung an das Bundesamt für
kerntechnische Entsorgungssicherheit übermit
telt werden.“

8. Endlagerauslegung
„8.8 Vor Inbetriebnahme des Endlagers muss
ein umsetzbares und geprüftes Stilllegungskon
zept vorliegen. …
10. Dokumentation

„(3) § 15 Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend.“

„10.1. Alle für Sicherheitsaussagen und für zukünftig zu treffende Beurteilungen und Entscheidungen relevanten Daten und Dokumente
sind bis zum Abschluss der Stilllegung zu dokumentieren. …“
„10.2. Für die Zeiten nach Verschluss des Endlagers sind vor Stilllegung des Endlagers Regelungen für Umfang, Erhalt und Zugänglichkeit
der aufzubewahrenden Dokumentation durch
den Bund im Benehmen mit der Genehmigungsbehörde zu treffen.“
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Identifizierte Merkmale:
Zu § 16 Betrieb des Endlagers, Voraussetzungen für die Genehmigung der EndlSiAnfV sind
einige Unterschiede im Vergleich zu den SiAnf erkennbar.
So beginnt der Betrieb des Endlagers gemäß der EndlSiAnfV mit der erstmaligen Annahme
von radioaktiven Abfällen. In den SiAnf ist der Beginn der Betriebsphase an die Einlagerung
der Abfälle in das Endlager geknüpft.
Eine Benennung der Genehmigungsvoraussetzungen für den Endlagerbetrieb analog der
EndlSiAnfV ist in den SiAnf nicht enthalten. So kommen eine Reihe von Anforderungen in
den SiAnf wie z. B. der Abschluss der Endlagererrichtung, die kalte Erprobung der Handha
bung und Einlagerung von Endlagergebinden und die Übermittlung der Speicherdaten gemäß
§ 38 des StandAG nicht vor. Nur vereinzelt gibt es Übereinstimmungen wie z. B. die Anforde
rung, dass vor Betriebsbeginn des Endlagers ein Stilllegungskonzept vorliegen muss.
Auf der anderen Seite werden in den SiAnf die Aspekte „zeitgerechte Verfügbarkeit von finan
ziellen Mitteln für den Betrieb“ und „Überprüfung auf sicherheitsrelevante Veränderungen des
Standes von Wissenschaft und Technik während der Betriebsphase im Abstand von 10 Jah
ren“ genannt, die in der EndlSiAnfV nicht unter § 16 aufgeführt sind.
Eine entsprechende Regelung für die zeitgerechte Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln für
den Betrieb ist in der EndlSiAnfV nicht erforderlich, da gemäß Beschluss die Finanzierungs
verantwortung auf den Bund (Entsorgungsfonds) übertragen wurde.
Der genannte Aspekt zur Überprüfung auf sicherheitsrelevante Veränderungen wird in der
EndlSiAnfV unter § 12 Optimierung des Endlagersystems in Absatz (4) und dann nochmals
in § 20 Überwachung des Endlagers und seiner Umgebung berücksichtigt.
Die unter § 16 Absatz (3) EndlSiAnfV genannte Forderung, dass § 15 Absätze 3 bis 5 ent
sprechend gelten, wird hier nicht weiter behandelt, da unter § 15 bereits darauf eingegangen
wurde und in den beiden Referenzen hierzu weitgehend Übereinstimmung vorliegt.
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§ 17 Sicherheit während der Errichtung, des Betriebs und der Stilllegung des Endla
gers; Anlagenzustände
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 5, § 17 Sicherheit während der Er
richtung, des Betriebs und der Stilllegung
des Endlagers; Anlagenzustände

8. Endlagerauslegung
„8.1 Für die Sicherheit des Endlagers in der Be
triebsphase einschließlich Stilllegung ist die Zu
verlässigkeit und Robustheit von Sicherheits
funktionen innerhalb des Endlagers in
Anlehnung an das kerntechnische Regelwerk
für vergleichbare Funktionen in anderen kern
technischen Anlagen nachzuweisen. Für die
Betriebsphase sind darüber hinaus in vier Si
cherheitsebenen gestaffelte Maßnahmen zu
planen, wie dies analog auch für Kernkraft
werke gilt. Durch die Zuordnung dieser vier
Ebenen zu Anlagenzuständen und durch die
Festlegung der für diese Anlagenzustände zu
ergreifenden oder vorgesehenen Schutzmaß
nahmen ist ein Konzept in der Tiefe gestaffelter
Abwehrmaßnahmen (defence in depth) zu rea
lisieren.

„(1) Die für die Sicherheit des Endlagers rele
vanten Anlagenzustände während der Errich
tung, des Betriebs und der Stilllegung sind sys
tematisch zu ermitteln, zu beschreiben und
einzuordnen als
1. Normalbetrieb,
2. anomaler Betrieb,
3. Auslegungsstörfälle oder
4. auslegungsüberschreitende Unfälle und Er
eignisse.“
„(2) Für diese Anlagenzustände ist ein Konzept
zu entwickeln und umzusetzen, das entspre
chend gestaffelte Abwehr- und Schutzmaßnah
men vorsieht.“

Folgende vier Sicherheitsebenen sind zu be
trachten:

„(3) In dem Konzept sind

Normalbetrieb - Maßnahmen verhindern Eintre
ten von Betriebsstörungen

1. für den Normalbetrieb Maßnahmen vorzuse
hen, die den bestimmungsgemäßen Betrieb
des Endlagers gewährleisten und das Eintreten
anderer Anlagenzustände vermeiden,

Anomaler Betrieb - Maßnahmen verhindern
Eintreten von Auslegungsstörfällen
Auslegungsstörfälle - Maßnahmen beherrschen
Auslegungsstörfälle

2. für den anomalen Betrieb Maßnahmen vor
zusehen, die das Eintreten von Störfällen ver
hindern und das Endlager in den Normalbetrieb
zurückführen,

Auslegungsüberschreitende
Störfälle/Ereig
nisse - Maßnahmen verringern die Eintritts
wahrscheinlichkeit oder vermindern Umge
bungsauswirkungen

3. für Auslegungsstörfälle Maßnahmen entspre
chend § 104 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Strah
lenschutzverordnung vorzusehen, die den Stör
fall beherrschen und das Endlager in einen
sichereren Anlagenzustand zurückführen,

Im Sicherheitskonzept ist darzulegen und zu
begründen, welche Betriebsstörungen und
Störfälle im Endlager auftreten können. …

4. für auslegungsüberschreitende Unfälle und
Ereignisse Maßnahmen vorzusehen, die die
Auswirkungen des Ereignisses auf die Umge
bung soweit wie möglich begrenzen.“

Ereignisse, die wegen ihrer geringen Eintritts
häufigkeit nicht als Auslegungsstörfälle einzu
stufen sind, sind zu bewerten und gegebenen
falls Maßnahmen zur Verringerung ihrer
Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. ihrer Auswir
kungen vorzuschlagen.“

„(4) Die Maßnahmen dürfen die Langzeitsicher
heit des Endlagersystems nicht erheblich und
nicht mehr als unvermeidlich beeinträchtigen.“
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Identifizierte Merkmale:
Die inhaltlichen Ausführungen in den beiden Referenzen zu diesem Aspekt sind nahezu de
ckungsgleich. So werden für die Sicherheit des Endlagers die gleichen zu berücksichtigenden
Anlagenzustände wie Normalbetrieb, anomaler Betrieb, Auslegungsstörfälle und Auslegungs
überschreitende Störfälle/Ereignisse zugrunde gelegt. Weiterhin sind für die genannten Anla
genzustände und dafür vorgesehene Abwehr- und Schutzmaßnahmen, die ebenfalls weitge
hend übereinstimmen, ein Sicherheitskonzept zu entwickeln.
Ein Unterschied besteht hinsichtlich des Anwendungsbezuges. In der EndlSiAnfV sind die
genannten Anlagenzustände auf die Errichtung, den Betrieb und die Stilllegung auszurichten,
während in Bezug auf die SiAnf diese Forderung nur für die Betriebsphase besteht.
Darüber hinaus wird in der EndlSiAnfV gefordert, dass die in Zusammenhang mit den Anla
genzuständen zu ergreifenden Maßnahmen, die Langzeitsicherheit des Endlagersystems
nicht erheblich und nicht mehr als unvermeidlich beeinträchtigen. Eine entsprechende Anfor
derung liegt in den SiAnf nicht vor.
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§ 18 Einlagerung von radioaktiven Abfällen
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 5, § 18 Einlagerung von radioakti
ven Abfällen

7. Sicherheitsnachweise
„7.5 Unter Zugrundelegung der Eigenschaften
der angefallenen bzw. noch anfallenden radio
aktiven Abfälle und zweckmäßiger Konditionie
rungsverfahren sind die sicherheitsrelevanten
Eigenschaften der endzulagernden Abfallge
binde vom Betreiber des Endlagers aus den Si
cherheitsanalysen abzuleiten und in Endlage
rungsbedingungen umzusetzen.“

„(1) Es dürfen nur solche Endlagergebinde in
das Endlagerbergwerk eingebracht werden, bei
denen der Dritte nach § 9a Absatz 3 Satz 2
zweiter Halbsatz des Atomgesetzes die Endla
gerfähigkeit festgestellt hat.“
„(2) Der für die Einlagerung von radioaktiven
Abfällen genutzte Bereich des Endlagerberg
werkes ist auf das notwendige Maß zu be
schränken. Dieser Bereich ist jeweils zügig auf
zufahren, zu beladen, zu verfüllen und gemäß
dem Verschlusskonzept gegen das restliche
Endlagerbergwerk zu verschließen.“

„7.6 Für die Einhaltung dieser Endlagerungsbe
dingungen sind die Ablieferungspflichtigen ver
antwortlich. ...“
Es gelten folgende Regelungen für den Nach
weis der Einhaltung:

„(3) Die Handhabung von Endlagergebinden ist
von den bergmännischen Arbeiten im Endlager
bergwerk und sonstigen baulichen Arbeiten auf
dem Gelände des Endlagers zu trennen.“

• Abfallgebinde haben die in den Endlagerungs
bedingungen geforderten Eigenschaften auf
weisen
• Gültigkeit der Eigenschaften wird im Rahmen
der Produktkontrolle überprüft

„(4) Während des Betriebes muss gewährleistet
sein, dass jederzeit unverzüglich die personel
len, finanziellen und technischen Voraussetzun
gen für eine eventuell notwendige Teilumset
zung des Stilllegungskonzeptes geschaffen
werden können, die das Endlager in einen pas
siv sicheren Zustand versetzt.“

• Bei der Eingangskontrolle ist die Identität der
Abfallgebinde zu prüfen
8. Endlagerauslegung
„8.5 Das Endlager ist in Einlagerungsfelder mit
einzelnen Einlagerungsbereichen zu unterglie
dern. Die Anzahl der offenen Einlagerungsbe
reiche ist gering zu halten. Diese sind zügig zu
beladen, anschließend zu verfüllen und sicher
gegen das Grubengebäude zu verschließen.“
„8.4 Die Handhabung von Abfallgebinden ist
möglichst vollständig von den z. B. für Erhalt,
Auffahrung oder Versatz von Stollen erforderli
chen bergmännischen Arbeiten zu trennen.“
„8.8 Vor Inbetriebnahme des Endlagers muss
ein umsetzbares und geprüftes Stilllegungskon
zept vorliegen. Es muss dafür gesorgt sein,
dass die personellen, finanziellen und techni
schen Gegebenheiten eine eventuell notwen
dige kurzfristige Umsetzung des Stilllegungs
konzeptes ermöglichen. Das Stilllegungskonzept ist im Rahmen der alle zehn Jahre stattfin
denden Sicherheitsüberprüfungen entspre
chend dem Stand von Wissenschaft und Tech
nik zu überprüfen und Notwendigenfalls
fortzuentwickeln. Es muss dargelegt werden, in
nerhalb welchen Zeitraumes ein Verschluss
möglich ist.“

40

Identifizierte Merkmale:
Die in der EndlSiAnfV aufgestellten Anforderungen zur Einlagerung von radioaktiven Abfällen
sind weitgehend übereinstimmend mit denen in den SiAnf. Das gilt sowohl für die Forderung
der Einhaltung von Endlagerungsbedingungen unter Benennung der Verantwortlichkeiten als
auch der Beschränkung des Einlagerungsbereiches auf das notwendige Maß und der zügigen
Durchführung der erforderlichen Arbeitsschritte zur Erstellung, Beladung, Verfüllung und des
sicheren Verschließens gegenüber dem übrigen Endlagerbergwerk. Weitere Übereinstimmun
gen liegen vor, hinsichtlich der Trennung der Handhabung der Gebinde von den bergmänni
schen Arbeiten und der Sicherstellung, dass die personellen, finanziellen und technischen Vo
raussetzungen zur Verfügung stehen, um bei entsprechender Notwendigkeit das zugrunde
liegende Stilllegungskonzept umgehend umsetzen zu können.
Zu nennende Unterschiede gibt es im Detail. So werden in den SiAnf Regelungen für den
Nachweis der Einhaltung der Endlagerungsbedingungen genannt, die in der EndlSiAnfV unter
dem Begriff Endlagerfähigkeit umfasst sind. Weiterhin werden zu dem Aspekt Umsetzung des
Stilllegungskonzeptes in den SiAnf die durchzuführenden Sicherheitsüberprüfungen, die alle
10 Jahre erfolgen müssen, und die Forderung nach einer Darlegung innerhalb welchen Zeit
raumes ein Verschluss möglich ist, angesprochen. Der Aspekt Sicherheitsüberprüfungen wird,
wie bereits bei den identifizierten Merkmalen unter § 16 beschrieben, an anderer Stelle in der
EndlSiAnfV behandelt. So werden hinsichtlich der Sicherheitsüberprüfungen unter § 20 in der
EndlSiAnfV im Rahmen eines vorzusehenden Monitorings entsprechende periodische Si
cherheitsprüfungen in zehnjährigen Abständen gefordert.
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§ 19 Stilllegung des Endlagers, Voraussetzungen für die Genehmigung
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 5, § 19 Stilllegung des Endlagers,
Voraussetzungen für die Genehmigung

8. Endlagerauslegung
„8.7 …Die Sicherheit des Endlagers nach sei
ner Stilllegung ist demnach durch ein robustes,
gestaffeltes Barrierensystem sicherzustellen,
das seine Funktionen passiv und wartungsfrei
erfüllt und das seine Funktionstüchtigkeit selbst
für den Fall in ausreichendem Maße beibehält,
falls einzelne Barrieren nicht ihre volle Wirkung
entfalten.“

„(1) Nach Abschluss der Einlagerung von radio
aktiven Abfällen ist das Endlager so stillzule
gen, dass das Endlagersystem den sicheren
Einschluss der radioaktiven Abfälle nach § 4
während des Nachweiszeitraumes passiv und
wartungsfrei gewährleistet.“
„(2) Die Stilllegung des Endlagers umfasst ins
besondere die möglichst vollständige Verfüllung
aller untertägigen Hohlräume und ihren Ver
schluss sowie den Rückbau der die Langzeitsi
cherheit beeinträchtigenden technischen Ein
richtungen.“

2. Begriffsdefinitionen und -erläuterungen
„Die Stilllegung umfasst alle nach Einstellung
der Einlagerung getroffenen Maßnahmen einschließlich Verschluss des Endlagers zur Herstellung eines wartungsfreien Zustandes, der
die Langzeitsicherheit des Endlagers gewährleistet. …“

„(3) Vor der Genehmigung der planmäßigen
Stilllegung müssen
1. die Speicherdaten gemäß § 38 des Standort
auswahlgesetzes, die bislang für dieses Endla
ger angefallen sind, zum Zwecke der dauerhaf
ten Speicherung an das Bundesamt für
kerntechnische Entsorgungssicherheit übermit
telt werden,

4. Sicherheitsprinzipien

2. der Sicherheitsnachweis unter Berücksichti
gung der abgeschlossenen Einlagerung der ra
dioaktiven Abfälle erneuert sein und

5.1 …
Bezüglich der technischen Auslegung des End
lagers sind folgende wesentliche Festlegungen
zu treffen:

„4.8 Für Errichtung und Betrieb einschließlich
Stilllegung des Endlagers müssen die finanziel
len Mittel zeitgerecht zur Verfügung stehen.“
5. Schrittweises Verfahren und Optimierung

3. das Konzept für die Stilllegung des Endlagers
nach § 16 Absatz 2 Nummer 4 gemäß dem
Stand von Wissenschaft und Technik konkreti
siert sein.“

…
• Stilllegungs- inklusive Verschlussmaßnahmen
10. Dokumentation

„(4) § 15 Absätze 3 bis 5 gelten entsprechend.“

„10.1. Alle für Sicherheitsaussagen und für zu
künftig zu treffende Beurteilungen und Ent
scheidungen relevanten Daten und Dokumente
sind bis zum Abschluss der Stilllegung zu doku
mentieren. …“
„10.2. Für die Zeiten nach Verschluss des End
lagers sind vor Stilllegung des Endlagers Rege
lungen für Umfang, Erhalt und Zugänglichkeit
der aufzubewahrenden Dokumentation durch
den Bund im Benehmen mit der Genehmi
gungsbehörde zu treffen.“
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Identifizierte Merkmale:
Die EndlSiAnfV weisen gegenüber den SiAnf sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unter
schiede auf. Zu den Gemeinsamkeiten gehört, dass die Stilllegung des Endlagers nach Ab
schluss der Einlagerung von radioaktiven Abfällen so zu erfolgen hat, dass für die Nachver
schlussphase ein passiver und wartungsfreier Einschluss gewährleistet ist. Darüber hinaus
stimmen beide Referenzen weitgehend überein, dass die Stilllegung hierzu alle Maßnahmen
einschließlich Verschluss des Endlagers umfasst. Hier benennt die EndlSiAnfV im Vergleich
zu den SiAnf jedoch konkrete Maßnahmen, wie die möglichst vollständige Verfüllung aller
untertägigen Hohlräume und den Rückbau von technischen Einrichtungen, die die Langzeitsi
cherheit beeinträchtigen können.
Die Unterschiede beziehen sich auf die Benennung der Genehmigungsvoraussetzungen für
die Stilllegung des Endlagers in der EndlSiAnfV, die in den SiAnf in dieser Form nicht enthal
ten sind. So kommen eine Reihe von Anforderungen in den SiAnf, wie die Erneuerung des
Sicherheitsnachweises unter Berücksichtigung der abgeschlossenen Einlagerung der radio
aktiven Abfälle, die Übermittlung der Speicherdaten gemäß § 38 des StandAG und die Kon
kretisierung des Stilllegungskonzeptes gemäß dem Stand von Wissenschaft und Technik,
nicht explizit vor.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die SiAnf für die Stilllegung die zeitgerechte Vor
haltung entsprechender finanzieller Mittel fordern. Eine entsprechende Regelung ist in der
EndlSiAnfV nicht erforderlich, da gemäß Beschluss die Finanzierungsverantwortung auf den
Bund (Entsorgungsfonds) übertragen wurde.
Die unter § 19 Absatz (4) EndlSiAnfV genannte Forderung, dass § 15 Absätze 3 bis 5 ent
sprechend gelten, wird hier nicht weiter behandelt, da unter § 15 bereits darauf eingegangen
wurde und in den beiden Referenzen hierzu weitgehend Übereinstimmung vorliegt.
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§ 20 Überwachung des Endlagers und seiner Umgebung
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 6, § 20 Überwachung des Endla
gers und seiner Umgebung

7. Sicherheitsnachweise
„7.4 Anhand eines Kontroll- und Beweissiche
rungsprogramms während des Einlagerungs
betriebs, der Stilllegung und in einem begrenz
ten Zeitraum nach Stilllegung ist nachzuweisen,
dass die Eingangsdaten, Annahmen und Aus
sagen der für diese Phase durchgeführten Si
cherheitsanalysen und Sicherheitsnachweise
eingehalten werden. Dieses Messprogramm
hat insbesondere die Auswirkungen der ther
momechanischen Reaktionen des Gebirges auf
die wärmeentwickelnden Abfälle, die techni
schen Maßnahmen sowie die gebirgsmechani
schen Vorgänge zu erfassen. Die Messungen
umfassen weiterhin den Ausgangszustand und
die Entwicklung der Aktivitätskonzentration in
Quell- und Grundwässern, Böden, Gewässern
und in der Luft im Einflussbereich des Endla
gers. Wesentliche Abweichungen von diesbe
züglichen Daten, Aussagen und Annahmen der
genannten Sicherheitsnachweise sind hinsicht
lich ihrer Sicherheitsrelevanz zu bewerten. Not
wendigenfalls sind vom Betreiber bei der Einla
gerung oder Stilllegung Gegenmaßnahmen
durchzuführen, um eine Beeinträchtigung we
sentlicher Sicherheitsfunktionen zu vermeiden.
Soweit für diese Gegenmaßnahmen eine Ge
nehmigung erforderlich ist, ist diese bei der zu
ständigen Behörde zu beantragen. Diese Be
hörde entscheidet auch, wer das Messprogramm nach der Stilllegung durchführt und
wann dieses Messprogramm beendet wird.“

„(1) Das Endlager und seine Umgebung sind im
Rahmen eines Monitorings kontinuierlich zu
überwachen. Das Monitoring hat insbesondere
solche beobachtbaren Parameter zu überwa
chen, die frühzeitig auf Abweichungen von den
zu erwartenden Entwicklungen des Endlager
systems hindeuten können. Bei der Festlegung
der zu überwachenden Parameter sind die Er
gebnisse der vorläufigen Sicherheitsuntersu
chungen nach den §§ 14 Absatz 1, 16 Absatz 1
und 18 Absatz 1 des Standortauswahlgesetzes
sowie die absehbaren zukünftigen Informati
onsbedürfnisse zu berücksichtigen.“
„(2) Das Monitoring ist vom Betreiber möglichst
frühzeitig einzurichten. Es beginnt spätestens
mit der Erkundung des Endlagerstandortes
nach § 9. Die Ergebnisse des Monitorings sind
zu dokumentieren.“
„(3) Das Monitoring ist ab seinem Beginn in
zehnjährigen Abständen systematisch fortzu
schreiben. Nach der Erteilung der Genehmi
gung nach § 9b Absatz 1a des Atomgesetzes
erfolgt die Fortschreibung im Rahmen der peri
odischen Sicherheitsüberprüfungen nach § 9h
des Atomgesetzes in Verbindung mit § 19a Ab
sätze 3 und 4 des Atomgesetzes. In jeder Fort
schreibung sind die jeweils bestehenden Zu
gangsmöglichkeiten zu den radioaktiven
Abfällen sowie mögliche Fortentwicklungen der
Erkenntnismethoden und Erkenntnismöglich
keiten zu berücksichtigen. In jeder Fortschrei
bung ist auch aufzuzeigen, welcher Entwick
lungsbedarf für die verwendeten und möglichen
neuen Monitoring-Methoden besteht und wie
dieser berücksichtigt werden soll.“

9. Sicherheitsmanagement
„9.7 Nach der Stilllegung des Endlagers sind
Beweissicherungsmaßnahmen sowie Kontroll
maßnahmen durchzuführen. Es ist rechtzeitig
vor Abschluss der Verschlusstätigkeiten festzu
legen, welche Maßnahmen durchzuführen sind,
welche Organisation diese durchführt und mit
welchen Ressourcen dies versehen wird.

„(4) Die Maßnahmen des Monitorings dürfen die
Sicherheit des Endlagers zu keinem Zeitpunkt
erheblich beeinträchtigen.“

Für die Zeit nach erfolgtem Verschluss sind ad
ministrative Vorkehrungen zu treffen, die so ef
fektiv wie praktisch erreichbar bewirken, dass
keine den dauerhaften Einschluss der Abfälle
gefährdenden menschliche Aktivitäten im Be
reich des Endlagers durchgeführt werden.
Diese Maßnahmen müssen außerdem so kon
zipiert sein, dass sie möglichst lange in die Zu
kunft wirksam bleiben.“
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Identifizierte Merkmale:
Bei Vergleich der beiden Referenzen unter dem vorliegenden Aspekt (§ 20 Überwachung des
Endlagers und seiner Umgebung) ist festzustellen, dass die Unterschiede gegenüber den Ge
meinsamkeiten deutlich überwiegen.
Zu den Gemeinsamkeiten gehört, dass ein System zu installieren ist, dass bestimmte Para
meter, zwecks Vergleiches mit Prognosen, Erwartungen etc. aus früheren Entwicklungspha
sen, aufnimmt. Der Vergleich soll wiederum auf mögliche Abweichungen oder auch Übereinst
immungen hinweisen, um daraus ggf. weiteren Handlungsbedarf für Maßnahmen abzuleiten.
Die identifizierten Unterschiede sind vielfältig und beginnen im Prinzip schon mit den zeitlichen
Vorstellungen und den Begrifflichkeiten für ein entsprechendes System. Bei der EndlSiAnfV
wird die Überwachung des Endlagers und seiner Umgebung mit dem Begriff Monitoring ver
bunden. Die SiAnf gehen hingegen von einem Kontroll- und Beweissicherungsprogramm aus,
dass auch Messprogramm genannt wird.
In Bezug auf die zeitlichen Vorstellungen fordert die EndlSiAnfV, dass das Monitoring mög
lichst frühzeitig einzurichten ist und spätestens mit der Erkundung des Endlagerstandortes zu
beginnen hat. Weiterhin wird gefordert, dass das Endlager und seine Umgebung im Rahmen
des Monitorings kontinuierlich zu überwachen sind und ab seinem Beginn in zehnjährigen Ab
ständen systematisch fortzuschreiben ist. Hinsichtlich der SiAnf ist der Startpunkt für das vor
geschriebene Kontroll- und Beweissicherungsprogramm nicht ganz eindeutig. Auf der einen
Seite ist aus den Anforderungen ableitbar, dass das Messprogramm schon während des Ein
lagerungsbetriebs, der Stilllegung und in einem begrenzten Zeitraum auch nach Stilllegung
aktiv betrieben werden soll. Andererseits liegt eine Forderung vor, dass nach der Stilllegung
des Endlagers Beweissicherungsmaßnahmen sowie Kontrollmaßnahmen durchzuführen sind.
Der Zeitpunkt für die Einstellung des Messprogramms wird gemäß einer Anforderung durch
Entscheidung der zuständigen Behörde getroffen.
Im Detail liegt eine Reihe weiterer Unterschiede vor. In den SiAnf werden beispielsweise kon
krete Anforderungen an die zu erfassenden Größen gestellt. Zu nennen sind insbesondere die
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Auswirkungen der thermomechanischen Reaktionen des Gebirges auf die wärmeentwickeln
den Abfälle, die technischen Maßnahmen sowie die gebirgsmechanischen Vorgänge. Bei der
EndlSiAnfV hingegen wird die Forderung aufgestellt, dass insbesondere solche beobachtba
ren Parameter zu überwachen sind, die frühzeitig auf Abweichungen von den zu erwartenden
Entwicklungen des Endlagersystems hindeuten können. Die Festlegung der zu überwachen
den Parameter ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse der vorläufigen Sicherheitsuntersu
chungen sowie der absehbaren zukünftigen Informationsbedürfnisse vorzunehmen.
Die Verantwortung für die Einrichtung des Monitorings wird in der EndlSiAnfV dem Betreiber
zugeschrieben. Im Falle der SiAnf ist es wiederum die Behörde, die zu entscheiden hat, wer
das Messprogramm durchführt.
Weitere Festlegungen in der EndlSiAnfV beziehen sich auf die durchzuführende systemati
sche Fortschreibung des Monitorings. Hierbei werden konkrete Forderungen erhoben, dass
bei jeder Fortschreibung aufzuzeigen ist, welcher Entwicklungsbedarf für die verwendeten und
möglichen neuen Monitoring-Methoden besteht und wie dieser berücksichtigt werden soll. Dar
über hinaus dürfen die Maßnahmen des Monitorings die Sicherheit des Endlagers zu keinem
Zeitpunkt erheblich beeinträchtigen. Analoge oder ähnliche Anforderungen liegen in den SiAnf
nicht vor.
Jedoch besteht ein Unterschied ausgehend vom Kontroll- und Beweissicherungsprogramm in
den SiAnf. Hier werden zu treffende administrative Vorkehrungen nach erfolgtem Verschluss
gefordert, dass keine menschlichen Aktivitäten im Bereich des Endlagers durchgeführt wer
den, die den sicheren Einschluss der Abfälle gefährdenden. Eine entsprechende Anforderung
liegt in der EndlSiAnfV nicht vor.
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§ 21 Endlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen am selben Standort
EndlSiAnfV:

SiAnf:

Abschnitt 6, § 21 Endlagerung von schwachund mittelradioaktiven Abfällen am selben
Standort

1. Zielsetzung und Geltungsbereich
„…
Soweit aus anderweitigen Erwägungen auch
vernachlässigbar wärmeentwickelnde radioak
tive Abfälle in dieses Endlager eingelagert wer
den sollen, sind diese Sicherheitsanforderun
gen unter Einbeziehung dieser Abfälle mit
Ausnahme der gemäß Abschnitt 8.6 für Abfall
behälter geltenden Anforderungen einzuhal
ten.“

„(1) Durch eine zusätzliche Endlagerung von
schwach- und mittelradioaktiven Abfällen am
selben Standort
1. darf die Robustheit des Endlagersystems für
die hochradioaktiven Abfälle für zu erwartende
Entwicklungen nicht erheblich beeinträchtigt
werden und
2. dürfen sich mögliche Austragungen von Ra
dionukliden aus den hochradioaktiven Abfällen
für die abweichenden Entwicklungen nicht er
heblich erhöhen.“

8. Endlagerauslegung
„8.6 Abfallbehälter müssen unter Berücksichti
gung der darin verpackten Abfallprodukte und
des sie umgebenden Versatzes folgende Si
cherheitsfunktionen erfüllen:

„(2) Für die Endlagerung der schwach- und mit
telradioaktiven Abfälle ist an diesem Standort
ein separates Endlagerbergwerk aufzufahren.
Zwischen der technischen Infrastruktur dieses
Endlagerbergwerkes und der technischen Infra
struktur des Endlagerbergwerkes für hochradi
oaktive Abfälle dürfen keine wesentlichen
wechselseitigen Abhängigkeiten oder nachteili
gen Beeinflussungen bestehen. Die übertägige
Handhabung und Behandlung der hochradioak
tiven Abfälle und der schwach- und mittelradio
aktiven Abfälle sind voneinander zu trennen.
Die über Satz 1 bis 3 hinausgehenden Anforde
rungen an die Betriebs- und Langzeitsicherheit
des Endlagers für schwach- und mittelradioak
tive Abfälle sind nicht Gegenstand dieser Ver
ordnung.“

• Für die wahrscheinlichen Entwicklungen muss
eine Handhabbarkeit der Abfallbehälter bei ei
ner eventuellen Bergung aus dem stillgelegten
und verschlossenen Endlager für einen Zeit
raum von 500 Jahren gegeben sein. Dabei ist
die Vermeidung von Freisetzungen radioaktiver
Aerosole zu beachten.
• In der Betriebsphase bis zum Verschluss der
Schächte oder Rampen muss eine Rückholung
der Abfallbehälter möglich sein.
Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Mög
lichkeiten zur Rückholung oder Bergung getrof
fen werden, dürfen die passiven Sicherheitsbar
rieren und damit die Langzeitsicherheit nicht
beeinträchtigen.“

„(3) Absatz 2 gilt nicht für geringe Mengen
schwach- und mittelradioaktiver Abfälle, deren
Volumen deutlich kleiner ist als das Volumen
der an diesem Standort einzulagernden hochra
dioaktiven Abfällen. Für diese geringen Mengen
schwach- und mittelradioaktiver Abfälle gelten
die Bestimmungen dieser Verordnung mit Aus
nahme der §§ 13 und 14 entsprechend.“
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Identifizierte Merkmale:
Dieser Aspekt ist bereits detailliert unter Abschnitt 1, § 1 Anwendungsbereich behandelt wor
den und wird daher an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.
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3

Zusammenfassung

Das BMU hat den Referentenentwurf /BMU 19/ zur Verordnung über die sicherheitstechni
schen Anforderungen an die Entsorgung hochradioaktiver Abfälle zur Kommentierung veröf
fentlicht. Dieser Entwurf soll auf dem Symposium „Sicherheitsanforderungen und Sicherheits
untersuchungen: Dialog über zwei Verordnungsentwürfe im Rahmen der Standortsuche für
ein Endlager hochradioaktiver Abfälle“ am 14. bis 15. September 2019 in Berlin vorgestellt und
diskutiert werden.
In diesem Zusammenhang wurden die wesentlichen Merkmale in Form von Unterschieden,
Gemeinsamkeiten und/oder modifizierten Aspekten zwischen dem Referentenentwurf (Endl
SiAnfV) /BMU 19/ und den Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung wärmeentwickeln
der radioaktiver Abfälle (SiAnf) /BMU 10/ identifiziert und dokumentiert. Darüber hinaus wur
den die Vorschläge der Kommission „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ /KOM 16/
hinsichtlich der Überarbeitung der SiAnf und der Begründungsteil der EndlSiAnfV berück
sichtigt.
Die Identifizierung von Merkmalen erfolgte derart, dass der jeweilige Paragraph aus dem Re
ferentenentwurf der EndlSiAnfV in zitierter und/oder zusammengefasster Form den entspre
chenden Ausführungen bzw. Anforderungen aus den SiAnf spaltenweise gegenübergestellt
wurde. Anschließend wurden die durch Vergleich identifizierten Merkmale hinsichtlich Gemein
samkeiten, Unterschiede und Modifizierungen dokumentiert. Soweit zutreffend wurden die
Aussagen aus dem Abschlussbericht der Endlagerkommission /KOM 16/ zu den betroffenen
Paragraphen ergänzt.
Insgesamt ist festzustellen, dass die Sicherheitsanforderungen in der EndlSiAnfV und den
SiAnf weitgehend in übereinstimmender Form vorliegen. In Bezug auf die festgestellten Un
terschiede überwiegen diejenigen, die sich aufgrund von Detailangaben, unterschiedliche Be
griffswahl und der zeitlichen Entwicklung zwischen den Referenzen ergeben. Darüber hinaus
hat die Gegenüberstellung ergeben, dass mit der EndlSiAnfV das Sicherheitsniveau im Ver
gleich zu den SiAnf nicht nur adäquat beibehalten, sondern durch sinnvolle ergänzende An
forderungen in einigen Aspekten konkretisiert und auch zum Teil erweitert wird. Darüber hin
aus wurde den mit dem Abschlussbericht der Endlagerkommission vorliegenden
Prüfungsvorschlägen und weiteren für eine Überarbeitung der SiAnf vorgeschlagenen Aspek
ten nachgegangen und entsprechend berücksichtigt.
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Die ermittelten Hauptunterschiede zwischen der EndlSiAnfV und den SiAnf sowie Festlegun
gen im Zusammenhang mit den Vorschlägen der Endlagerkommission, sind der folgenden
Auflistung zu entnehmen:
•

§ 2: Als bedeutender Unterschied ist anzumerken, dass der Begriff „wesentliche Barri
eren“ eingeführt wurde, der den unterschiedlichen Wirtsgesteinen Steinsalz, Tonge
stein und Kristallingestein Rechnung trägt.

•

§ 3: Entfallen ist in der EndlSiAnfV die Möglichkeit der Einordnung von Entwicklungen
nach Wahrscheinlichkeitswerten (wie z. B. mindestens 10 % für wahrscheinliche Ent
wicklungen gemäß den SiAnf).

•

§ 3: Auch in der EndlSiAnfV wird weiterhin eine Unterscheidung der Entwicklungen für
erforderlich gehalten.

•

§ 4: Einführung eines Indikators im Zusammenhang des Nachweises für den sicheren
Einschluss. Für zu erwartende Entwicklungen ist nachzuweisen, dass höchstens ein
Masseanteil von 10-4 über den gesamten Nachweiszeitraum und jährlich von 10-9 der
eingelagerten Radionuklide den Bereich der wesentlichen Barrieren verlassen.

•

§ 7: Im Zusammenhang mit einem Überprüfungsvorschlag der Endlagerkommission
werden auch in der EndlSiAnfV unterschiedliche Dosiswerte für die zu erwartenden
Entwicklungen und abweichenden Entwicklungen vorgegeben.

•

§ 7: In Anlehnung an den Überarbeitungsvorschlag der Endlagerkommission wird in
der EndlSiAnfV auf die Möglichkeit einer vereinfachten radiologischen Langzeitaus
sage verzichtet.

•

§ 8: Als Beurteilungsgröße für den Ausschluss einer sich selbst tragende Kettenreak
tion wird ein Kriterium und ein entsprechender Zahlenwert vorgegeben.

•

§ 12: Mit der Anforderung, dass eine weitere Verbesserung der Sicherheit nur mit un
verhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann, wird die Möglichkeit geboten den
Optimierungsprozess abzuschließen.

•

§ 13: Die erforderlichen technischen Einrichtungen für eine Rückholung sind während
des Betriebes vorzuhalten.

•

§ 14: In der EndlSiAnfV wird die Anforderung zur Bergung gegenüber den SiAnf kon
kretisiert. Eine Bergung der eingelagerten Endlagergebinde muss bis zu 500 Jahren
nach dem geplanten Verschluss des Endlagers möglich sein.

•

§ 16: Benennung von Genehmigungsvoraussetzungen für den Endlagerbetrieb.
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•

§ 19: Benennung von Genehmigungsvoraussetzungen für die Stilllegung des Endla
gers.

•

§ 21: Die EndlSiAnfV fordert eine separate Auffahrung eines Endlagerbergwerkes für
die Endlagerung der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle an diesem Standort.

Der genannte Aspekt unter § 21 wurde im Dokument unter § 1 Anwendungsbereich be
handelt, da darin die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle angesprochen werden.
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