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Niedersächsisches Ministeriums für Umwelt,  
Energie und Klimaschutz,  
Archivstraße 2,  
30169 Hannover 
 

Salzgitter, 26.11.2015 

 
Einwendungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach § 7 Absatz 1 Atomgesetz 
und Bauanträge gemäß § 59 Abs. 1 und § 64 NBauO zum Antrag der E.ON Kernkraft 
GmbH zur Errichtung und Betrieb des Lagers für radioaktive Abfälle Unterweser (LUnA) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

Mit diesem Schreiben erhebt die Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V. Einwendungen 
gegen den Antrag der E.ON Kernkraft GmbH vom 20.06.2013 auf Erteilung einer GmbH zur 
Errichtung und Betrieb des Lagers für radioaktive Abfälle Unterweser (LUnA). Grundlage für 
die Erarbeitung der Einwendungen sind die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ausge-
legten Unterlagen. 
 
Die Einwendungen im Überblick: 

- Die Genehmigung für das LUnA muss aus Abfälle aus Unterweser/Esenshamm 
beschränkt werden. 

- Eine Umlagerung der radioaktiven Abfälle aus dem Abfalllager Unterweser ist zu prüfen 
- Die baulichen Anlagen müssen den Anforderungen an eine Langzeitzwischenlagerung 

entsprechen 
- Es ist eine Druckstaffelung vorzusehen und eine Filteranlage einzubauen 
- Ein Fahrplan für regelmäßige Inspektionen fehlt 
- Die Störfallbetrachtungen sind ungenügend 

Die Genehmigung für das LUnA muss auf Abfälle aus Unterweser/ 
Esenshamm beschränkt werden.  
Die Genehmigung für die Zwischenlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen 
im LunA ist auf Abfälle aus dem LUW, aus dem Betrieb und dem Rückbau des AKW 
Unterweser/Esenshamm zu beschränken.  
Begründung: 
Für den vorläufigen Verbleib der bei Stilllegung und Abbau des AKW Unterweser/Esenshamm 
anfallenden radioaktiven Abfälle ist ein neues Zwischenlager am Standort erforderlich und zur 
Vermeidung unnötiger Transporte richtig. Gerade auch aus diesem Grund ist es aber notwendig,  
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die Einlagerung auf radioaktive Abfälle, die vor Ort lagern oder vor Ort entstehen, zu beschrän-
ken. Eine Lagerung von bis zu 20 Prozent radioaktiver Abfälle aus anderen Anlagen der E.ON 
Kernkraft GmbH ist aus Gründen des Minimierungsgebotes für Beschäftigte und Anwohner-
Innen in Esenshamm bzw. an den Transportstrecken zu untersagen. 

Eine Umlagerung der radioaktiven Abfälle aus dem Abfalllager Unterweser 
ist zu prüfen.  
Alternativ zu einem gleichzeitigen Betrieb des Lagers Unterweser (LUW) und des Lagers 
für radioaktive Abfälle Unterweser (LUnA) ist zu prüfen, ob eine gemeinsame Lagerung 
aller schwach- und mittelradioaktiven Ábfälle am Standort in einem neu zu errichtenden 
Lager aus sicherheitstechnischen und radiologischen Gründen zu bevorzugen ist. 
Begründung:  
Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass eine Umlagerung der radioaktiven Abfälle aus dem LUW 
in das LunA nicht vorgesehen ist. Das LUW entspricht nicht den Anforderungen eines neu zu 
bauenden Abfalllagers, es besteht keine gerichtete Luftführung im Lagerungsbereich und keine 
Möglichkeit, die Zuluft soweit erforderlich zu trocken und zu heizen. Eine Nachrüstung ist nach 
aktuellem Kenntnisstand nicht vorgesehen. Das älteste im LUW lagernde Gebinde stammt aus 
1982. Bisher wurden bei den Inspektionen Farbabplatzungen an einzelnen MOSAIK-Behältern 
festgestellt.  

Vor dem Hintergrund, dass die Inbetriebnahme eines Atommülllagers KONRAD noch lange 
dauern wird und zunehmend in Frage steht, ist anzunehmen, dass die radioaktiven Abfälle noch 
lange am Standort Unterweser/Esenshamm verbleiben werden. Deshalb ist es notwendig, den 
höchsten Sicherheitsstandard zu gewährleisten. 

Alternativ ist eine Nachrüstung des LUW mit gerichteter Luftführung, Lufttrocknungsmöglich-
keit und Filteranlagen zu prüfen.. 

Die baulichen Anlagen müssen den Anforderungen an eine Langzeitzwischen-
lagerung entsprechen. 
Bei den Anforderungen an das Zwischenlager für radioaktive Abfälle Unterweser (LunA) 
sind nicht die ESK-Leitlinien für die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen mit ver-
nachlässigbarer Wärmeentwicklung vom 10.06.2013, sonder die RSK-Empfehlungen 
Sicherheitsanforderungen an die längerfristige Zwischenlagerung schwach- und mittel-
radioaktiver Abfälle vom 16.10.2003 zugrunde zu legen. 
Begründung: 
Unabhängig davon, dass eine Begrenzung der Zwischenlagerzeit zu begrüßen wäre, sieht der 
Antragsteller dies nicht vor. Gleichzeitig rekurriert er in seiner Anlagenbeschreibung auf die 
ESK-Leitlinien für die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer 
Wärmeentwicklung vom 10.06.2013. Diese ESK-Leitlinien gehen von einer Inbetriebnahme des 
Atommülllagers Schacht KONRAD bis 2020 und von einer Zwischenlagerdauer von ca. 20 
Jahren aus. Inzwischen wird sowohl das Datum der Inbetriebnahme von Schacht KONRAD 
offiziell mit „frühestens 2022“ angegeben, weitere Verzögerung, wenn nicht sogar der Stopp 
aufgrund der Nichteinhaltung des aktuellen Standes von Wissenschaft und Technik sind denkbar. 
Tatsächlich ist mit „frühestens 2022“ der Beginn der Kalterprobung gemeint, dies bedingt 
weitere Jahre bis zu einem Einlagerungsbeginn. Auch bei der Zulassung und Herstellung der 
Behälter sowie bei der Qualifizierung der Konditionierungsverfahren gibt es Verzögerungen. 
Unter dem Strich ist von einer längeren Verweildauer der schwach- und mittelradioaktiven 
Abfälle in den Zwischenlagern auszugehen.   



3

Die RSK-Empfehlungen Sicherheitsanforderungen an die längerfristige Zwischenlagerung 
schwach- und mittelradioaktiver Abfälle vom 16.10.2003 legen eine Zwischenlagerzeit von bis 
zu 40 Jahren zugrunde und kommen damit der absehbaren Entwicklung wesentlich näher. 

Es ist eine Druckstaffelung vorzusehen und eine Filteranlage einzubauen 
Es ist sicherzustellen, dass für alle Kontrollbereiche auf dem Anlagengelände – so lange sie 
radioaktive Stoffe enthalten – die Druckstaffelung und eine gefilterte Abluft realisiert wird 
um die radioaktiven Abgaben zu begrenzen. 
Begründung: 
Dies ergibt sich alleine schon aus dem Minimierungsgebot der Strahlenschutzverordnung. 

Ein Fahrplan für regelmäßige Inspektionen fehlt 
Es fehlt ein Fahrplan über Art, Umfang, Menge und Zeitabstände von Inspektionen. Es ist 
darzulegen, wie eine kontinuierliche und lückenlose Inspektion durchgeführt werden wird. 
Begründung: 
Den Unterlagen sind – außer einer periodischen Sicherheitsüberprüfung alle 10 Jahre - keine 
Angaben über Art, Umfang, Menge und Zeitabstände von Inspektionen zu entnehmen. Mit der 
Möglichkeit zur Vorsorge vor einer Taupunktunterschreitung sinkt das Risiko der Korrosion an 
den Abfallgebinden. Trotzdem zeigen die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, dass es immer 
wieder zu unliebsamen Ereignissen kommen kann. Eine Prüfung alle 10 Jahre wäre zu wenig.  

Die Störfallbetrachtungen sind ungenügend 
Die in den ausgelegten Unterlagen dargelegte Störfallanalyse ist unzureichend. Dabei sind 
bei der Störfallanalyse alle möglichen Störfälle, der gezielte Absturz eines großen Verkehrs-
flugzeuges sowie andere Einwirkungen Dritter abdeckend zu betrachten. Weiterhin ist 
darzulegen, welche Lastannahmen für den Störfall Hochwasser unterstellt wurden. 
Begründung: 
Es ist nicht dargelegt, ob die Auswirkungen des Absturzes einer A380 betrachtet wurden. Falls 
nein, stellt dies ein Ermittlungs- und Bewertungsdefizit dar. Ebenfalls unbetrachtet bleiben die 
Auswirkungen von terroristischen Angriffen mit panzerbrechenden Waffen. 

Die Betrachtung des Hochwasserrisikos ist nicht abdeckend. Frühere gutachtliche Stellungnah-
men aus 1977 und 1995 gehen von einem deutlich geringeren maximalen Tidehochwasser aus, (6 
m ü NN statt 6,9 m ü NN) als dies heute anzusetzen ist und unterschätzen damit das Risiko stark. 
Zur abdeckenden Vorsorge müsste der Deich von 7,1 m ü NN auf 7,7 m ü NN erhöht werden. 
Bei einem Deichversagen ist die Überflutungsgefahr kein lineares Problem, auf das noch reagiert 
werden könnte, sondern ein Schwellenproblem.  

Es handelt sich um eine neue Genehmigung, die den aktuellen Stand von Rechtsprechung und 
Wissenschaft und Technik zu berücksichtigen hat. Dazu gehört die Verringerung radiologischer 
Auswirkungen eines gezielten Flugzeugabsturzes ebenso wie neuere Erkenntnisse zur Hochwas-
serauslegung. 




