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Beginn: 9.32 Uhr. 

Begrüßung und Eröffnung durch 
den Verhandlungsleiter 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Guten Morgen, meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Im Namen des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz - im Folgenden 
kurz MU genannt - heiße ich Sie recht 
herzlich hier in der Markthalle in Rodenkir-
chen willkommen. 

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren 
zur Stilllegung und zum Abbau des Kern-
kraftwerkes Unterweser sowie zur Errich-
tung und zum Betrieb eines Lagers Unter-
weser für radioaktive Abfälle eröffne ich 
den heutigen Erörterungstermin. 

Der Termin dient der Erörterung der von 
Ihnen vorgebrachten Einwendungen, Stel-
lungnahmen, Anregungen und Bedenken. 

Bevor ich einige allgemeine Anmerkungen 
zum Verfahren mache, darf ich mich kurz 
vorstellen. 

Mein Name ist Gerhard Feige. Ich bin Lei-
ter der Abteilung Atomaufsicht und Strah-
lenschutz im MU und werde den Erörte-
rungstermin leiten. Das MU ist die atom-
rechtliche Genehmigungs- und Aufsichts-
behörde in Niedersachsen. 

Mein Stellvertreter als Verhandlungsleiter 
ist Herr Werner Fieber, der das Referat für 
die Stilllegung kerntechnischer Anlagen 
leitet. 

Die teilnehmenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des MU sowie der weiteren 
teilnehmenden Behörden werde ich Ihnen 
später noch vorstellen. 

Zudem sehen Sie noch zwei Delegatio-
nen. Dabei handelt es sich zu meiner Lin-
ken um die Delegation der E.ON Kernkraft 
GmbH, welche die Antragstellerin der Vor-
haben ist, geleitet von Herrn Dr. Müller-
Dehn, und zu meiner Rechten um die De-
legation der zugezogenen Sachverständi-
gen vom TÜV Nord, deren Leiter Herr Ste-
fan Kischio ist. Die Delegationen werden 
im Einzelnen gleich noch vorgestellt. 

Bevor ich dazu komme, möchte ich beto-
nen, dass der Erörterungstermin kein Fo-
rum für politische Diskussionen ist, wie 
z. B. über die Nutzung der Kernenergie, 
über die Abschaltung weiterer Kraftwerke 
oder über die Suche nach einem Endlager 
bzw. die Verfügbarkeit eines Endlagers. 
Der Erörterungstermin dient vielmehr da-
zu, konkrete Einwendungen gegen ein 
konkretes Vorhaben zu vertiefen. 

Andererseits ist es aber auch eine allge-
mein bekannte Tatsache, dass jahrzehnte-
lang beinahe jede atomrechtliche Thema-
tik von der großen atompolitischen Debat-
te über das Für und Wider der Kernener-
gienutzung überlagert war. Das schlägt 
sich heute auch noch in den Verfahren 
nieder und klingt auch in einigen Einwen-
dungen an. 

Meine Damen und Herren, wir führen heu-
te den ersten Erörterungstermin in einem 
Verfahren zur Stilllegung eines Kernkraft-
werkes nach der Entscheidung in 
Deutschland, aus der Kernenergie auszu-
steigen, in Niedersachsen durch. Das ist 
ein deutliches Zeichen der Energiewende 
in Deutschland und hat damit in der Tat 
auch eine politische Dimension. Aus die-
sem Anlass darf ich den Niedersächsi-
schen Umweltminister, Herrn Stefan Wen-
zel, recht herzlich in unserer Mitte begrü-
ßen, der jetzt ein Grußwort an uns richten 
wird. 

Nachdem Herr Minister Wenzel geendet 
hat, gebe ich Ihnen noch die Gelegenheit, 
kurz das Wort an ihn zu richten, soweit 
dies gewünscht wird. 

Ich bitte aber um Verständnis, dass wir 
uns danach wieder entsprechend dem ge-
setzlichen Auftrag auf die verfahrensrele-
vanten Einwendungen beschränken wer-
den. 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

Grußwort von Stefan Wenzel, Minis-
ter für Umwelt, Energie und Klima-
schutz des Landes Niedersachsen 

Minister Wenzel (MU): 
Sehr geehrter Herr Dr. Feige! Sehr geehr-
te Anwesende! Ihnen allen einen herzli-
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chen guten Morgen! Ich freue mich, dass 
Sie zu diesem Erörterungstermin gekom-
men sind. 

Ganz herzlich begrüßen möchte ich die 
Einwenderinnen und Einwender persön-
lich, die hier in den nächsten Tagen vor-
tragen werden. 

Herzlich begrüßen möchte ich die Bür-
germeisterin von Butjadingen, Frau Korter, 
und den Bürgermeister von Stadland, 
Herrn Rübesamen. 

Herzlich begrüßen möchte ich auch den 
Baudezernenten des Landkreises, Herrn 
Wenholt. 

Ebenfalls begrüßen möchte ich die anwe-
senden Ratsmitglieder und Kreistagsmit-
glieder, die Vertreter des Antragstellers 
und der Sachverständigen. 

Meine Damen und Herren, das ist der Be-
ginn eines Erörterungstermins, der einige 
Tage dauern kann. 

Das Atomkraftwerk Unterweser ist nicht 
das erste in Niedersachsen, das stillgelegt 
und abgebaut werden soll. Es ist aber das 
erste in Niedersachsen, das nach den Er-
eignissen von Fukushima im Jahre 2011 
infolge der Novellierung des Atomgeset-
zes seine Berechtigung zum Leistungsbe-
trieb verloren hat und für das der Antrag 
auf Stilllegung und Abbau, der hier erörtert 
wird, gestellt wurde. 

In absehbarer Zeit werden auch die Ge-
nehmigungsverfahren für die Stilllegung 
der beiden letzten noch im Leistungsbe-
trieb befindlichen Atomkraftwerke in Nie-
dersachsen eingeleitet werden. 

Für viele hier im Saal - auch für mich - ist 
heute ein besonderer Tag, allerdings si-
cherlich unter ganz unterschiedlichen 
Blickwinkeln. Etliche von Ihnen haben sich 
stark gegen die Nutzung der Atomkraft 
engagiert: privat, in Bürgerinitiativen oder 
auch in Räten und Kreistagen, speziell 
auch hier am Standort Unterweser. 

Andere von Ihnen haben sich in ihren Be-
rufen für die Sicherheit der Anlage im lau-

fenden Betrieb oder auch für eine längere 
Laufzeit engagiert. 

Der Atomausstieg ist nach Fukushima ge-
sellschaftlich mit breiter politischer Mehr-
heit beschlossen worden. Dieser Be-
schluss war eine zentrale Weichenstellung 
für die Energiepolitik unseres Landes und 
weit darüber hinaus. Diese Weichenstel-
lung hat einen tiefgreifenden und lange 
währenden gesellschaftlichen Konflikt ent-
schärft. Nun muss dieser Beschluss Stück 
für Stück umgesetzt werden. Die Atom-
kraftwerke sind spätestens nach den Ter-
minen der gesetzlichen Vorgaben abzu-
schalten und danach stillzulegen. Für die 
Umsetzung steht uns allen noch ein sehr 
langer gemeinsamer Weg bevor: in den 
Genehmigungsverfahren zur Stilllegung 
und hinterher in der praktischen Durchfüh-
rung. Und dabei brauchen wir den Sach-
verstand aller. 

Wir werden uns über viele, viele Jahre mit 
den notwendigen Herausforderungen be-
fassen müssen. Bei der dauerhaften Lage-
rung wird das sehr, sehr lange Zeiträume 
in Anspruch nehmen. Von daher ist auch 
der Erhalt des notwendigen Wissens so-
wohl im Bereich der Wissenschaft, der 
Sachverständigen, der Verantwortlichen 
für die Anlagen als auch im Bereich der 
Verwaltung, der Administration, aber auch 
in den Bürgerinitiativen, den Räten und bei 
den Bürgerinnen und Bürgern von großer 
Bedeutung. Er hilft, am Ende verantwortli-
che und verantwortbare Entscheidungen 
zu treffen. 

Hierbei geht es nicht nur um technische 
Fragestellungen, es geht auch um die Ak-
zeptanz dieser Großprojekte mit allen Ent-
sorgungsaspekten für die Bevölkerung. 
Wir müssen uns sorgsam und kritisch mit 
den Fragen der Stilllegung und des Ab-
baus, auch mit denen der Entsorgung der 
dabei entstehenden Abfälle befassen. 

Wir können und müssen dabei auch die 
bisherigen Erfahrungen nutzen, auch die, 
die wir in Niedersachsen mit dem Abbau 
des Atomkraftwerkes in Stade gewonnen 
haben. Vieles spricht dafür, den Abbau 
des Atomkraftwerkes Unterweser dabei 
nicht auf die kommende Generation zu 
verschieben, sondern ihn direkt jetzt nach 
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Ende des Leistungsbetriebs in Angriff zu 
nehmen, auch vor dem Hintergrund der 
konkreten Erfahrungen mit den fortge-
schrittenen Abbautechniken, auch mit dem 
Wissen des noch vorhandenen Betriebs-
personals. 

Nur mit dem Abbau wird der Atomausstieg 
letztlich unumkehrbar. Aber das Atom-
kraftwerk Unterweser wird sich nicht in 
Luft auflösen. Die sichere Lagerung von 
hochradioaktiven Abfällen wird nicht nur 
unsere Generation, sondern noch sehr 
viele nachfolgende Generationen beschäf-
tigen und fordern. 

Die Atommüllkommission des Bundes und 
der Länder berät seit fast zwei Jahren in 
Berlin. Die Gründung dieser Kommission 
war auch den niedersächsischen Erfah-
rungen mit der Atommülllagerung der letz-
ten Jahrzehnte geschuldet. Dabei geht es 
um die Verantwortung der heute lebenden 
Generation für eine sichere Lagerung, 
aber insbesondere auch um Verantwor-
tung für kommende Generationen. 

Wenn wir über 1 Million Jahre sichere La-
gerung sprechen, geht es nicht nur um 
technische Anforderungen, sondern vor al-
len Dingen auch um ethische Maßstäbe. 
Welcher Techniker kann uns heute garan-
tieren, dass sein Produkt oder sein Kon-
zept so lange Sicherheit garantiert? - Im 
Bewusstsein, dass keiner von uns fehler-
frei ist und dass auch eine hoch industria-
lisierte Gesellschaft gegen Fehler nicht ge-
feit ist, soll eine Fehlerkorrekturmöglichkeit 
für einen langen Zeitraum geschaffen wer-
den. 

Immer wieder begegnet uns auch die Fra-
ge, welche Folgen Niedrigstrahlung hat, 
welche Sicherheit tatsächlich Grenzwerte 
schaffen, ob die Grenzwerte richtig gesetzt 
sind und wie dem Minimierungsgebot 
bestmöglich Rechnung getragen werden 
kann. Wir werden schwach- und mittelra-
dioaktive Abfälle aus Stilllegung und Ab-
bau bis zur Verfügbarkeit eines Bundesla-
gers für die dauerhaft sichere Lagerung 
zwischenlagern müssen. Wir werden auch 
die Abfälle, die gemäß den gesetzlichen 
Regelungen zur Freigabe aus der atom-
rechtlichen Überwachung entlassen wer-
den können, sorgfältig behandeln müssen. 

Auch darüber, wie das geht, werden wir 
sicherlich noch intensiv diskutieren. 

Wir sollten uns daher in diesem Erörte-
rungstermin auf die wirklich verfahrensre-
levanten Themen konzentrieren, um ma-
ximale Sicherheit beim Rückbau gewähr-
leisten zu können. Wir werden daher auch 
Ihre Einwendungen sehr sorgfältig prüfen. 
Sie geben uns sehr wichtige Hinweise. 

Sie können aber auch sicher sein, dass 
wir allgemeine atompolitische Fragestel-
lungen weiterhin konzentriert und nach-
drücklich jenseits des heutigen Termins 
verfolgen werden. 

Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, 
sichere, gesellschaftlich akzeptierte Lö-
sungen für den Atomausstieg zu finden. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung halte ich da-
bei für einen sehr wesentlichen Teil in den 
Stilllegungsgenehmigungsverfahren. Ne-
ben den gesetzlichen Zielen, denen sie 
dient, kann bei offenem und konstruktivem 
Umgang miteinander die Akzeptanz zur 
Umsetzung dieser Großprojekte erhöht 
werden. 

Der Landtag und die Landesregierung le-
gen Wert auf eine Verbesserung der Mög-
lichkeiten zur Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Verlauf des Rückbaus. Wir haben es mit 
einem sehr langen und komplexen Vor-
gang zu tun. Um eine breitere Information 
der Öffentlichkeit bei Stilllegungsprojekten 
zu fördern, sind im Landeshaushalt daher 
Mittel zur Unterstützung der Kommunen 
für solche Maßnahmen eingestellt. 

Ich hoffe, dass durch diesen Erörterungs-
termin erkennbar wird, dass wir in Nieder-
sachsen auch einen gemeinsamen Weg 
zur Umsetzung des Atomausstiegs be-
schreiten können. In diesem Sinne wün-
sche ich allen Teilnehmenden heute und 
im gesamten Erörterungstermin einen kri-
tischen, aber auch konstruktiven Dialog. 

Ich danke Ihnen herzlich für das Zuhören 
und bin gerne bereit, noch eine Runde 
Fragen zu beantworten. 

(Beifall) 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Minister. - Wird das 
Wort jetzt gewünscht? - Herr Meyer-Ott, 
bitte! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Minister Wenzel, wir hatten Ihnen in 
der letzten Woche einen offenen Brief ge-
schickt, und wir erwarten eine Antwort. 
Daher bitte ich Sie darum, zu den Fragen 
Stellung zu nehmen. 

Wir hatten zum Verfahrensablauf hier eini-
ges gesagt, nämlich dass einige Leute 
mehrere Tage Urlaub nehmen müssen 
und noch nicht einmal wissen, wann der 
Tagesordnungspunkt dran ist, also ob Sie 
eine Möglichkeit sehen, das zu verändern, 
zumindest im Einzelfall eine Möglichkeit 
sehen. 

Die zweite Frage betrifft das sogenannte 
freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligungsver-
fahren. Das haben wir nicht auf der ab-
strakten Ebene gelassen, wie Sie das 
eben geäußert haben, sondern wir haben 
das konkret benannt, nämlich ähnlich wie 
in Geesthacht eine Institution zu schaffen, 
in der der Betreiber - also der Antragstel-
ler -, die Behörde und die Bürgerinitiativen 
gemeinsam Problempunkte, die beispiels-
weise bei dem Erörterungstermin nicht ge-
löst werden konnten, lösen. Wir als Ar-
beitskreis Wesermarsch haben auch unse-
re Bereitschaft bekundet, daran mitzuar-
beiten. Voraussetzung ist aber, dass dort 
eine gewisse Kompetenz zugeteilt wird. 
Ein reines Diskussionsforum ist dafür nicht 
ausreichend. Das ist Ihnen, Herr Minister - 
ich muss das heute in der Sie-Form prak-
tizieren -, seit längerer Zeit bekannt. 

Der offene Brief ist letzte Woche Donners-
tag bei Ihnen im Ministerium eingegangen. 
Wir erwarten eine Antwort, und zwar heu-
te. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Möchten Sie gleich antworten, oder wollen 
wir erst noch weitere Fragen sammeln? 

Minister Wenzel (MU): 
Ich würde gerne noch zwei, drei weitere 
Fragen sammeln 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Lange (Einwender): 
Herr Dr. Feige, zu Ihrem Eingangsstate-
ment, was hier nicht besprochen werden 
darf: Dazu sehe ich erstens einen Wider-
spruch zu dem, was der Minister gesagt 
hat. Zweitens kann ich das überhaupt 
nicht nachvollziehen. 

Es wird immer von einem Zwischenlager 
gesprochen, und das ist auch beantragt. 
Aber ein Zwischenlager setzt voraus, dass 
es so etwas wie ein Endlager gibt. Wenn 
Sie uns hier etwas als ein Zwischenlager 
verkaufen und schmackhaft machen, un-
terjubeln wollen - wie auch immer -, dann 
muss auch klar sein, wann für uns diese 
Geschichte definitiv ein Ende hat. Damit 
meine ich nicht diesen Termin, sondern: 
Wo bleibt das, was abgebaut und auf ei-
nem Haufen gelagert wird? 

Ich sage in diesem Zusammenhang hier 
schon - ich habe das schon gesagt, als es 
um das Verfahren zum Zwischenlager 
ging -: Auch wenn man Wege und Trans-
porte minimieren oder vermeiden will, 
kann es nicht falsch sein, wenn man an-
gesichts anstehender und mit zunehmen-
der Wahrscheinlichkeit auftretender Über-
schwemmungen hier im Überflutungsge-
biet auf ein Zwischenlager verzichtet und 
auf eine Lage geht, die von der Höhe her 
dieses Problem nicht in sich birgt, und sich 
gleichzeitig von der Küste weg in Richtung 
auf einen vorstellbaren Standort hin be-
wegt. 

Ich finde, dass es eine Zumutung ist, von 
uns zu erwarten, dass wir diese Fragen 
hier nicht ansprechen dürfen. Eine solche 
Tabukonstruktion ist für mich völlig inak-
zeptabel. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 
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Minister Wenzel (MU): 
Herzlichen Dank für die Fragen. 

Zunächst zu der ersten Frage: Wir gehen 
davon aus, dass der Termin durchaus 
zwei, drei Tage dauern soll. Er wird so 
lange dauern, wie es einen Erörterungs-
bedarf gibt. Er wird, soweit ich weiß, bis 
19 Uhr abends dauern, sodass Berufstäti-
ge z. B. am Nachmittag oder in den 
Abendstunden zu Wort kommen können. 

Die Alternative wäre gewesen, den Termin 
an Abenden oder am Wochenende durch-
zuführen. Aber das hätte möglicherweise 
wieder andere Personen - so sage ich 
einmal - davon abgehalten, die beispiels-
weise Schichtdienst haben, oder, oder, 
oder. 

Von daher glaube ich, dass durch die Dau-
er des Termins und die Möglichkeit, seine 
Einwendungen auch in den Nachmittags- 
oder Abendstunden vorzubringen, jede 
und jeder am Ende Gelegenheit hat, tat-
sächlich mit den Argumenten gehört zu 
werden. 

Der Erörterungstermin ist wohl bereits am 
20. Januar öffentlich angekündigt worden. 
Im Zweifelsfall war es also möglich, sich 
für diesen Termin einen Tag Urlaub zu 
nehmen. Auch das ist etwas, was im Be-
reich des Zumutbaren steht. Von daher 
gibt es keine andere Möglichkeit, die Ter-
mine anders zu legen. 

Zu Ihrer zweiten Frage, die die Öffentlich-
keitsarbeit betrifft: Üblicherweise gibt es in 
Genehmigungsverfahren im frühen Stadi-
um eines Verfahrens eine Beteiligung. 
Wenn man es z. B. mit einem Erörterungs-
termin wie diesem zu tun hat, passiert 
dies, bevor die eigentliche Maßnahme 
durchgeführt wird. Da die Maßnahme aber 
sehr lange dauert, ist es aus meiner Sicht 
sehr verständlich, dass es das Interesse 
gibt, sich im Verlauf des Verfahrens konti-
nuierlich mit der Materie und mit den an-
stehenden Fragen zu befassen. 

Der Landtag hat deshalb für diese Zwecke 
Geld zur Verfügung gestellt. Wir sind ge-
rade in der Beratung, wie wir das für die-
sen und mögliche andere Standorte konk-
ret umsetzen und nutzbar machen. Wir 

wollen eine kontinuierliche Möglichkeit 
schaffen, Know-how zur Verfügung zu 
stellen und Bürgerinnen und Bürgern In-
formationen an die Hand zu geben, um die 
Möglichkeit zu geben, Vorschläge oder 
Einwendungen aller Art geltend zu ma-
chen. Dafür gibt es viele unterschiedliche 
Mittel und Wege. 

Ich kann Ihnen aber heute in diesem 
Punkt keine - so sage ich - formale Ände-
rung des Verfahrens im Rahmen dieses 
Erörterungstermins zusagen. Ich kann 
Ihnen jedoch sagen, dass wir ein großes 
Interesse daran haben, dauerhaft zu ge-
währleisten, dass es eine Öffentlichkeits-
beteiligung und Informationen über anste-
hende Fragen gibt. Darüber können wir 
gerne noch einmal intensiver sprechen. 

Zur Frage der Zwischenlagerung: Die Fra-
ge nach dem Zwischenlager - ich hatte 
das eingangs in meiner Rede erwähnt - 
wird auch Gegenstand der Veranstaltung 
sein, die wir am 29. Februar im Hannover 
durchführen. Bei der Atommüllkommission 
in Berlin ist die Zwischenlagerung lange 
nicht so sehr im Fokus gewesen. 

Sie kennen sicherlich das Standortaus-
wahlgesetz. Dort sind Zeiträume genannt, 
in denen ein Ort und eine Methode für ei-
ne dauerhaft sichere Lagerung von Atom-
müll gefunden werden sollen. 

Von verschiedenen Experten ist immer 
wieder bezweifelt worden, dass der im 
Standortauswahlgesetz vorgesehene Zeit-
plan am Ende tatsächlich realistisch ist. 
Aber alle Beteiligten sind sich einig: Es 
darf keine dauerhafte Zwischenlagerung 
geben. Das ist definitiv nicht beabsichtigt, 
sondern es muss am Ende einen Ort ge-
ben, der die Voraussetzungen erfüllt, um 
für einen sehr langen Zeitraum Sicherheit 
zu gewährleisten. 

Insofern wird hier tatsächlich nur über ein 
Zwischenlager verhandelt und nicht über 
ein Endlager oder ein Lager für die dauer-
hafte Lagerung. Das ist definitiv so! Per se 
ist es ein Zwischenlager. Aber ich sage 
ganz bewusst, wie die politischen Rah-
menbedingungen sind, die derzeit disku-
tiert werden. 
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Die ursprünglichen Annahmen, die man 
getroffen hat, sind in der Tat durch die lau-
fende Entwicklung infrage gestellt. Auch 
das muss man wissen. Deshalb haben wir 
beispielsweise diese Veranstaltung am 
kommenden Montag angeboten. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich habe eine Nachfrage. 

Herr Minister, so kommen Sie mir nicht 
ganz davon. 

Zu Punkt 2: Die Antwort auf die Frage 
nach der Öffentlichkeitsarbeit war sehr 
abstrakt. Wir alle wissen - Sie auch -, dass 
es bei dem Öffentlichkeitsbeteiligungsver-
fahren juristischer Art, also planungsrecht-
licher Art, Lücken gibt. Diese Lücken müs-
sen gefüllt werden. 

Ich hatte Ihnen eben unser Beispiel ge-
nannt. Sie haben das in Form unseres of-
fenen Briefs letzten Donnerstag bekom-
men, nämlich wie man diese Lücke konk-
ret füllen kann. Die Entscheidung über 
diese Verfahren fällt das Ministerium als 
zuständige Stelle. - Das ist unbestritten. - 
Aber in dieser Vorstufenform kann man 
auf freiwilliger Ebene so, wie es in Geest-
hacht der Fall ist, eine Institution schaffen, 
in der Betreiber, Behörde und Bürgerinitia-
tiven gemeinsam arbeiten, und zwar in der 
Form, dass man lösungsorientiert - viel-
leicht durch gutachterliche Nachbetrach-
tung - versucht, einer Lösung nahezu-
kommen. Denn sonst bleibt uns als Initiati-
ven oder anderen nur der Weg des Klage-
verfahrens. Der Weg des Klageverfahrens 
bedeutet, dass es zu Zeitverzögerungen 
und dergleichen kommt. 

Unsere Bitte und Forderung ist, dass Sie 
nicht auf der abstrakten Ebene der Öffent-
lichkeitsbeteiligung bleiben, sondern dass 
Sie konkret werden. Ich möchte Sie bitten, 
dass, wenn Sie sich heute nicht dazu ent-
scheiden können, Sie in den nächsten Ta-
gen die Möglichkeit nutzen, mit E.ON aus-
zutesten, ob eine Bereitschaft vorhanden 
ist. Denn dann würden wir dieses schön 
klingende Wort mit Inhalt füllen. Meine Bit-
te ist, sofern das heute nicht möglich ist, 
dem nachzukommen. Frage: Wären Sie 
dazu bereit? 

Minister Wenzel (MU): 
Zum einen - vielleicht als Erklärungsan-
satz - hat der Betreiber bzw. der Antrag-
steller Rechte. Wenn sich der Antragsteller 
freiwillig bereit erklärt, z. B. erweiterte Be-
teiligungsmöglichkeiten über das hinaus, 
wozu er gesetzlich verpflichtet ist, einzu-
räumen, dann wäre das ein Weg. Der Dia-
log wäre sicherlich ein Ansatz, um das 
auszuloten. 

Zum anderen - das ist der Ansatz, den die 
Landesregierung verfolgt und wofür der 
Landtag Gelder bereitgestellt hat -: Die je-
weiligen Kommunen - dabei muss man 
genau überlegen, um welche es geht; 
denn es kann auch um Kommunen gehen, 
die nicht von dem Standort der Anlage be-
troffen sind, sondern auch um benachbar-
te Kommunen - werden in die Lage ver-
setzt, die Bürgerinnen und Bürger in einen 
solchen Prozess besser einzubinden und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, sich das 
entsprechende Know-how anzueignen  
oder das Know-how zu erhalten. Das ist 
der Weg, den wir gehen wollen, um die 
Kommunen zu unterstützen. Dort wäre der 
Ort, um zu diskutieren, wie das sinnvoller-
weise geschehen sollte, also in der Kom-
mune, in der Gemeinde vor Ort. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich darf Sie bitten, Ihren Namen zu nen-
nen. 

Brader (Einwender): 
Mein Name ist Hinrich Brader. Ich bin 
Sprecher der Aktion Z und auch Kläger 
gegen die Betriebsgenehmigung vom 
Standortzwischenlager hier beim Kern-
kraftwerk. 

Ich vermisse hier die Landwirtschaft. Ich 
lese unter Punkt 9 die Überschrift „Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung“. Aber 
eine landwirtschaftliche Verträglichkeits-
prüfung lese ich überhaupt nicht. Das kriti-
siere ich ganz stark. Das muss ich ehrlich 
sagen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Janssen (Einwender): 
Ich heiße Jürgen Janssen. 
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Ich habe eine Frage an den Minister: Herr 
Wenzel, Sie haben gerade ausgeführt, 
dass es durchaus möglich ist, dass je-
mand noch nach Feierabend hieran teil-
nimmt. Hierzu steht die relativ starre, fest-
gesetzte Tagesordnung im Widerspruch. 
Das heißt, jemand nimmt teil, und dann ist 
der Punkt, zu dem er Einwendungen ge-
macht hat, gar nicht dran, weil er erst spä-
ter kommt oder schon behandelt wurde. 
Dazu würde ich beantragen, dass wir das 
Verfahren etwas flexibler gestalten, indem 
wir eine bestimmte Tageszeit benennen - 
ich schlage vor, zwischen 17 oder 18 und 
19 Uhr -, in der Einwender, die an den an-
deren Tagen nicht teilnehmen können, be-
rechtigt sind, ihre Einwendungen zu be-
gründen. 

Minister Wenzel (MU): 
Zunächst zu der Frage der landwirtschaft-
lichen UVP: Es gibt ein UVP-Recht, eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Danach 
sind alle umweltrelevanten Aspekte zu 
prüfen. Wenn dabei Aspekte, die Sie für 
relevant halten, nicht enthalten sind, kön-
nen Sie im Zweifel beispielsweise im 
Rahmen Ihrer Einwendung vortragen, 
dass Themenbereiche angesprochen oder 
bearbeitet werden müssen, die Sie bislang 
vermissen. Insofern hoffe ich, dass diesem 
Anliegen damit Rechnung getragen wer-
den kann. 

Zu der von Herrn Janssen angesproche-
nen Frage nach der Möglichkeit, seine 
Einwendung vorzutragen, wenn es zeitlich 
problematisch ist: Zunächst einmal gehe 
ich davon aus, dass jemand, der seine 
Einwendung vortragen möchte, weil er vier 
Wochen vorher von diesem Termin wuss-
te, entsprechend Vorsorge getroffen hat. 
Wenn er persönlich nicht teilnehmen kann, 
dann kann er sich durch eine Person ver-
treten lassen. Einige Personen lassen sich 
ja durch einen Sachverständigen oder 
Anwalt vertreten. Auch das ist eine Mög-
lichkeit, die eigenen Argumente stellvertre-
tend vortragen zu lassen. Eine weitere 
Möglichkeit wäre, seine Einwendungen 
noch einmal schriftlich geltend zu machen. 

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Ich habe ein 
Interesse daran, dass jede kritische Be-
merkung und jede kritische Einwendung 
sehr sorgfältig geprüft wird. Das werden 

wir im Umweltministerium tun, um sicher-
zustellen, dass alle Aspekte bedacht sind. 

Wir wissen, dass der Betrieb eines Atom-
kraftwerks vom Gefährdungspotenzial un-
gleich größer ist als eine Maßnahme zum 
Rückbau. Gleichwohl haben wir es mit 
hochradioaktiven Abfallstoffen zu tun. 
Deswegen sind die Sicherheitsanforde-
rungen nach wie vor sehr hoch. Man muss 
immer davon ausgehen, dass in dieser 
Phase höchste Aufmerksamkeit notwendig 
ist, gerade auch, weil dies eines der frü-
hen Rückbauverfahren ist. Ein solches 
Verfahren gibt daher Gelegenheit, dafür zu 
sorgen, dass andere hinterher davon ler-
nen, auf Erfahrungen zurückgreifen oder 
Fehler, die man in den ersten Verfahren 
gemacht hat, oder umständliche Dinge, 
die mehr Zeit in Anspruch genommen ha-
ben, vermieden werden und nicht unbe-
dingt noch einmal so gemacht werden. 
Dafür ist dieser Erörterungstermin da. Sie 
können glauben, dass ich dafür einstehe, 
dass diese Argumente sehr sorgfältig ge-
prüft werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Die Vorstellung nehme ich vielleicht bes-
ser nachher vor. 

Jetzt zu diesem Punkt, der für mich nicht 
ganz nachvollziehbar ist. Es ist so, dass 
Personen eine persönliche Einwendung 
gemacht haben und ihnen insbesondere 
daran liegt, sie persönlich vorzutragen, 
weil sie nur persönlich in der Lage sind, 
das, was hinter ihren schriftlichen Ausfüh-
rungen steht, entsprechend darzulegen. 

Ein Ausweg bestünde darin, sich eines 
Sach- oder Rechtsbeistandes zu bedie-
nen. Aber da stellt sich das Problem, dass 
das nicht kostenlos ist. Nicht jede Bürge-
rin, nicht jeder Bürger wird es sich leisten 
können - und es vielleicht auch nicht wol-
len -, diese Kosten aufzubringen. Das 
Nichtwollen ist aus meiner Sicht nachvoll-
ziehbar und berechtigt. 

Ein Erörterungstermin wird dazu durchge-
führt, dass alle - alle! - erhobenen Ein-
wendungen diskutiert werden, um der Be-
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hörde deutlich zu machen, was hinter den 
Einwendungen steht. Insofern halte ich 
den Antrag der Aktion Z - das ist eine der 
Gruppen, die ich als Sachbeistand vertre-
te - für durchaus angebracht und zielfüh-
rend. Denn wir haben hier eine Tagesord-
nung. Es ist richtig: Ohne Tagesordnung 
und auch ohne Gliederung geht es nicht. 
Aber niemand kann sich drei oder vier Ta-
ge Urlaub nehmen, was aber nötig wäre, 
weil, wie vorhin schon ausgeführt worden 
ist, nicht klar ist, wann, zu welchem Zeit-
punkt, dieser Tagesordnungspunkt an die 
Reihe kommt. 

Deshalb meine ich, dass es eine Lösung 
wäre, dass für Leute, die berufstätig sind 
und tagsüber nicht hier sein können, in 
den letzten Stunden des Erörterungster-
mins die Möglichkeit gegeben wird, ihre - 
dann vielleicht nicht zu dem jeweils unmit-
telbar zur Erörterung anstehenden Tages-
ordnungspunkt passende - Einwendung 
vorzutragen. 

Ich will auch noch darauf hinweisen, dass 
mit dieser Vorgehensweise gerade das 
Niedersächsische Umweltministerium her-
vorragende Erfahrungen gemacht hat, wie 
ich glaube, indem es im Planfeststellungs-
verfahren zum geplanten Endlager Konrad 
dies über ein halbes Jahr so praktiziert 
hat, dass Bürger und Bürgerinnen, die be-
rufstätig sind und nur abends kommen 
können, oder auch solche, die weiter weg 
wohnen und nicht die ganze Zeit anwe-
send sein können, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt das Fenster haben, ihre Ein-
wendungen vorzutragen. 

Ich weiß nicht, warum das Niedersächsi-
sche Umweltministerium von diesen her-
vorragenden Erfahrungen, die damals 
gemacht worden sind, jetzt plötzlich ab-
weicht. 

Minister Wenzel (MU): 
Sehr geehrter Herr Neumann! Die Frage 
ist ja, wie viele Personen das im Einzelnen 
betreffen würde. Nach meiner Erfahrung 
kann man, wenn man vier Wochen vorher 
Bescheid weiß, sich entsprechend einrich-
ten oder vertreten lassen. 

Aber ich sehe auch die Möglichkeit, dass 
am Ende des Verfahrens diejenigen, die 

sich noch nicht einbringen konnten, ihre 
Einwendungen dann vielleicht noch vor-
tragen oder sie schriftlich nachreichen. 

Wir werden alle Argumente genauso ernst 
nehmen, auch wenn sie schriftlich einge-
reicht werden, als wenn sie hier persönlich 
vorgetragen worden wären. 

Insofern ist das das Angebot, dass am 
Ende diejenigen, die gar nicht zu Wort ge-
kommen sind, ihre Einwendungen vortra-
gen. 

Gibt es noch weitere Fragen? - Zwei Fra-
gen würde ich noch mitnehmen. 

Luers (Einwender): 
Mein Name ist Gerd Luers. 

Zahlreiche Unfälle und die Aufarbeitung 
von Unfällen haben gezeigt, dass mensch-
liches Versagen die Ursache ist. Nur ein 
Beispiel: Beim ICE-Unglück von Eschede 
ist ein Radreifen durch einen Sitz in den 
Waggon gestoßen. Ein Fahrgast hat sich 
umgesetzt. Die anderen haben, vielleicht 
teilnahmslos, das nur zur Kenntnis ge-
nommen. Sie werden sich ihr Leben lang 
darüber ärgern, dass sie nicht die Not-
bremse gezogen haben. Das kommt da-
her, dass der Mensch auf Flucht pro-
grammiert ist, was sich nicht nur durch 
Weglaufen, sondern auch dadurch aus-
drückt, dass man nicht mehr kreativ den-
ken kann. 

Deshalb ist es bei solch komplizierten Sa-
chen wie Atomkraftwerken erforderlich, 
dass Gehirnwissenschaftler damit befasst 
werden. Sie müssten dazugeladen wer-
den. 

Ich kann als Beispiel auch Fukushima 
nennen. Dort war das Licht ausgefallen, 
und dann sind die auf die Idee gekommen, 
sich mittels Busbatterien mit Notstrom zu 
versorgen. Ein Gehirnwissenschaftler 
könnte so etwas im Voraus absehen und 
dafür sorgen, dass solche Sachen vorher 
schon geregelt werden. 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Schönberger, Einwenderin. Ich muss dem 
Antrag von Herrn Janssen und den Aus-
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führungen von Herrn Neumann etwas hin-
zufügen. 

Was nicht funktioniert, ist, ganz spontan 
zu sagen: Jetzt ist der Erörterungstermin 
zu Ende. Jetzt können diejenigen, die vor-
her keine Zeit hatten, noch kommen, und 
ihre Einwendungen vorbringen. - Wenn, 
dann braucht man ein geregeltes Verfah-
ren, für das jetzt festgelegt werden muss, 
wann diese Personen ein Zeitfenster ha-
ben, dies zu tun. Denn der Erörterungs-
termin kann ja plötzlich übermorgen am 
Vormittag um 10 Uhr zu Ende sein. Dann 
können die Menschen nicht kommen, um 
ihre Einwendungen vorzubringen. 

Insofern finde ich den Antrag gut: Man 
macht es abends, von 18 bis 19 Uhr ist 
jeweils das Zeitfenster. Sollte niemand da 
sein, der kompakt seine Einwendungen 
vortragen muss, weil er zu einem anderen 
Zeitpunkt nicht kann, dann kann man die-
se Stunde weiter nutzen, um in der norma-
len Tagesordnung fortzufahren. Das wäre 
das einzige, was, so glaube ich, praktika-
bel wäre. 

Ganz so einfach ist das nicht für jede Be-
rufssparte, das vorher zu planen und sich 
drei Tage frei zu nehmen. Ich denke, dass 
z. B. Lehrerinnen und Lehrer ihre Kinder 
nicht drei Tage ohne Unterricht lassen 
können, zumal wenn das mehrere Lehr-
kräfte an der gleichen Schule betreffen 
würde. Insofern denke ich mir: So einfach 
planbar ist das nicht. 

Ich glaube, dass es die einzige funktionie-
rende Regelung ist zu sagen: Vorrätig eine 
Stunde am Abend, und wenn kein Bedarf 
besteht, dann weiter in der Tagesordnung. 

Minister Wenzel (MU): 
Erst einmal danke für die Hinweise auch 
auf das ICE-Unglück. Solche Beispiele 
zeigen, dass menschliches Handeln im-
mer Folgen haben kann, die vorher nie-
mand bedacht hat. Gerade im Zusam-
menhang mit dem Thema Atomenergie 
wissen wir, dass hinterher Ereignisse ein-
getreten sind, die im Vorhinein niemand 
für möglich gehalten hat. Deshalb ist in all 
diesen Prozessen höchste Sorgfalt erfor-
derlich. 

Zu der Frage, welche Personen aus zeitli-
chen Gründen nicht in der Lage sind, ihre 
Einwendungen vorzubringen, bitte ich, 
dass die Namen dem Verhandlungsleiter 
mitgeteilt werden und wir dann gucken, 
wie sichergestellt werden kann, dass sie 
ihre Einwendungen vortragen. Ich glaube 
nicht, dass das am Ende ein Problem sein 
wird. Im Zweifel können die Einwendun-
gen dann auch schriftlich vorgebracht 
werden. 

Ich danke Ihnen herzlich. Ich wünsche 
Ihnen einen guten Verlauf. Vor allem wün-
sche ich Ihnen allen gemeinsam, dass ei-
ne vertiefte Erörterung und Prüfung der 
vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgt, um 
sicherzustellen, dass all das, was dort 
passiert, am Ende so sicher wie irgend 
möglich passiert. 

Herzlichen Dank. Ihnen noch einen guten 
Tag. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Minister. - Wir fahren 
jetzt fort wie versprochen. 

Erläuterungen zum Verfahren, Ta-
gesablauf, Organisatorisches, Vor-
stellung der Teilnehmenden 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Erörterungstermin ist ein Teil des Öf-
fentlichkeitsbeteiligungsverfahrens im 
Rahmen der soeben genannten Genehmi-
gungsverfahren. Wir haben uns entschie-
den, einen gemeinsamen Erörterungster-
min für beide Vorhaben durchzuführen, 
weil die Vorhaben „Stilllegung und Abbau 
des Kernkraftwerks Unterweser“ - kurz als 
KKU bezeichnet - und „Errichtung und Be-
trieb eines Lagers Unterweser für radioak-
tive Abfälle“ - kurz LUnA - in einem engen 
sachlichen Zusammenhang stehen. 

Die Vorhaben wurden zur besseren Ver-
anschaulichung in dem Sicherheitsbericht, 
in der Umweltverträglichkeitsprüfung ge-
samthaft dargestellt. Auch die erhobenen 
Einwendungen beziehen sich auf beide 
Vorhaben. 
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Rechtlich handelt es sich aber um eigen-
ständige Verwaltungsverfahren mit unter-
schiedlichen Anträgen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, für das 
Vorhaben zur Stilllegung und zum Abbau 
des Kernkraftwerks Unterweser hat die 
Antragstellerin mit Schreiben vom 4. Mai 
2012 beim MU einen ersten Antrag auf Er-
teilung einer Genehmigung nach § 7 
Abs. 3 AtG, Atomgesetz, für die Stilllegung 
und den direkten Abbau gestellt und die-
sen mit Schreiben vom 20. Dezember 
2013 erweitert. 

Für das Vorhaben zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Lagers Unterweser für radio-
aktive Abfälle hat die Antragstellerin mit 
Schreiben vom 20. Juni 2013 beim MU ei-
nen weiteren Antrag gestellt, und zwar auf 
Erteilung einer Genehmigung nach § 7 
Abs. 1 der Strahlenschutzverordnung für 
den Umgang mit radioaktiven Stoffen für 
den Betrieb. 

Darüber hinaus hat die E.ON Kernkraft 
GmbH am 4. März 2015 zwei Baugeneh-
migungsanträge beim Landkreis Weser-
marsch als zuständiger Baugenehmi-
gungsbehörde nach der Niedersächsi-
schen Bauordnung eingereicht. Beantragt 
ist hierbei die Genehmigung zur Errichtung 
des Lagers und die damit verbundene 
Nutzungsänderung eines bestehenden 
Betriebsgebäudes. 

Für beide Vorhaben, also die Stilllegung 
und den Abbau des KKU und die Errich-
tung und den Betrieb des LUnA, ist jeweils 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen. 

Für das Vorhaben zur Errichtung und zum 
Betrieb des LUnA ist das MU die federfüh-
rende Behörde. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die bei-
den Vorhaben haben wir am 2. September 
2015 in folgenden Tageszeitungen öffent-
lich bekannt gemacht: Nordwest-Zeitung, 
Kreiszeitung Wesermarsch, Nordsee-Zei-
tung, Weser-Kurier, Bremer Nachrichten, 
im Niedersächsischen Ministerialblatt und 
auch im Internetauftritt des MU. 

Außerdem haben wir im Bundesanzeiger 
vom 2. September 2015 auf die öffentliche 
Bekanntmachung hingewiesen. 

Die Anträge und Unterlagen wurden zwei 
Monate, in der Zeit vom 1. Oktober 2015 
bis 30. November 2015, für Sie ausgelegt, 
und zwar in den Dienstgebäuden der bei-
den Genehmigungsbehörden, der Ge-
meinde Stadland, der Stadt Nordenham, 
der Gemeinde Loxstedt und der Gemeinde 
Hagen im Bremischen. Zudem bestand 
auch hier wieder die Möglichkeit, die Un-
terlagen im Internetauftritt des MU einzu-
sehen. 

Neben den Anträgen haben noch folgende 
Unterlagen ausgelegen: der Sicherheits-
bericht, die Kurzbeschreibung, die Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung nebst ar-
tenschutzfachlicher Betrachtung inklusive 
Artprotokollen sowie Natura-2000-Verträg-
lichkeitsprognose, ein Bericht zu den Um-
weltauswirkungen bei einem konventionel-
len Abbruch der Gebäude und Unterlagen 
zu radioaktiven Reststoffen und Bauan-
tragsunterlagen zum LUnA. 

Insgesamt haben 1 157 Personen und In-
stitutionen 26 Einwendungen erhoben. 
Dabei hat sich die überwiegende Anzahl 
der Personen Sammeleinwendungen an-
geschlossen. 

Den heutigen Erörterungstermin haben wir 
am 20. Januar 2016 bekannt gegeben. 

Meine Damen und Herren, der heutige Er-
örterungstermin dient nach den gesetzli-
chen Vorschriften dazu, Ihre rechtzeitig 
erhobenen Einwendungen zu erörtern, 
soweit diese für die Prüfung der Zulas-
sungsvoraussetzungen der eingangs vor-
gestellten Vorhaben von Bedeutung sein 
könnten. 

Im Erörterungstermin wird Ihnen Gelegen-
heit gegeben, Ihre Einwendungen näher 
zu erläutern. Zudem werden auch die be-
hördlichen Stellungnahmen mit behandelt. 

Der Erörterungstermin - das möchte ich 
hier ausdrücklich betonen - gewährt Ihnen 
rechtliches Gehör. Er trägt aber auch ent-
scheidend zu unserer Informationsgewin-
nung als Genehmigungsbehörde bei. Die 
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nähere Erläuterung Ihrer Einwendungen 
dient schließlich dazu, diese im weiteren 
Genehmigungsverfahren eingehend zu 
prüfen und bewerten zu können. 

Dies ist deshalb auch der richtige Zeit-
punkt für den Erörterungstermin. Im Ge-
nehmigungsverfahren sind noch keine 
Entscheidungen oder grundlegenden Wei-
chenstellungen getroffen worden. Wir sind 
daher offen für Ihre Einwendungen. Eine 
Entscheidung über die Anträge darf in die-
sem Erörterungstermin jedoch nicht erfol-
gen. 

Wir haben Ihre Einwendungen und Stel-
lungnahmen sorgfältig gesichtet, thema-
tisch aufbereitet und zusammengefasst, 
um eine zielgerichtete Erörterung zu er-
möglichen. Die thematische Aufbereitung 
Ihrer Einwendungen und Stellungnahmen 
hatten wir der Antragstellerin, wie gesetz-
lich vorgesehen, vorab zugeleitet, um ge-
nauere Aussagen zu ermöglichen und 
Sachverhalte besser klären zu können. 

Wie bereits erwähnt, hat der heutige Erör-
terungstermin nicht das Ziel, einzelne 
Einwendungen zu beurteilen oder über die 
Vorhaben selbst zu entscheiden. Ihre Ein-
wendungen werden mit den hier im Termin 
gegebenen Erläuterungen im weiteren 
Verlauf der Genehmigungsverfahren bei 
der Prüfung der Genehmigungsvorausset-
zungen mit einbezogen. Dafür werden die 
im Termin gegebenen Erläuterungen von 
uns sorgfältig dokumentiert und geprüft. 

Erst wenn wir die Prüfung der genehmi-
gungsrechtlichen Voraussetzungen abge-
schlossen haben, erfolgt eine abschlie-
ßende Entscheidung über die Einwendun-
gen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
über den Erörterungstermin wird eine Nie-
derschrift in Form eines Wortprotokolls er-
stellt. Dies ist die Aufgabe der Stenografen 
des Stenografischen Dienstes des Nieder-
sächsischen Landtages. Dort sitzen die 
Herren Miethe und Heuer, die ich an die-
ser Stelle ebenfalls recht herzlich begrü-
ßen darf. 

Um die Richtigkeit des Wortprotokolls si-
cherzustellen, wird zusätzlich eine 

Tonaufzeichnung des gesamten Erörte-
rungstermins vorgenommen. Die Tonauf-
zeichnungen werden nach Bestandskraft 
der Genehmigung wieder gelöscht. 

Für Sie als Einwenderinnen und Einwen-
der und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Behörden sind die fünf vorderen Rei-
hen mit Tischen reserviert, die wir mit Mik-
rofonen ausgestattet haben. Zudem steht 
dort hinten ein Rednerpult mit einem Mik-
rofon für Sie bereit. 

Damit die Tonaufzeichnung in ordnungs-
gemäßer Weise erfolgen kann, bitte ich 
Sie, die Mikrofone zu benutzen. Zudem 
bitte ich alle Rednerinnen und Redner, zu 
Beginn ihrer Ausführungen jeweils ihren 
vollständigen Namen und ihre Funktion zu 
nennen. 

Wer eine Ausfertigung des Wortprotokolls 
wünscht, den bitte ich, dies in der Anwe-
senheitsliste zu vermerken; am besten un-
ter Angabe einer E-Mail-Adresse. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich 
komme nun zur eigentlichen Durchführung 
des Erörterungstermins. Wir machen von 
der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch, die Einwendungen thematisch 
zusammengefasst zu erörtern. Wir haben 
sämtliche Themen sachgemäß und voll-
ständig erfasst sowie eine Erörterungsrei-
henfolge erstellt. Unsere Tagesordnung ist 
entsprechend ausgerichtet. Sie finden ei-
nen Abdruck der Tagesordnung in der 
ausgelegten Informationsbroschüre. Diese 
Broschüre ist seit einer Woche auch im In-
ternet auf der Seite des MU veröffentlicht. 
Sie liegt aber auch in ausreichender 
Stückzahl im Eingangsbereich für Sie aus. 

Meine Damen und Herren, es lässt sich 
nicht abschätzen, wie viel Zeit die Erörte-
rung zu den jeweiligen Themenkomplexen 
in Anspruch nimmt. Insofern kann ich 
Ihnen leider nicht vorab sagen, zu wel-
chem Zeitpunkt die Erörterung des jeweili-
gen Themas genau ansteht. 

Zu Beginn eines jeden Erörterungspunktes 
wird eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
MU die hierzu vorgebrachten Einwendun-
gen zusammengefasst vortragen. Danach 
erhalten die betreffenden Einwenderinnen 
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und Einwender Gelegenheit, ihre schrift-
lich erhobenen Einwendungen zu erläu-
tern oder zu vertiefen. Für den Fall, dass 
Sie sich äußern möchten, habe ich die Bit-
te an Sie, Ihren Beitrag zielgerichtet und 
so kurz und präzise wie möglich zum je-
weiligen Erörterungspunkt vorzutragen. 
Nur so können wir ohne Redezeitbe-
schränkung auskommen, und Sie alle 
können so Ihre Anliegen besser einbrin-
gen. 

Ihre Wortmeldungen werde ich per Hand-
zeichen entgegennehmen. Sollten die 
Wortmeldungen zu zahlreich werden, wer-
de ich eine Rednerliste erstellen lassen, 
um niemanden zu übergehen. Nach dieser 
werde ich dann chronologisch vorgehen. 

Alle Fragen Ihrerseits richten Sie bitte zu-
nächst an mich. 

Ich bin sicher, dass diese Vorgehensweise 
auch in Ihrem Interesse liegt und Sie dem 
zustimmen können. 

Der Erörterungstermin wird, wie angekün-
digt, grundsätzlich so lange fortgesetzt, bis 
alle Einwendungen erörtert sind. Ich gehe 
aber davon aus, dass der Termin, wie ver-
gleichbare Termine in anderen Ländern 
gezeigt haben, in zwei bis drei Tagen 
durchgeführt werden kann. 

In der Regel wird der Termin, wie heute, 
um 9.30 Uhr beginnen. Vormittags und 
nachmittags werden jeweils halbstündige 
Kaffeepausen eingelegt, um die Erörte-
rung nicht zu anstrengend werden zu las-
sen. Eine etwa anderthalbstündige Mit-
tagspause ist ab ca. 13 Uhr vorgesehen. 
Das Verhandlungsende ist für ca. 19 Uhr 
angedacht. Ich möchte angefangene Dis-
kussionen aber nur ungern unterbrechen. 
Deswegen werde ich den Tagesablauf in 
einem vertretbaren Rahmen flexibel ge-
stalten, um dem Diskussionsverlauf so 
weit wie möglich Rechnung zu tragen. 

Im Übrigen darf ich Sie darauf hinweisen, 
dass die Möglichkeit besteht, sich dort hin-
ten im Saal etwas zu Essen oder zu Trin-
ken zu kaufen. 

Für Beratungen steht Ihnen ein geeigneter 
Beratungsraum zur Verfügung. Er befindet 

sich dort hinten, von mir aus gesehen 
rechts. 

Sehr geehrte Damen und Herren, der Er-
örterungstermin ist nach den gesetzlichen 
Regelungen ein nicht öffentlicher Termin. 
Es besteht aber die Möglichkeit, dass der 
Verhandlungsleiter neben den Vertretern 
der Antragstellerin, den Einwenderinnen 
und Einwendern sowie den anderen Teil-
nahmeberechtigten auch weiteren Perso-
nen die Teilnahme gestattet. Das können 
beispielsweise Medienvertreter oder weite-
re interessierte Bürgerinnen und Bürger 
sein. Solange ausreichend Platz zur Ver-
fügung steht und es den Ablauf der Erörte-
rungen nicht stört, habe ich dagegen keine 
Bedenken. 

Nach der mir von der Eingangskontrolle 
vorgelegten Liste betrifft dies gegenwärtig 
42 Personen, denen ich hiermit die Teil-
nahme am Erörterungstermin gestatte. 

Meine Damen und Herren, ich weise da-
rauf hin, dass von nun an Film- und Foto- 
sowie Tonaufzeichnungen, außer der offi-
ziellen Tonaufzeichnung für die Stenogra-
fen, nicht mehr gestattet sind. Ich bitte Sie 
daher, entsprechende Aufnahmen einzu-
stellen bzw. nicht mehr vorzunehmen. 

Ich bitte Sie auch, die Handys auf „aus“ 
oder auf „lautlos“ zu schalten. Dies dient 
vor allem dazu, dass Sie sich möglichst 
unbefangen hier äußern können. 

Ich komme jetzt noch auf einige organisa-
torische Hinweise und Regeln zu spre-
chen. 

In der bereits erwähnten Informationsbro-
schüre finden Sie die Tagesordnung die-
ses Termins. Wir befinden uns gerade im 
Tagesordnungspunkt Eröffnung und Be-
grüßung. 

Danach folgen die Punkte Vorstellung der 
Vorhaben, die Erörterung der Einwen-
dungspunkte nach thematischer Zusam-
menfassung und anschließend der Ab-
schluss der Erörterung. 

In der Informationsbroschüre finden Sie 
auch einen Übersichtsplan dieses Saals. 
Im Brandfall verlassen Sie bitte den Saal 
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möglichst in größtmöglicher Ruhe über die 
gekennzeichneten Fluchtwege. 

Zusätzlich finden Sie auszugsweise die 
wichtigsten gesetzlichen Regelungen, die 
diesem Termin zugrunde liegen. 

Im Übrigen ist das Rauchen im Gebäude 
grundsätzlich nicht gestattet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich möchte Ihnen jetzt die Personen hier 
bei mir auf dem Podium vorstellen. Für 
das MU sind das neben Herrn Werner 
Fieber, den ich Ihnen eingangs bereits 
vorgestellt habe, Frau Eva Rühl als Ver-
fahrensmanagerin für die Stilllegung und 
den Abbau des Kernkraftwerks Unterwe-
ser, Herr Dr. Matthias Schreier als Verfah-
rensmanager für den Betrieb des Lagers 
Unterweser für radioaktive Abfälle, Franz-
Joseph Petersmann für Umweltverträg-
lichkeitsprüfung und last, but not least 
Frau Ute Röstermundt-Berg als Mitarbeite-
rin im Referat für Rechtsangelegenheiten. 

Zudem stehen als weitere Mitarbeiter des 
MU die Herren Hans-Jürgen Fieselmann, 
Dr. Michael Gründel, Dr. Peter Koschel 
und Dr. Daniel Lükermann für einzelne 
Fragestellungen zur Verfügung. Sie sitzen 
hinter mir auf diesem Podium. 

Für den Landkreis Wesermarsch als zu-
ständiger Baugenehmigungsbehörde ste-
hen die Herren Matthias Wenholt, Theo 
Dworak und Thomas Garden bereit. 

Die Delegation der zugezogenen Sach-
verständigen vom TÜV Nord wird von 
Herrn Stefan Kischio geleitet. 

Herr Kischio, ich darf Sie bitten, Ihre Dele-
gation vorzustellen. 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Mein Name ist Stefan Kischio. Ich bin Pro-
jektleiter der Arbeitsgemeinschaft KKU 
Abbau. Diese Arbeitsgemeinschaft KKU 
Abbau setzt sich zusammen aus den bei-
den kerntechnischen Gesellschaften, der 
TÜV Nord SysTec in Hamburg und der 
TÜV Nord EnSys in Hannover. Für Frage-
stellungen der UVU haben wir den TÜV 
Nord Umweltschutz als Gutachter mit ein-
bezogen. 

Ich stelle nun die Personen hier auf dem 
Podium vor. Ganz links an meiner Seite 
sitzt Herr Dr. Michael Knaack, der für die 
allgemeinen Aspekte der Stilllegung und 
des Abbaus zuständig ist. Links neben mir 
sitzt Herr Alexander Lehnard für Fragestel-
lungen zum Thema Freigabe. Rechts ne-
ben mir sitzt Herr Dr. Kai Harder für die 
Themen Strahlenschutz und Radioökolo-
gie. Weitere Sachverständige haben wir 
im Hintergrund für fachspezifische Frage-
stellungen. Unter anderem auch Frau Le-
vermann und Frau Dr. Dagmar Hilde-
brandt von der TNU. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Kischio. - Ich darf jetzt 
Herrn Dr. Müller-Dehn bitten, seine Dele-
gation vorzustellen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Herzlichen Dank, Herr Feige. Meine Da-
men und Herren! Mein Name ist Dr. Chris-
tian Müller-Dehn. Ich leite die Delegation 
für die Antragstellerin, die E.ON Kernkraft. 

Mich werden unterstützen - zu meiner 
Rechten - Frau Dr. Engstler, daneben Herr 
Loose und - zu meiner Linken, von innen 
nach außen - Herr Adler, Herr Rotzsche 
und Herr Dr. Schirra. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu unserer 
Delegation sagen. Erörtert werden heute 
und gegebenenfalls an den Folgetagen die 
rechtzeitig erhobenen Einwendungen. Wie 
es das Gesetz vorschreibt - Herr Feige hat 
das bereits erwähnt -, ist uns der Inhalt der 
Einwendungen vorab bekannt gegeben 
worden. Wir haben das im Sinne eines 
bestmöglichen Erörterungstermins ge-
nutzt, um uns vorzubereiten und Ihnen für 
Ihre Anliegen präzise Antwort geben zu 
können und unter Rückgriff auf unsere Un-
terlagen hierzu ausführen zu können. Dem 
wollen wir gern entsprechen. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Müller-Dehn. 

Meine Damen und Herren, ich bin der An-
sicht, dass wir die Voraussetzungen für 
einen konstruktiven Erörterungstermin ge-
schaffen haben, in dem die sachlichen Ar-
gumente im fairen Umgang miteinander 
ausgetauscht werden können. Für Ihre 
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Mitwirkung danke ich Ihnen im Voraus. Ich 
freue mich auf eine sachliche Diskussion. 

Bevor ich diesen Tagesordnungspunkt 
schließe und zum nächsten übergehe, 
möchte ich uns noch ein Zitat von William 
Shakespeare mit auf den Weg geben: Zur 
Arbeit, die man liebt, steht man früh auf 
und geht mit Freuden dran. 

Meine Damen und Herren, in diesem Sin-
ne komme ich nun zu dem nächsten Ta-
gesordnungspunkt, zu 

II Vorstellung der Vorhaben durch 
den Antragsteller 

Ich bitte zunächst Herrn Dr. Müller-Dehn, 
die beiden Vorhaben vorzustellen. Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich möchte Ihnen unsere Vorhaben kurz 
vorstellen, die heute zur Erörterung anste-
henden. 

Mit Inkrafttreten der 13. Atomgesetznovel-
le vom 6. August 2011 ist für das Kern-
kraftwerk Unterweser aufgrund von § 7 
Abs. 1 a Satz 1 Nr. 1 des Atomgesetzes 
die Berechtigung zum Leistungsbetrieb er-
loschen. Gegen diese atomgesetzliche 
Regelung hat die E.ON Kernkraft GmbH 
Verfassungsbeschwerde erhoben. Wenn 
der Verfassungsbeschwerde gegen die 
13. Atomgesetznovelle stattgegeben wird, 
steht fest, dass der Ausstieg aus der 
Kernenergie in der gesetzlich geregelten 
Weise verfassungswidrig ist. Ob das KKU 
dann wieder angefahren werden kann, 
hängt von der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts ab, konkret davon, ob 
das Gesetz für nichtig erklärt wird oder ob 
nur seine Verfassungswidrigkeit festge-
stellt und dem Gesetzgeber aufgegeben 
wird, eine Entschädigungsregelung zu tref-
fen. 

In jedem Fall ist dann der Gesetzgeber am 
Zug. Er hat zu entscheiden, ob er gemäß 
den Urteilsgründen des Bundesverfas-
sungsgerichts den Betreibern der Kern-
kraftwerke eine Entschädigung zuspricht 
oder ob es bei der festgestellten Verfas-
sungswidrigkeit der 13. Atomgesetznovelle 
bleibt und damit die Rechtslage fort gilt. 

Gegebenenfalls könnte der Gesetzgeber 
auch nachbessern. Erst wenn auf diese 
Weise die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen für einen Betrieb geklärt sind, ist eine 
Entscheidung über das Wiederanfahren 
sinnvoll und möglich. 

Vorbehaltlich dieses Ausgangs der gegen 
die 13. Atomgesetznovelle gerichteten 
Verfassungsbeschwerde plant die E.ON 
Kernkraft GmbH die Stilllegung und den 
Abbau des Kernkraftwerks Unterweser 
und hat hierfür am 4. Mai 2012 die ent-
sprechende Genehmigung nach § 7 
Abs. 3 des Atomgesetzes beantragt. 

Die E.ON Kernkraft GmbH beabsichtigt, 
das Kernkraftwerk Unterweser im soge-
nannten direkten Abbau abzubauen. Da-
bei wird davon ausgegangen, dass zu Be-
ginn der Abbauarbeiten noch nicht alle be-
strahlten Brennelemente aus der Anlage 
entfernt sind. Der Abbau wird in zwei Pha-
sen erfolgen, und die atomrechtlichen Ge-
nehmigungen hierzu werden jeweils ge-
sondert nach § 7 Abs. 3 des Atomgeset-
zes beantragt. 

Für die Zwischenlagerung der während 
des Restbetriebs und des Abbaus anfal-
lenden radioaktiven Abfallmassen reichen 
die derzeit am Standort vorhandenen La-
gerkapazitäten nicht aus. Deshalb soll als 
weiteres Vorhaben neben dem beantrag-
ten Abbau des Kernkraftwerks ein zusätz-
liches Lagergebäude, das sogenannte 
LUnA, auf dem Betriebsgelände der An-
tragstellerin errichtet und betrieben wer-
den. 

Aus diesem Grunde wurde am 20. Juni 
2013 ein Antrag nach § 7 Abs. 1 der 
Strahlenschutzverordnung für den Um-
gang mit radioaktiven Stoffen mit einem 
Aktivitätsinventar von 5 x 1017 Becquerel 
im LUnA gestellt. Bei den einzulagernden 
radioaktiven Abfällen handelt es sich um 
Abfälle aus dem Betrieb, dem Restbetrieb 
und dem Abbau des Kernkraftwerks Un-
terweser, um Abfälle, die beim Betrieb so-
wohl der bereits im Standort vorhandenen 
Lager - das sind das LUW und das Zwi-
schenlager KKU - als auch bei dem bean-
tragten LUnA anfallen, sowie weitere Be-
triebs-, Restbetriebs- und Stilllegungsab-
fälle der E.ON Kernkraft GmbH. Letztere 
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sollen maximal 20 % des Einlagerungsvo-
lumens des LUnA ausmachen. 

Für die geplante Errichtung des LUnA und 
die damit verbundene Nutzungsänderung 
eines bestehenden Gebäudes sind zudem 
zwei Baugenehmigungen erforderlich, die 
jeweils am 11. März 2015 beantragt wor-
den sind. 

Zum Restbetrieb: Der Restbetrieb des 
Kernkraftwerkes Unterweser beginnt mit 
der Inanspruchnahme der ersten Stillle-
gungs- und Abbaugenehmigung. Gleich-
zeitig kann mit Abbauarbeiten der Phase 1 
begonnen werden. Zu Beginn der Phase 1 
wird sich noch Brennstoff in dem Brenn-
elementlagerbecken der Anlage befinden. 

Die Phase 1 wird in fünf Zeitabschnitte - 
das sind die Abschnitte A bis E - unterteilt. 

Abschnitt 1 A: Es befinden sich noch be-
strahlte Brennelemente und Sonderbrenn-
stäbe im Lagerbecken. Die aktive La-
gerbeckenkühlung dient der zuverlässigen 
Kühlung der bestrahlten Brennelemente. 

Abschnitt 1 B: Eine aktive Kühlung der 
noch verbliebenen Brennelemente und 
Sonderbrennstäbe ist nicht mehr nötig. 

Abschnitt 1 C: Alle bestrahlten Brennele-
mente wurden aus der Anlage abtranspor-
tiert, und es befinden sich nur noch ein-
zelne Sonderbrennstäbe im Lagerbecken. 
Es liegt also Brennelementfreiheit vor. 

Abschnitt 1 D: In diesem Abschnitt ist die 
vollständige Brennstofffreiheit erreicht. 
Das heißt, es befindet sich kein Brennstoff 
mehr im Kernkraftwerk Unterweser. 

Und Abschnitt 1 E: Mit fortschreitendem 
Abbau werden zunehmend alle Systeme, 
die im Leistungsbetrieb radioaktive Medien 
geführt haben, geleert. Damit wird dann 
die Wasserfreiheit erreicht. 

Sobald die Anlage brennstofffrei ist, kann 
mit der Phase 2 begonnen werden. Das 
dann noch vorhandene Aktivitätsinventar 
ist deutlich reduziert und überwiegend in 
den aktivierten Anlagestrukturen, insbe-
sondere dem Reaktordruckbehälter und 
biologischem Schild, fest eingebunden. Es 

ist so lange nicht mobilisierbar, bis die 
entsprechenden Bauteile durch die vorge-
sehenen Verfahren verpackungsgerecht 
zerlegt werden. Dabei werden Vorsorge-
maßnahmen zur Rückhaltung der radioak-
tiven Stoffe während dieser Maßnahmen 
getroffen. 

Die Schutzziele während des Restbetriebs 
sind entsprechend dem Anlagenzustand 
zu Beginn der Phase 1 

1. die Kontrolle der Reaktivität, 

2. die Kühlung der Brennelemente, 

3. der Einschluss der radioaktiven Stoffe 
und  

4. die Begrenzung der Strahlenexpositi-
on. 

Nach dem Abtransport der letzten be-
strahlten Brennelemente und Sonder-
brennstäbe reduzieren sich die Schutzzie-
le zu Beginn des Abschnitts 1 D auf den 
Einschluss der radioaktiven Stoffe und die 
Begrenzung der Strahlenexposition. 

Zum Abbau: Solange der Abtransport der 
bestrahlten Brennelemente und Sonder-
brennstäbe in der Phase 1 nicht abge-
schlossen ist, erfolgt der Abbau rückwir-
kungsfrei auf die Brennelemente und die 
Sonderbrennstäbe, sodass die Einhaltung 
der Schutzziele jederzeit gewährleistet 
bleibt. 

Der Abbau in der Phase 1 umfasst im We-
sentlichen den Abbau von radioaktiv kon-
taminierten Anlageteilen im Kontrollbe-
reich, die Zerlegung und die Verpackung 
des Reaktordruckbehälterdeckels, den 
Abbau der Dampferzeuger, des Druckhal-
ters mit Abblasetank sowie der Haupt-
kühlmittelpumpen, von Rohrleitungen und 
Komponenten wie Speisewasserleitungen, 
Frischdampfleitungen und Kühlwasserlei-
tungen sowie beweglicher und fester Re-
aktordruckbehältereinbauten. 

Weiterhin werden abgebaut Anlagenteile 
außerhalb des Kontrollbereichs, die der 
atomrechtlichen Genehmigung unterlie-
gen, sowie kontaminierte Betonstrukturen. 
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In dieser Phase werden aktivierte oder 
kontaminierte radioaktive Stoffe, die beim 
Abbau oder Restbetrieb anfallen, nach 
Maßgabe des § 29 der Strahlenschutzver-
ordnung freigegeben, Materialien aus dem 
Überwachungsbereich werden herausge-
geben und radioaktive Stoffe an andere 
Genehmigungsinhaber abgegeben. 

Teile der Gebäudestrukturen bzw. der Ge-
ländeflächen werden freigegeben. 

In der Phase 2 wird mit dem Abbau des 
Reaktordruckbehälters begonnen. Der Si-
cherheitsbehälter wird freigeräumt und 
ebenso wie das biologische Schild abge-
baut. 

Es werden weitere radioaktiv kontaminier-
te Anlageteile abgebaut. 

Soweit restliche Anlagenteile der atom-
rechtlichen Genehmigung unterliegen, 
werden sie ausgeräumt. Die Dekontamina-
tion von kontaminierten Betonstrukturen, 
das Freimessen bzw. die Herausgabe von 
Teilen der Gebäudestrukturen bzw. der 
Geländeflächen wird fortgesetzt. 

Eine Festlegung hinsichtlich einer Nach-
nutzung und somit eines gänzlichen oder 
teilweisen Abbruchs der Gebäude auf dem 
Kraftwerksgelände ist zum derzeitigen 
Zeitpunkt noch nicht erfolgt. 

Für die während des Restbetriebs und des 
Abbaus des KKU in der Phase 1 und 2 an-
fallenden radioaktiven Reststoffe und Ab-
fälle ist ein Reststoffbehandlungszentrum - 
kurz: RBZ - erforderlich. Das RBZ wird im 
Ringraum des Reaktorgebäudes, in Räu-
men des Hilfsanlagengebäudes sowie in 
weiteren Räumen des KKU eingerichtet. 

Über den betrieblichen Strahlenschutz 
wird sichergestellt, dass die Strahlenexpo-
sition der im Kernkraftwerk Unterweser 
beschäftigten Personen gemäß § 6 der 
Strahlenschutzverordnung begrenzt und 
minimiert wird. 

Für den Restbetrieb und den Abbau des 
Kernkraftwerks Unterweser sowie für den 
Betrieb des LUnA wurde die Strahlenex-
position nach Maßgabe des aktuellen Re-
gelwerks wie folgt ermittelt: 

Die potenzielle Strahlenexposition durch 
Direktstrahlung wurde ermittelt und ergab 
eine maximale potenzielle Dosisleistung 
am Zaun von unter 0,1 Millisievert pro Ka-
lenderjahr. 

Auch für den Luft- und den Wasserpfad 
zeigt sich bei allen betrachteten Expositi-
onsszenarien, dass die bestehenden ge-
setzlichen Grenzwerte im ungünstigsten 
Fall zu nicht einmal einem Drittel ausge-
schöpft werden. 

Mittels einer Ereignisanalyse wurde der 
Nachweis erbracht, dass der Restbetrieb 
und der Abbau des Kernkraftwerks Unter-
weser keine zulässigen Auswirkungen auf 
die Umwelt in Form erhöhter Strahlenex-
positionen und in Form von Freisetzungen 
radioaktiver Stoffe mit der Luft und dem 
Wasser haben werden. 

Hierzu wurden auch Ereignisse aufgrund 
der Lagerung und Handhabung bestrahlter 
Brennelemente im Brennelementlagerbe-
cken zu Beginn von Restbetrieb und Ab-
bau des KKU betrachtet. Das bezüglich 
radioökologischer Auswirkungen abde-
ckende Ereignis für den Restbetrieb und 
Abbau des KKU ist die Beschädigung von 
Gebinden mit festen radioaktiven Abfällen 
infolge eines Erdbebens bei deren Erzeu-
gung. Die maximale potenzielle Dosis wä-
re in diesem Fall 0,59 Millisievert, d. h. ein 
Wert, der dem in der Strahlenschutzver-
ordnung maximalen Wert für die Störfall-
exposition von 50 Millisievert gegenüber-
zustellen ist und somit den Störfallpla-
nungswert nach § 50 der Strahlenschutz-
verordnung lediglich zu 1,2 % ausschöp-
fen würde. 

Auch für das neu zu errichtende LUnA 
wurde eine Ereignisanalyse erstellt. Als 
radiologisch abdeckendes Ereignis für den 
Betrieb des LUnA erwies sich ein Gebin-
deabsturz bei der Handhabung. Die ma-
ximale potenzielle Dosis wäre in diesem 
Fall 4,7 Millisievert, was einer Ausschöp-
fung des Störfallplanungswertes nach § 50 
der Strahlenschutzverordnung von ca. 
9,4 % entspräche. 

Hinsichtlich der heute zu erörternden Vor-
haben kann festgehalten werden: Die 
E.ON Kernkraft hat entsprechend den ge-
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setzlichen Vorschriften für die Vorhaben 
Stilllegung und Abbau des Kernkraftwer-
kes Unterweser sowie Errichtung und Be-
trieb des LUnA einen Sicherheitsbericht 
und eine Kurzbeschreibung erstellt. Diese 
haben zusammen mit unserem Antrag für 
die erste Stilllegungsgenehmigung, dem 
Antrag nach § 7 Abs. 1 der Strahlen-
schutzverordnung und den beiden Bauan-
trägen ausgelegen. 

Außerdem haben wir eine Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchung durchgeführt. Der 
dazu erstellte Bericht und auch zusätzliche 
weitere Unterlagen haben öffentlich aus-
gelegen. Aus diesen Unterlagen ist zu 
entnehmen, dass für den Abbau des 
Kernkraftwerks Unterweser und den Rest-
betrieb sowie die Lagerung von Abfällen 
im LUnA die erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden getroffen ist. Das heißt, dass die 
Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung 
mit großem Abstand sicher eingehalten 
werden, die Entsorgung der abgebauten 
Anlageteile gefahrlos sichergestellt ist und 
keine unzulässigen Umweltauswirkungen 
von dem Vorhaben ausgehen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Müller-Dehn. - Damit 
möchte ich direkt zu dem Hauptanliegen 
dieses Erörterungstermins kommen, näm-
lich zu dem Punkt 

III Erörterungen von Einwendun-
gen und Stellungnahmen an-
hand der Gliederung 

Zunächst kommen wir zu 

1 Verfahrensfragen 

1.1 Vollständigkeit der ausgeleg-
ten Unterlagen 

Dazu darf ich Frau Rühl bitten, uns eine 
kurze Zusammenfassung der eingegan-
genen Einwendungen zu geben. 

Frau Rühl (MU): 
Zum Punkt „Vollständigkeit der ausgeleg-
ten Unterlagen“ lassen sich die Einwen-
dungen wie folgt zusammenfassen: 

Eingewandt wird, dass die ausgelegten 
Unterlagen unzureichend seien, um Per-
sonen aus der Bevölkerung eine ausrei-
chende Möglichkeit zu geben, ihre Betrof-
fenheit feststellen zu können. 

Anderen Einwendungen ist zu entnehmen, 
dass die Vielzahl der ausgelegten Unter-
lagen eine Detailprüfung wegen der damit 
verbundenen Komplexität unmöglich 
macht. 

Auch wird gefordert, eine neue Auslegung 
von aussagekräftigen Unterlagen durchzu-
führen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Frau Rühl. - Wird dazu das 
Wort gewünscht? - Herr Meyer-Ott, bitte! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich würde bitten, im Protokoll festzuhalten, 
dass meine Anmerkungen in der nächsten 
Zeit für den Arbeitskreis Wesermarsch, für 
mich persönlich und für die Biologische 
Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems 
gelten. Wenn davon abgewichen wird, 
würde ich darauf hinweisen. Das bitte ich, 
wie gesagt, im Protokoll festzuhalten. Es 
ist versäumt worden, das beim Scoping-
termin entsprechend festzuhalten. Hier bit-
te ich aber, das festzuhalten. 

Mir geht es darum: Ist das, was uns zur 
Verfügung gestellt wurde - sprich: was an 
Unterlagen Sie über das Netz der interes-
sierten Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt haben -, das, was Ihnen insgesamt 
vorliegt, oder liegt Ihnen mehr vor? Und 
was ist das, wenn Ihnen mehr vorliegt? 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Dort drüben, bitte! 

Frau Korter (Gemeinde Butjadingen): 
Mein Name ist Ina Korter. Ich vertrete die 
Gemeinde Butjadingen. 

Wir haben in unserer Stellungnahme deut-
lich gemacht, dass wir keine Begründung 
oder Abwägung in den Unterlagen gefun-
den haben - vielleicht ist uns das aber 
auch in der Masse der Unterlagen entgan-
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gen -, die belegt, ob das Verfahren „sofor-
tiger Abbau“ oder „sicherer Einschluss“ 
jeweils das bessere oder begründbarere 
Verfahren ist. Wir haben in unserer Ein-
wendung gefordert, dass hier nachgebes-
sert wird und beide Verfahren gutachter-
lich gegeneinander abgewogen werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Obermair (Einwender): 
Ich heiße Obermair, AK Wesermarsch. 

Was mir auffällt, ist, dass das Freimess-
konzept nicht mit den Unterlagen ausge-
legt worden ist und dass nur in einem Lite-
raturverzeichnis in dem Entsorgungskon-
zept darauf hingewiesen wird, dass es von 
E.ON ein Freimesskonzept gibt. Welche 
Gründe gibt es dafür, dass das nicht mit in 
den Unterlagen war? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Luers (Einwender): 
Mein Name ist Gerd Luers. Ich bin Ein-
wender. 

Ich beantrage die Hinzuziehung eines 
Sachverständigen, der Abläufe im Gehirn 
beurteilen kann. 

Ich komme auf das zurück, was ich vorhin 
gesagt habe. 

Nachdem das Unglück in Tschernobyl 
passiert war, ist am Montag danach, viel-
leicht auch schon am Sonntag, radioakti-
ver Fallout festgestellt worden. Das habe 
ich selbst am Montag um 19.30 Uhr ge-
hört. Ich habe nicht darauf reagiert, auch 
nicht kognitiv. Das hat niemand in 
Deutschland getan. Erst eine Woche spä-
ter wurde Kindern plötzlich das Spielen im 
Sand verboten und so etwas. Darauf 
müsste vorher reagiert werden, damit sol-
ches menschliche Versagen nicht passiert. 

In Deutschland hat das vielleicht nur einer 
gemerkt; das war jemand in Brake. Er hat 
gleich auf diese Meldung reagiert und 
beim Kreis den Zuständigen angerufen, 
damit er etwas unternimmt. Ganz 
Deutschland hat noch eine Woche ge-

schlafen. Die einzigen, die vielleicht etwas 
gewusst haben, waren Frankfurter Feuer-
wehrleute. Bei denen hat man sich erkun-
digt, wie man Graphitbrände löscht. 

So etwas muss schon vorher berücksich-
tigt werden. Dafür ist es erforderlich, dass 
Leute dort sind, die die Abläufe im Gehirn 
beurteilen können, damit nicht erst verspä-
tet auf so etwas reagiert wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Rühl, bitte! 

Frau Rühl (MU): 
Herr Luers, ich schlage vor, dass wir Ihren 
Punkt mitnehmen. Das haben wir jetzt 
zwar nicht vorbereitet. Aber ich denke, 
dass wir prüfen müssen, inwieweit wir das 
aufgreifen. 

Direkt zu Frau Korter: Der von Ihnen an-
gesprochene Punkt ist bei uns im Gliede-
rungspunkt 1.5.1 vorgesehen und kommt 
somit noch. 

Ansonsten versuche ich, die gestellten 
Fragen zunächst mit dem vorbereiteten 
Text zu beantworten. 

Das MU hat sich vor Beginn der Ausle-
gung davon überzeugt, dass die auszule-
genden Unterlagen den Anforderungen 
der Atomrechtlichen Verfahrensverord-
nung genügen. Im § 6 der Atomrechtlichen 
Verfahrensverordnung - nachzulesen auch 
in der Informationsbroschüre, die Sie alle 
am Eingang erhalten haben - sind die Un-
terlagen aufgeführt, die auszulegen sind. 

Als Beispiel möchte ich hier den Sicher-
heitsbericht herausnehmen. Die Atom-
rechtliche Verfahrensverordnung regelt 
dazu, was dieser enthalten muss. Die da-
nach erforderlichen Angaben sind nach 
Prüfung des MU in dem Sicherheitsbericht 
enthalten. Der Sicherheitsbericht muss im 
Hinblick auf die kerntechnische Sicherheit 
und den Strahlenschutz die für die Ent-
scheidung über den Antrag erheblichen 
Auswirkungen des Vorhabens darlegen 
und Dritten insbesondere die Beurteilung 
ermöglichen, ob sie durch die mit der An-
lage und ihrem Betrieb verbundenen Aus-
wirkungen in ihren Rechten verletzt wer-
den können. 
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Zur Abgrenzung dazu sei dargelegt - dazu 
die Frage von Herrn Meyer-Ott -, dass sich 
die Auslegungsunterlagen von den Unter-
lagen unterscheiden, die zur Prüfung der 
Genehmigungsvoraussetzung erforderlich 
sind. Diese Unterlagen, die in der Regel 
umfangreicher bzw. detaillierter sind, sind 
in § 3 der Atomrechtlichen Verfahrensver-
ordnung geregelt. 

Diese Unterscheidung hat der Gesetzge-
ber mit Blick auf die unterschiedlichen Rol-
len bzw. Aufgaben von Genehmigungsbe-
hörde und der sogenannten Zivilgesell-
schaft bewusst getroffen. Demnach ist es 
die Aufgabe der Genehmigungsbehörde, 
über ein Vorhaben und seine Genehmi-
gungsfähigkeit zu entscheiden. Die Be-
hörde benötigt daher alle Unterlagen, die 
dem § 3 der Atomrechtlichen Verfahrens-
verordnung entsprechen. 

Nach Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts soll eine sogenannte An-
stoßwirkung von den Auslegungsunterla-
gen zur Beteiligung der Öffentlichkeit aus-
gehen. Aus diesen Unterlagen soll er-
kennbar sein, um was für ein Vorhaben es 
sich handelt und ob aus Sicht der Bürge-
rinnen und Bürger etwas gegen dieses 
Vorhaben spricht. Demnach soll die Öf-
fentlichkeit einen Anstoß für mögliche 
Sacheinwendungen erhalten. Anzahl und 
Inhalt der vorliegenden Einwendungen 
zeigen, dass diese beabsichtigte Wirkung 
erreicht wurde. Eine erneute Auslegung 
von Antragsunterlagen ist daher nicht er-
forderlich. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Frau Rühl. - Wird das Wort 
gewünscht? - Bitte! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Frau Rühl, ich hatte die Frage gestellt, 
welche Unterlagen mehr sind. Sie haben 
einen Paragraphen genannt. Was ist 
Ihnen mehr an Unterlagen zur Verfügung 
gestellt worden, als der Öffentlichkeit zu-
gänglich war? Bitte benennen Sie das in 
Stichworten! 

Frau Rühl (MU): 
Im Grunde genommen ist das so: Der Si-
cherheitsbericht enthält das Gesamtpaket 

der Fragestellungen, die zu behandeln 
sind. Dort sind die Ergebnisse zusam-
mengefasst, soweit sie an der Stelle noch 
nicht abschließend geprüft sind. Das muss 
man dazu sagen. 

Wir haben die unterlagernden Unterlagen. 
Die bekommen wir, und sie werden natür-
lich im Detail geprüft. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Konkreter könnten Sie das nicht nennen, 
Frau Rühl? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das kann ich beantworten, Herr Meyer-
Ott. 

Wir haben eine Liste aller Unterlagen, die 
wir bisher haben, zusammengestellt. Die 
sind durchnummeriert. Diese Liste kann 
von Ihnen abgeholt werden. Ich glaube, 
dass wir die zur Verfügung haben. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich würde sie gerne haben. Kann ich sie 
noch an diesem Tag bekommen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ja. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Noch einmal die Frage zum Freimesskon-
zept: Das ist ja eine Hauptfrage. Es geht 
um das Freimessen der Reaktorkuppel. 
Dazu frage ich mich schon, warum Ihnen 
ein Freimesskonzept offensichtlich vor-
liegt, es aber nicht den Unterlagen beige-
fügt worden ist und nur unter Tagesord-
nungspunkt 5 erörtert wird. 

Frau Rühl (MU): 
Ich habe bereits ausgeführt, dass wir uns 
danach gerichtet haben, was die Atom-
rechtliche Verfahrensverordnung dazu 
vorsieht. Wir haben uns dabei am Wortlaut 
der Atomrechtlichen Verfahrensverord-
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nung orientiert. Das heißt, wir haben ge-
guckt, was im Sicherheitsbericht abgebil-
det ist. Das Freimessverfahren als solches 
ist im Sicherheitsbericht abgebildet. Wir 
haben geschaut, was darüber hinaus an 
Detailpunkten der Auslegung zugrunde zu 
legen ist. Das Freimesskonzept war nicht 
mit dabei. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Deswegen ist dies auch Gegenstand eines 
späteren Tagesordnungspunktes, bei dem 
solche Punkte geklärt werden können. 

Noch Fragen? - Bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Mein Name ist Wolfgang Neumann. Ich 
bin Ingenieur und Physiker, arbeite im 
Gutachterbüro intac in Hannover und be-
schäftige mich mit den Fragen der Atom-
energienutzung seit 40 Jahren, davon in 
den letzten 30 Jahren hauptberuflich. 

Zur Stilllegung habe ich u. a. in der Reak-
torsicherheitskommission, in der Entsor-
gungskommission und in der Strahlen-
schutzkommission des Bundesumweltmi-
nisteriums und im Beirat für Fragen des 
Ausstiegs aus der Kernenergie des Nie-
dersächsischen Umweltministeriums ge-
arbeitet. 

Ich bin hier als Sachbeistand für den Ar-
beitskreis Wesermarsch und die entspre-
chenden gesetzlichen Vertreter, für die Ak-
tion Z und für deren Vertreter sowie für 
weitere Einzelpersonen. Ich glaube, eine 
Vollmacht dafür liegt Ihnen vor. 

Ich möchte zunächst in Bezug auf die 
Vollständigkeit der Unterlagen etwas 
Grundsätzliches sagen: In der Anlage be-
finden sich ja noch Brennelemente. Ein 
Abbaubeginn im Reaktorgebäude oder in 
Gebäuden, die Infrastruktur für die Küh-
lung der Brennelemente enthalten, ist aus 
Sicht der von mir vertretenen Einwende-
rinnen und Einwendern ein großes sicher-
heitstechnisches Problem. 

Auch wenn die Brennelemente aus dem 
Zwischenlager herausgeräumt sind, ist 
immer noch ein erhebliches Gefahrenpo-
tenzial in der Anlage KKU vorhanden. Die 
Zahl von 1017 Becquerel ist vorhin schon 

genannt worden. Das bedeutet, dass für 
die Stilllegung und den Abbau alle Anfor-
derungen von Atomgesetz und Strahlen-
schutzverordnungen genauso zu erfüllen 
sind wie bei anderen Betriebsgenehmi-
gungen nach Atomgesetz oder Strahlen-
schutzverordnung. Das Gebot für Scha-
densvorsorge und -minimierung gilt also 
auch hier uneingeschränkt. 

Die ausgelegten Unterlagen sind diesbe-
züglich in einigen Punkten sehr vage. 
Deshalb erwarten wir auch im Rahmen 
dieses Erörterungstermins sowohl von der 
Genehmigungsbehörde als auch natürlich 
vor allem von der Antragstellerin zu den 
Punkten Aufklärung. 

Ich möchte auf einen Punkt zur Vollstän-
digkeit zu Beginn hinweisen, der sich 
durch den ganzen Sicherheitsbericht zieht 
und der unmittelbar mit der Vollständigkeit 
zu tun hat. 

Es ist festzustellen, dass offenbar viele 
Festlegungen, die den Abbau betreffen, 
erst im aufsichtlichen Verfahren erfolgen 
sollen. Zumindest ist dem Sicherheitsbe-
richt nicht zu entnehmen, dass hier be-
stimmte Vorgehensweisen beantragt wer-
den, sondern es werden häufig Vorge-
hensweisen zur Auswahl genannt. Das be-
trifft, wie gesagt, die Abbaumethode als 
solche: Werden Komponenten im Ganzen 
oder zerlegt auseinandergebaut? - Das 
betrifft auch die Abbaureihenfolge. Es be-
trifft beispielsweise auch die Frage, bei 
welchen Vorgängen, bei denen Freiset-
zungen radioaktiver Stoffe zu erwarten 
sind, eine Einhausung zur Reduzierung 
der Freisetzungen in die Umgebung 
durchgeführt werden soll und wo nicht. 

Bei diesen Tätigkeiten handelt es sich um 
originär genehmigungsrechtlich relevante 
Tatbestände, und diese dürfen nicht in die 
Aufsicht verschoben werden. Deshalb hät-
ten sie im Sicherheitsbericht für die Be-
troffenen nachvollziehbar dargestellt wer-
den müssen. 

Diese Punkte sind wesentlich für den 
Strahlenschutz und für die Störfallanalyse, 
da diese dadurch maßgeblich beeinflusst 
werden. 
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Ebenso gilt das im Verfahrensrechtlichen 
für die Bestimmtheit. Ein Antrag muss be-
stimmt sein, und die Genehmigungsbe-
hörde hat die Pflicht, der Antragstellerin 
eine Genehmigung zu erteilen, die be-
stimmt ist, d. h. die festlegt, was die Ge-
nehmigungsbehörde von der Antragstelle-
rin erwartet. 

Durch die Vorgehensweise, das im Si-
cherheitsbericht unvollständig oder gar 
nicht darzustellen, sind die Personen aus 
der Bevölkerung, die ihre Betroffenheit 
prüfen können müssen, daran gehindert 
bzw. ist es zumindest unzulässig er-
schwert. 

Den Betroffenen ist nicht zuzumuten, dass 
sie sich zu den Varianten, die in einem Si-
cherheitsbericht genannt werden, entspre-
chende Störfallszenarien in mehrfacher 
Hinsicht überlegen und daraus bewerten, 
ob sie sich betroffen fühlen oder nicht. 

Das heißt, die eindeutige Festlegung der 
genannten Punkte ist, wie schon gesagt, 
für die Auslegung der Sicherheitseinrich-
tung und zur Gewährleistung einer ausrei-
chenden Schadensvorsorge wichtig. 

Das ist entsprechend eingewendet wor-
den. Eine der Einwendungen heißt: Die 
ausgelegten Unterlagen entsprechen nicht 
den zu stellenden Anforderungen für eine 
ausreichende Möglichkeit von Personen 
aus der Bevölkerung, ihre Betroffenheit 
feststellen zu können. Es ist eine neue 
Auslegung von aussagekräftigen Unterla-
gen durchzuführen. 

Die Begründung habe ich eben teilweise 
genannt. Ich möchte aber hinzufügen: In 
der Atomrechtlichen Verfahrensverord-
nung ist in § 3 Abs. 1 Nr. 1 eindeutig dar-
gelegt, dass Betroffene ihre Betroffenheit 
anhand des Sicherheitsberichts feststellen 
können müssen. Dies ist aus unserer Sicht 
hier zumindest nicht erfüllt. Ich habe es 
auch schon genannt. Das betrifft die Rei-
henfolge des Abbaus, das Freigabekon-
zept ist schon benannt worden, und es be-
trifft weitere Punkte, zu denen wir dann zu 
den entsprechenden Tagesordnungspunk-
ten näher Stellung nehmen werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Neumann. - Frau Rühl! 

Frau Rühl (MU): 
Herr Neumann, wie Sie schon angespro-
chen haben, haben wir z. B. die Reihen-
folge des Abbaus genauso wie das Frei-
messkonzept unter weiteren Tagesord-
nungspunkten vorgesehen. Ich denke, das 
werden wir dann hoffentlich noch klären 
können. 

Ansonsten kann ich nur auf das verwei-
sen, was ich gerade schon gesagt habe. 
Wir haben das geprüft, sind zu einem Er-
gebnis gekommen, und dazu stehen wir. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte schön! 

Lange (Einwender): 
Im Zusammenhang mit dem, was Herr 
Müller-Dehn gesagt hat, der darauf hinge-
wiesen hat, dass es Rechtsverfahren gibt, 
die anhängig sind und in einem inhaltli-
chen Zusammenhang mit dem Thema hier 
stehen, möchte ich an dieser Stelle einen 
solchen Punkt benennen. Das betrifft die 
Klage gegen das Zwischenlager und das, 
was dazu an Urteil vom Oberverwaltungs-
gericht in Lüneburg ergangen ist. Ich kann 
das zwar nicht wörtlich zitieren, möchte 
aber den Punkt benennen, den ich hier 
ansprechen will. 

Dort wurde von diesem Gericht die These 
in den Raum gestellt - zu dem Punkt, der 
später noch unter 8 kommt; Störmaßnah-
men oder sonstige Einwirkungen soge-
nannter Dritter -, dass eine Gefahr für das 
Zwischenlager nicht besteht; mit der Be-
gründung, solche Dritte würden sich im-
mer das größtmögliche schädigende Er-
eignis heraussuchen und bevorzugen. Das 
wäre eindeutig, sozusagen das Kraftwerk 
selber anzugreifen. Im Schutze dieses 
größeren Angriffsziels würde ein Angriff 
auf das Zwischenlager aus Tätersicht gar 
nicht in Betracht kommen. So ist da argu-
mentiert worden. 

Wenn man das übernimmt, muss man ei-
gentlich zu der Reihenfolge kommen: Be-
vor man das Schild, hinter dem sich das 
Zwischenlager verstecken kann, demon-
tiert, müsste man das Endlager entweder 



Erörterungstermin, 23. Februar 2016 Seite 24 von 94 

 

geräumt oder sicherheitstechnisch soweit 
ertüchtigt haben, dass es, ohne Kredit bei 
dem Kraftwerk aufzunehmen, selber An-
griffen und Gefahren gegenüber ausrei-
chend Schutz bieten würde. 

Meine Frage an dieser Stelle ist: Haben 
Sie als Behörde diesen Aspekt mit be-
trachtet - das ist ja Teil meiner Einwen-
dung gewesen -, und zu welchem Schluss 
sind Sie in diesem Zusammenhang ge-
kommen? Ich bin der Meinung, das wäre 
an dieser Stelle schon einmal irgendwie zu 
betrachten. Für das, was an weiteren Ver-
fahrensabläufen möglich ist, ist es aus 
meiner Sicht so, dass unter diesem Aspekt 
der geplante und hier beantragte Verfah-
rensablauf eigentlich nicht passt. 

Geplant und beantragt ist, dass das Zwi-
schenlager alles das aufnimmt, was nicht 
erst mit dem Abbau des biologischen 
Schildes usw., den ganzen Betonbauge-
schichten, herauskommt. Das Inventar an 
Kernbrennstoffen wird ja im Zwischenlager 
landen. Das ist bekanntlich die Konstrukti-
on der offenen Kartoffelscheune, in der 
dann der ganze Kram ist, was im Hinblick 
auf Flugzeugabsturz und Einwirkungen 
durch Dritte, bezogen auf Schleswig-
Holstein, vom Bundesverwaltungsgericht 
bereits als nicht ausreichend beurteilt wur-
de. Für Lüneburg steht das in unserem 
Fall immer noch offen. Ich meine aber, 
dass das an dieser Stelle auf Ihrer Seite 
schon einmal zu irgendetwas geführt ha-
ben müsste. Vielleicht können Sie sich da-
zu äußern? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. Das ist angekommen. Diese 
Punkte sind wichtig. Deswegen sind das 
auch einzelne Tagesordnungspunkte. Ich 
glaube, es würde zu weit führen, jetzt un-
ter „Vollständigkeit der Unterlagen“ diese 
Aspekte, die unter mehreren Tagesord-
nungspunkten behandelt werden sollen, 
zu diskutieren. Wenn Sie einverstanden 
sind, würden wir genauso verfahren. Ich 
würde ungern in der Tagesordnung sprin-
gen. 

Lange (Einwender): 
Mir würde es reichen, wenn Sie an dieser 
Stelle einfach sagen, dass Sie das geprüft 
haben. Ihr Prüfungsergebnis kann eigent-

lich nur sein: Das ist irrelevant. Wir ziehen 
das hier so durch wie beantragt. - Aus 
meiner Sicht passt das eigentlich nicht mit 
den vorliegenden Gerichtsurteilen aus Lü-
neburg und auch des Bundesgerichtes zu-
sammen. Diese Kurzantwort - ohne das 
Ausführliche unter Tagesordnungspunkt 
8 - müsste hier schon einmal gegeben 
werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich kann Ihnen jetzt wirklich nicht Ja oder 
Nein sagen. Das ist geprüft worden. Das 
ist Gegenstand der Tagesordnung und 
kann diskutiert werden. Ihnen würde si-
cherlich auch nicht reichen, wenn ich Ja 
oder Nein sagen würde. 

Das ist unter 7.2.2, 10.2.2 und 8 vorgese-
hen. Das wird also eingehend diskutiert. 

Wenn keine weiteren Fragen bestünden, 
wäre das ein perfekter Zeitpunkt für eine 
halbstündige Kaffeepause. 

Ich unterbreche das Verfahren für eine 
halbe Stunde. 

(Unterbrechung von 11.09 Uhr bis 
11.34 Uhr) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir machen jetzt mit weiter mit 

1.2 Zuziehung von Sachverständi-
gen 

Ich darf zunächst Frau Rühl bitten, die 
Einwendungen zusammenzufassen. 

Frau Rühl (MU): 
Vielen Dank, Herr Dr. Feige. - Bezüglich 
der Zuziehung von Sachverständigen 
wurden folgende Hauptforderungen erho-
ben:  

Die Zuziehung unabhängiger Sachver-
ständiger für den gesamten Prozess, d. h. 
genehmigungs- und aufsichtsbegleitend - 
hier wird mehrfach gefordert, dass der 
TÜV nicht zu beauftragen ist. Spezifisch 
wird die Unabhängigkeit des Sachverstän-
digen für die Erstellung der Umweltver-
träglichkeitsprüfung und die Begleitung 
des Freimessverfahrens sowie zur allge-



Erörterungstermin, 23. Februar 2016 Seite 25 von 94 

 

meinen Begleitung aller Strahlenschutz-
fragen eingefordert. 

Auch das Thema terroristische Bedrohung 
wird spezifisch benannt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Herr Neumann, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich weiß nicht, inwieweit E.ON die Ein-
wendung wörtlich bekommen hat. Die 
Einwendung war, sicherzustellen, dass der 
Gutachter der Genehmigungsbehörde zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung eigene  
Überlegungen zur Ableitung radioaktiver 
Stoffe im Normalbetrieb und zu Störfällen 
sowie deren Auswirkungen anstellt und 
nicht lediglich die Angaben aus dem Si-
cherheitsgutachten der Genehmigungsbe-
hörde übernimmt. Das ist eine Erfahrung, 
die ich in den letzten Jahren in vielen Ge-
nehmigungsverfahren gemacht habe, dass 
der Gutachter für die Umweltverträglich-
keitsprüfung schlicht das, was im Sicher-
heitsgutachten steht, übernommen und 
dazu keine eigenen Überlegungen ange-
stellt hat. Das ist aus meiner Sicht nicht 
zielführend, weil es sich um eine eigen-
ständige gutachterliche Tätigkeit handeln 
muss. Die eigenständige Bewertung des 
UVP-Gutachters zu diesen Fragen muss 
auch aus der schriftlichen Darlegung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung hervorge-
hen. 

Ich kann auch hier nur darauf verweisen, 
dass das zumindest einmal in einem 
früheren Verfahren, das vom Niedersäch-
sischen Umweltministerium durchgeführt 
worden ist, so gehandhabt worden ist. 
Seinerzeit hat sich der Gutachter, der die 
UVP begleitet hat, tatsächlich, sowohl was 
die Ableitung angeht als auch was die 
Störfälle und ihre Auswirkungen angeht, 
eigene Gedanken gemacht, nämlich im 
Planfeststellungsverfahren Konrad. Das 
würde ich auch hier für notwendig halten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Frau Rühl, wollen Sie darauf 
antworten? 

Frau Rühl (MU): 
Zur Zuziehung von Sachverständigen ist 
eine europaweite Ausschreibung erfolgt. 
Im Ergebnis dieser Ausschreibung ist die 
ARGE beauftragt worden, die Herr Kischio 
gerade schon vorgestellt hat. 

Für die Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
das MU zuständig. Gleichwohl ist auch 
dort als Sachverständiger die ARGE mit 
dem Unterauftragnehmer TÜV Umwelt-
schutz hinzugezogen worden. 

Zu den Punkten, die Sie, Herr Neumann, 
angesprochen haben, kommen wir unter 
Tagesordnungspunkt 9 noch im Detail. 

Angesprochen in den Einwendungen war 
auch das Thema SEWD. Zur Prüfung des 
erforderlichen Schutzes gegen Störmaß-
nahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-
ter wurde vom MU die GRS hinzugezo-
gen. Dabei wird auch die Bedrohung durch 
terroristische Anschläge einbezogen. 

Zu dem angesprochenen Thema „Unab-
hängigkeit von Sachverständigen“ gilt es 
auszuführen, dass der Sachverständige 
sein Gutachten mit den Worten „ich versi-
chere hiermit, das Gutachten unparteiisch 
und nach bestem Wissen und Gewissen 
frei von Ergebnisweisungen erstellt zu ha-
ben“ versieht und eigenhändig unter-
schreibt. 

Das ist auch für Sachverständigenorgani-
sationen analog geregelt. Es ist unsere 
Aufgabe als Umweltministerium, als Auf-
traggeber darauf zu achten, dass das ein-
gehalten wird, dass die Unabhängigkeit 
des Einzelsachverständigen erhalten 
bleibt. 

Das Gleiche gilt auch für Unterauftrag-
nehmer. Auch hier ist geregelt, dass die 
ihnen vom Hauptauftragnehmer übertra-
genen Aufgaben selbstständig und fach-
lich eigenverantwortlich erledigt werden 
können oder müssen. Auch das müssen 
wir überwachen. Damit greifen wir Ihren 
Punkt zum Thema Umweltverträglichkeits-
prüfung auf. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Neumann! 
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Neumann (Sachbeistand): 
Habe ich das richtig verstanden, dass der 
Gutachter, der das Sicherheitsgutachten 
macht, der gleiche Gutachter ist wie der, 
der die Umweltverträglichkeitsprüfung be-
gleitet? 

Frau Rühl (MU): 
Jein. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich wollte Ihnen gern das Wort erteilen! 

Frau Rühl (MU): 
Dann war ich doch zu schnell. Sorry!  

Beauftragt ist eine ARGE, die Arbeitsge-
meinschaft Abbau. Herr Kischio hat sie ge-
rade vorgestellt. Diese ARGE setzt sich 
zusammen aus der TÜV Nord SysTec in 
Hamburg und der TÜV Nord EnSys in 
Hannover. Diese ARGE hat im Unterauf-
trag den TÜV Umweltschutz in Rostock 
beauftragt. Das war Gegenstand unserer 
Ausschreibung. Der TÜV Umweltschutz, 
der im Unterauftrag tätig ist, unterstützt 
das MU bei der Umweltverträglichkeitsprü-
fung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte schön! 

Luers (Einwender): 
Wie sieht das mit der Haftung der Gutach-
ter aus? Haften die - wie sind sie versi-
chert? -, wenn sie falsche Gutachten ab-
geben? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Rühl, bitte! 

Frau Rühl (MU): 
Haftungsfragen sind in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unseres Hauses 
geregelt. Zu den Details kann ich hier un-
vorbereitet leider keine Auskunft erteilen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Bitte! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Mich würde, wenn das europaweit ausge-
schrieben worden ist, interessieren, ob es 
mehr Bewerber für die gutachterlichen Tä-
tigkeiten gab als diejenigen Institutionen, 

die jetzt in der ARGE zusammengefasst 
sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Frau Rühl, bitte! 

Frau Rühl (MU): 
Die europaweite Ausschreibung ist ein ge-
stuftes Verfahren. Das heißt, es gibt zu-
nächst eine Art Interessenbekundung. 
Dann werden die Unterlagen an die Inte-
ressenten verteilt, und es wird eine kon-
krete Bewerbung erwartet. Eine konkrete 
Bewerbung hat hier nur die ARGE vorge-
nommen. Interessenbekundungen lagen 
mehr vor. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Dort hinten habe ich noch eine 
Wortmeldung gesehen. 

Lange (Einwender): 
Ich habe Frau Rühl so verstanden, dass 
die Unabhängigkeit der Gutachter durch 
das, was sie unterschreiben, durch diese 
Formulierung, die das enthält, gewährleis-
tet ist. Mir erscheint das als etwas frag-
würdig. Es geht um den Hintergrund eines 
Arbeitgebers, eine Organisation, die hier 
tätig wird. Beim TÜV handelt es sich nach 
meiner Kenntnis nicht um etwas, was man 
guten Gewissens unabhängig nennen 
kann. Das ist doch ein Zusammenschluss 
interessierter Firmen, die alle samt und 
sonders wirtschaftlich ausgeprägt Eigenin-
teressen verfolgen, die sie in diesem Zu-
sammenschluss gemeinsam wahrnehmen.  

Diese Firmen beschäftigen dann Gutach-
ter, die selbstverständlich alles begutach-
ten; nur nicht etwas, was im Widerspruch 
zu den Interessen ihrer Arbeitgeber steht. 
Ich will hier niemandem irgendetwas un-
terstellen, aber es ist doch reichlich blau-
äugig, zu erwarten, dass bei jemandem, 
der von dem Ergebnis seiner Arbeit auch 
in Zukunft seine Familie ernähren können 
möchte, die Unabhängigkeit so weit geht, 
dass er nicht darauf achten müsste, ob er 
dort auch in Zukunft noch beschäftigt sein 
kann. 

Unter „Unabhängigkeit von Gutachtern“ 
stelle ich mir vor, dass man frei von wirt-
schaftlichen Interessen Dritter tatsächlich 
Gutachten machen kann. Das ist in einem 
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solchen Zusammenhang einer solchen 
Konstruktion, wie sie der TÜV darstellt, 
aus meiner Sicht ausgeschlossen. - Dan-
ke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich frage einmal den TÜV, 
wie er das sieht. Bitte! 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Kischio vom TÜV Nord. Die Neutralität und 
die Unabhängigkeit der Gesellschaften der 
TÜV Nord bilden die Grundlage für eine 
unparteiische und zuverlässige Auftrags-
abwicklung. Bei Aufträgen für atomrechtli-
che Genehmigungs- und Aufsichtsbehör-
den ist durch die Unabhängigkeit gegen-
über den Beteiligten im kerntechnischen 
Verfahren sichergestellt, dass der sicher-
heitstechnische Anspruch nicht durch ver-
tragliche Rahmenbedingungen, z. B ter-
minlicher oder finanzieller Art, vermindert 
wird. 

Die Mitarbeiter beider Gesellschaften der 
ARGE sind frei von Ergebnisweisungen. 
Diese Geschäftskultur ist in unserem QM-
Handbuch verankert. 

Als Sachverständige werden nur Mitarbei-
ter eingesetzt, die einer Zuverlässigkeits-
überprüfung entsprechend § 12 b AtG 
nach der atomrechtlichen Zuverlässig-
keitsüberprüfungsverordnung unterliegen. 

Das Einverständnis der Überprüfung der 
Zuverlässigkeit ist ein wichtiger Bestand-
teil in der Auftragsausführung der Gesell-
schaften der ARGE KKU für kerntechni-
sche Aufträge mit dem Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt, Energie und Kli-
maschutz. 

Unsere Gutachten werden u. a. unter Be-
achtung der Rahmenrichtlinien über die 
Gestaltung von Sachverständigengutach-
ten im atomrechtlichen Verwaltungsverfah-
ren abgefasst. Unsere Gutachten beinhal-
ten auf dieser Basis einen Zusatz, in dem 
wir versichern, dass das Gutachten unpar-
teiisch und nach bestem Wissen und Ge-
wissen ohne Ergebnisweisung angefertigt 
worden ist und während der Begutachtung 
keine Auffassungsunterschiede bei den 
beteiligten Sachverständigen aufgetreten 
sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es noch Wortmeldun-
gen? Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Wir haben beim Scopingtermin im Jahr 
2013 mehrfach auf die Unabhängigkeit 
von Untersuchungen und u. a. auch darauf 
hingewiesen, dass wir davon ausgehen, 
dass der TÜV nicht beauftragt wird. Zu 
dem Termin hatten wir aber schon die Mit-
teilung bekommen, Frau Rühl, dass der 
TÜV oder, wie Sie es jetzt geschildert ha-
ben, die Arbeitsgemeinschaft den Auftrag 
bekommen habe. 

Ich möchte für die Organisationen, die ich 
hier vertrete, ausdrücklich festhalten, dass 
wir mit der Beauftragung des TÜV oder 
dieser Arbeitsgemeinschaft nicht einver-
standen sind, weil wir das nicht für ausrei-
chend unabhängig halten. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Frau Rühl, möchten so Sie 
darauf noch einmal antworten? 

Frau Rühl (MU): 
Ich denke, hier ist eine Protokollnotiz ge-
wünscht worden. Das machen wir sicher-
lich. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wenn keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vorliegen, schließe ich den Tages-
ordnungspunkt und gehe über zu 

1.3 Wasserrechtliche Erlaubnis 

Dazu ist zu sagen: Die wasserrechtliche 
Erlaubnis ist nicht Gegenstand des Ver-
fahrens. Eine Änderung der wasserrechtli-
chen Erlaubnis ist für die Stilllegung und 
für den Abbau des KKU nicht vorgesehen. 
Daher wird zu diesem Punkt nichts vorge-
tragen. - Bitte! 

Obermair (Einwender): 
ich spreche für die Arbeitsgemeinschaft 
Wesermarsch. Beim Scopingtermin haben 
wir schon einmal eine Nachfrage zu der 
wasserrechtlichen Genehmigung gestellt. 
Vor allem der NLWKN hat darauf bestan-
den, dass zumindest die Wasserrahmen-
richtlinie eingehalten wird. Ich selber habe 
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im Scopingtermin noch einmal gefragt, wie 
lange eigentlich die Einleitungsgenehmi-
gung für das KKU erteilt worden ist. Mir 
wurde damals beim Scopingtermin von 
Ihnen selber, Frau Rühl, gesagt, dass eine 
unbefristete Einleitungsgenehmigung er-
teilt worden ist. Ist das richtig? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Rühl! 

Frau Rühl (MU): 
Nach meinem Kenntnisstand ist das so. 
Aber wir können dazu gern auch die Kol-
legin Meyering fragen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Meyering, bitte! 

Frau Meyering (NLWKN): 
Die wasserrechtliche Erlaubnis ist unbe-
fristet erteilt worden. 

Obermair (Einwender): 
Ist das nicht relativ unüblich? Normaler-
weise ist doch eigentlich eine Befristung 
im Gesetz vorgesehen? 

Frau Meyering (NLWKN): 
Nein! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Wasserrechtliche Erlaubnisse wie auch 
Genehmigungen werden in der Regel be-
fristet erteilt, nicht aber unbefristet. Das ist 
die eine Geschichte. 

Die zweite: Sie haben mit dem Hinweis auf 
den Erörterungstermin kundgetan, dass 
die bestehende wasserrechtliche Erlaub-
nis unter Umständen angepasst werden 
kann, angepasst in beide Richtungen 
möglich. Insofern ist es Teil dieses Verfah-
rens. 

Wir erwarten und beantragen auch, dass 
das im Verfahren inhaltlich behandelt wird 
und nicht übergangen wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Was Sie meinen, wird 
wahrscheinlich unter Tagesordnungspunkt 
4.3.2 diskutiert.  

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Gut!) 

Bitte! 

Brader (Einwender): 
Hinrich Brader, Einwender. 

Die wasserrechtliche Genehmigung sehen 
wir vonseiten der Landwirtschaft ziemlich 
kritisch, weil die Zuwässerung für Budja-
dingen und auch Stadland direkt am 
Kraftwerksstandort stattfindet. Die Zuwäs-
serung führt im Sommer dazu, dass unse-
re Tiere aus dem Graben trinken können. 

Wir haben im Moment im Zusammenhang 
mit der Weservertiefung das enorme Prob-
lem der erhöhten Salzgehalte. Jetzt soll 
zusätzlich dazu über einen unbegrenzten 
Zeitraum ständig dieses Abwasser, auch 
wenn es, wie angegeben, unter den 
Grenzwerten bleiben sollte, hinzukommen! 
Hier wird Milchvieh gehalten. Die Milchkü-
he saufen im Sommer aus den Gräben. 
Die Milch ist hoch sensibel. Das sehen wir 
sehr kritisch. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Das wird unter Tagesordnungs-
punkt 4.3.2 - Ableitung - diskutiert. 

Gibt es noch zusätzliche Bemerkungen? 
Anderenfalls würde ich zu dem nächsten 
Tagesordnungspunkt übergehen. Wort-
meldungen sehe ich nicht. Wir kommen 
damit zu Punkt 

1.4 Öffentlichkeitsbeteiligung (im 
weiteren Verfahren) 

Frau Rühl, ich darf Sie um eine Zusam-
menfassung bitten. 

Frau Rühl (MU): 
Bezüglich der Beteiligung der Öffentlich-
keit werden unterschiedliche Aspekte be-
nannt. Für die Genehmigungsphase des 
KKU-Rückbaus wird eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit für beide Phasen der Ge-
nehmigung gefordert. Dabei wird alternativ 
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eingefordert, im Rahmen der aktuellen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung konkretere Anga-
ben zur zweiten Genehmigungsphase zu 
machen oder eine erneute Öffentlichkeits-
beteiligung für die Genehmigung zur zwei-
ten Rückbauphase durchzuführen. Auch 
wird gefordert, vor Rückbaubeginn bereits 
alle Genehmigungen zu erteilen und die 
Bürger darüber zu informieren. Der zweite 
Aspekt ist eine Beteiligung bzw. Unterrich-
tung der Öffentlichkeit während des Rück-
baus. Hier wird gefordert, den Rückbau zu 
überwachen, die Überwachung gutachter-
lich zu begleiten und die Überwachungs-
ergebnisse im Internet zu veröffentlichen 
oder zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? Herr Neumann, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Laut Antrag von E.ON sind zum Abbau der 
atomrechtlich genehmigten Anlage min-
destens zwei eigenständige, formalrecht-
lich voneinander unabhängige Genehmi-
gungsverfahren vorgesehen. In beiden 
Genehmigungsverfahren - so kann man 
dem Sicherheitsbericht zumindest ent-
nehmen - ist der Abbau relevanter radio-
aktiver Systeme bzw. Komponenten ent-
halten. Insofern geht es um ein erhebli-
ches Radioaktivitätsinventar bei beiden 
Genehmigungsphasen. 

Nicht genau festgelegt ist, wann der An-
trag zur zweiten Stilllegungs- und Abbau-
genehmigung gestellt werden soll. 

Ich möchte, anschließend an die Einwen-
dung, dass auch zum zweiten Genehmi-
gungsverfahren eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung durchgeführt werden soll, zunächst 
noch einmal begründen, warum aus Sicht 
der Einwender und Einwenderinnen eine 
intensive Öffentlichkeitsbeteiligung not-
wendig ist. 

Zum einen folgt daraus aus unserer Sicht, 
zumindest dann, wenn die Genehmi-
gungsbehörde die Einwendungen sachge-
recht prüft, ein Sicherheitsgewinn auf-
grund der zusätzlichen in das Genehmi-
gungsverfahren eingebrachten Expertise 
durch verschiedene Personen, die sich zu 
verschiedenen Themen, auch Spezialthe-

men, auskennen und möglicherweise 
Hinweise geben können, auf die die Be-
hörde selbst nicht unbedingt kommt. 

Darüber hinaus bedeutet Öffentlichkeits-
beteiligung eine zusätzliche Bewertung 
der Antragsunterlagen, was für die Ge-
nehmigungsbehörde und für das Geneh-
migungsverfahren insgesamt aus unserer 
Sicht vorteilhaft ist. 

Nicht zu vernachlässigen ist, dass die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zur Herstellung ei-
ner notwendigen Transparenz des gesam-
ten Verfahrens gegenüber der Öffentlich-
keit dient und dass es schließlich im Rah-
men oder für eine moderne demokratische 
Gesellschaft selbstverständlich sein sollte, 
die notwendige Teilhabe der Bevölkerung 
an sie betreffenden wichtigen Entschei-
dungen intensiv zu gewährleisten. 

Nun ist es so, dass für die erste Stillle-
gungs- und Abbaugenehmigung eine Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach Atomrechtli-
chen Verfahrensverordnung - § 19 b - 
zwingend vorgesehen ist. 

Zur zweiten Stilllegungs- und Abbauge-
nehmigung wird in der Atomrechtlichen 
Verfahrensverordnung nichts direkt aus-
gesagt. Wenn man sich hilfsweise § 4 
Abs. 4 Satz 1 der Atomrechtlichen Verfah-
rensverordnung ansieht, dann kann - so 
steht es dort - bei einem Verfahren zur 
Stilllegung nach § 7 Abs. 3 AtG auf eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung verzichtet wer-
den, wenn keine Umweltverträglichkeits-
prüfung erforderlich ist und Auswirkungen 
durch den Genehmigungsgegenstand ge-
ring oder auszuschließen sind. 

Ich habe schon darauf hingewiesen, dass 
dieser zweite Punkt sicherlich nicht stim-
men kann, weil auch in der zweiten Ge-
nehmigungsphase Komponenten abge-
baut werden sollen, die ein erhebliches 
Radioaktivitätsinventar enthalten. 

Wenn man sich das hilfsweise ansieht, ist 
vor allem festzustellen, dass die Öffent-
lichkeitsbeteiligung zur zweiten SAG dann 
zumindest als Ermessensentscheidung 
der Genehmigungsbehörde anzusehen ist. 
Dementsprechend hat der Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg im Verfah-
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ren zur Stilllegung und zum Abbau des 
Atomkraftwerkes Obrigheim in seinem Ur-
teil festgestellt, dass dem so ist, dass die 
Genehmigungsbehörde das Ermessen 
hat, eine Öffentlichkeitsbeteiligung durch-
zuführen. 

Die Notwendigkeit einer Öffentlichkeitsbe-
teiligung zur zweiten SAG ergibt sich aber 
eigentlich auch, wenn ich mir diesen Hin-
weis als juristischer Laie erlauben darf, 
wenn man die Atomrechtliche Verfahrens-
verordnung genau liest. Dort sind nämlich 
zwei Fälle unterschieden. Der eine Fall ist 
§ 18 Abs. 1, bei dem es um Teilgenehmi-
gungsverfahren geht. Dort muss der An-
tragsteller - es geht um die Genehmi-
gungsvoraussetzungen im Hinblick auf die 
Errichtung und den Betrieb der gesamten 
Anlage; das gilt natürlich sinngemäß dann 
auch für Stilllegung und Abbau -, und nach 
§ 18 Abs. 2 der Atomrechtlichen Verfah-
rensverordnung, sein Gesamtvorhaben 
zur ersten Teilgenehmigung detailliert be-
schreiben, um der Genehmigungsbehörde 
ein ausreichendes Urteil darüber zu er-
möglichen, ob die Genehmigungs-
voraussetzungen im Hinblick auf die Er-
richtung und den Betrieb der gesamten 
Anlage vorliegen werden. Das ist das so-
genannte positive Gesamturteil, das der 
Genehmigungsbehörde abverlangt wird. 

Wie gesagt: Hier geht es um ein Teilge-
nehmigungsverfahren, wo die Frage der 
Öffentlichkeitsbeteiligung zwar für die 
zweite TG eine andere ist, aber wozu 
durch das, was ich zitiert habe, immerhin 
festgelegt wird, das vom Antragsteller oder 
von der Antragstellerin relativ detaillierte 
Festlegungen getroffen werden müssen, 
damit die Genehmigungsbehörde zu ei-
nem sicherheitstechnisch positiven Ge-
samturteil kommen kann. 

Wenn man sich jetzt dagegen den für Still-
legung und Abbau einschlägigen § 19 b 
der Atomrechtlichen Verfahrensverord-
nung anschaut, dann sieht man, dass es 
dort heißt, dass die Behörde auf Grundla-
ge dieser Unterlagen insbesondere prüfen 
können muss, ob die beantragten Maß-
nahmen weitere Maßnahmen nicht er-
schweren oder verhindern und ob eine 
sinnvolle Reihenfolge der Abbaumaßnah-
men vorgesehen ist. 

Das heißt, wenn man diese beiden Anfor-
derungen miteinander vergleicht, dann 
zeigt sich ein erheblicher Unterschied, der 
im Tiefgang der Darstellung verlangt wird. 
Daraus muss man nach meiner Ansicht 
zwangsweise ableiten, dass, da zur ersten 
Stilllegungs- und Abbaugenehmigung ein 
entsprechender Tiefgang für das, was in 
der zweiten passieren soll, nicht gegeben 
ist, hier eine weitere Öffentlichkeitsbeteili-
gung notwendig ist. 

Neben der Frage der im ersten Genehmi-
gungsschritt möglichen Prüfung der Be-
troffenheit von dem gesamten Verfahren 
gibt es aber weitere Argumente, die für ei-
ne Öffentlichkeitsbeteiligung im zweiten 
Genehmigungsschritt sprechen. 

Zum einen handelt es sich, wie auch 
schon von der Antragstellerin dargestellt, 
um formalrechtlich voneinander unabhän-
gige Genehmigungsverfahren. Zum ande-
ren können - und das zeigt zumindest die 
Erfahrung in der Vergangenheit; da waren 
es im Minimum fünf Jahre - zwischen den 
beiden Genehmigungsverfahren erhebli-
che Zeiträume liegen, in denen sich bei-
spielsweise auch der Stand von Wissen-
schaft und Technik sowie die Bewertung 
von Strahlenbelastung verändern können 
usw. Es gibt viele Punkte und Aspekte in 
einem Genehmigungsverfahren, die nach 
fünf Jahren anders aussehen können. Das 
wäre dann im zweiten Schritt auch einer 
Öffentlichkeitsbeteiligung zu unterziehen. 

Ein weiterer Punkt: Wie gesagt, das Ge-
fahrenpotenzial wird nicht unbedingt ge-
ringer, und deshalb ist eine konkretere 
Darstellung der Tätigkeiten und ihrer mög-
lichen Auswirkungen umso wichtiger. 

Als letzten Punkt möchte ich nennen, dass 
ohne Öffentlichkeitsbeteiligung zu einem 
Genehmigungsschritt das Klagerisiko für 
Betroffene höher ist, da vorher keine Mög-
lichkeit zur detaillierteren Auseinanderset-
zung mit dem Antragsgegenstand besteht. 

Aus diesem Grund, also weil das meine 
Überzeugung ist, habe ich Vorschläge da-
zu gemacht, wie die Atomrechtliche Ver-
fahrensverordnung verändert werden soll-
te, um eine Öffentlichkeitsbeteiligung auch 
im zweiten Genehmigungsschritt zu reali-
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sieren. Dazu möchte ich aus einem Brief 
des Staatssekretärs Hüser aus dem rhein-
land-pfälzischen Wirtschaftsministerium 
vom 19. September 2014 zitieren, dem ich 
vorher die Vorschläge gemacht hatte. Er 
schreibt: 

„Mit den Vorschlägen zur Änderung 
der Atomrechtlichen Verfahrensver-
ordnung zur formalen Absicherung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung für we-
sentliche Genehmigungen bei der 
Stilllegung von Atomkraftwerken habe 
ich mich eingehend befasst. 

Ich stimme mit Ihnen überein, dass 
durch eine Neufassung des § 19 b 
Abs. 2 der Atomrechtlichen Verfah-
rensverordnung die Öffentlichkeitsbe-
teiligung für alle radiologisch relevan-
ten Abbaumaßnahmen sichergestellt 
werden sollte.“ 

Das Erfreuliche ist, dass dem in Rhein-
land-Pfalz Taten gefolgt sind. Dort hat es 
in der Tat eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
zum zweiten Stilllegungs- und Abbauver-
fahren gegeben. 

Hier würde uns natürlich insbesondere in-
teressieren, wie das die Genehmigungs-
behörde für Niedersachsen sieht, ob es 
auch in Niedersachsen Überlegungen gibt, 
eine solche Öffentlichkeitsbeteiligung im 
zweiten Verfahren durchzuführen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Neumann. - Frau Rühl, 
bitte! 

Frau Rühl (MU): 
Für die zweite Phase ist eine weitere Ge-
nehmigung nach § 7 Abs. 3 AtG erforder-
lich. Dafür ist zu prüfen, ob eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Das 
heißt, wir gehen hier nicht alleine von der 
Atomrechtlichen Verfahrensverordnung 
aus, sondern wir gucken uns auch die Sei-
te der Umweltverträglichkeitsprüfung an. 

Zwingend erforderlich ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung gemäß Nr. 11.1 der 
Anlage 1 zum Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetz nur beim erstmaligen Antrag 
nach § 7 Abs. 3 AtG für die insgesamt ge-
planten Maßnahmen. 

Beim zweiten Antrag nach § 7 Abs. 3 AtG 
handelt es sich gemäß Nr. 11.1 der Anla-
ge 1 zum UVPG um eine Änderung im 
Sinne von § 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG, so-
dass eine Vorprüfung erforderlich ist. 

Im Rahmen dieser Vorprüfung muss vom 
MU geprüft werden, ob die relevanten 
Auswirkungen der Maßnahmen im zweiten 
Abbauschritt auf die Schutzgüter durch die 
Ergebnisse der im Rahmen des Gesamt-
vorhabens durchgeführten Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen für die gesamten ge-
planten Maßnahmen vollständig erfasst 
wurden und abgedeckt sind. 

Wenn festgestellt ist, dass dies nicht voll-
ständig abgedeckt ist, sondern darüber 
hinausgeht, ist zu prüfen, ob dies erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen ha-
ben kann. 

Wenn dies der Fall ist, also wenn erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen hier 
zu besorgen sind, dann ist eine UVP 
zwingend erforderlich. Dann kann gemäß 
§ 4 Abs. 4 Satz 2 der Atomrechtlichen Ver-
fahrensverordnung nicht von einer öffentli-
chen Bekanntmachung und Auslegung 
abgesehen werden. Dann muss wieder ei-
ne Öffentlichkeitsbeteiligung vorgenom-
men werden. Alternativ ist eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht zwingend er-
forderlich. Darum kann man, wie Sie, Herr 
Neumann, schon ausgeführt haben, von 
einer Öffentlichkeitsbeteiligung, d. h. einer 
Bekanntmachung und Auslegung, abse-
hen. Aber dann werden wir selbstver-
ständlich unser Ermessen zum Zeitpunkt 
des Antrags prüfen. Denn wir werden ge-
nau das prüfen, wenn ein Antrag für die 
zweite Phase vorliegt und wenn wir genau 
ermessen können, ob die angesprochenen 
Punkte einschlägig sind oder nicht. Das 
können wir zum derzeitigen Zeitpunkt 
noch nicht. 

Zu der von Ihnen angesprochene Ände-
rung der Atomrechtlichen Verfahrensver-
ordnung: Wenn sich im gesetzlichen Um-
feld etwas ändert, bis uns ein zweiter An-
trag vorgelegt wird, werden wir das natür-
lich berücksichtigen müssen. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es Bemerkungen da-
zu? - Dort hinten! 

Frau Korter (Gemeinde Butjadingen): 
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt 
es zum jetzigen Zeitpunkt einen Ermes-
sensspielraum für das Umweltministerium 
als Genehmigungsbehörde. Dann möchte 
ich für die Gemeinde Butjadingen deutlich 
machen, was wir auch in der schriftlichen 
Stellungnahme angekündigt haben, näm-
lich dass wir als Gemeinde, die unmittel-
bar in der Umgebung betroffen ist, für alle 
Phasen des Verfahrens - in der zweiten 
Phase kann es sich um mehrere Jahre 
verzögern; Herr Neumann hat die Rechts-
grundlage ausgeführt und auch die Frage-
stellung angesprochen, dass neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse vorliegen 
können - eine transparente und tiefgehen-
de Öffentlichkeitsbeteiligung einfordern. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke, das wird im Protokoll vermerkt. - 
Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Ich wollte mich für die Biologische 
Schutzgemeinschaft den Aussagen von 
Herrn Neumann protokollarisch anschlie-
ßen und Folgendes als Ergänzung zu 
dem, was Herr Neumann erläutert hat, 
vortragen: 

Am 18. Februar ist Minister Wenzel ein of-
fener Brief des Arbeitskreises Weser-
marsch zugestellt worden, den ich Ihnen 
hiermit vorlesen möchte, damit er Teil des 
Protokolls wird. Also: 

„Freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligung, 
neu, unmittelbar Einrichten nach dem 
Erörterungstermin 

Für unsere regionalen Bürgeriniativen 
beantragen wir nochmals die Einrich-
tung einer Institution, die ein freiwilli-
ges Öffentlichkeitsverfahren vorsieht. 
Das MU ist gefordert, diese Entschei-
dung zu fällen und sich mit dem An-
tragsteller E.ON abzustimmen. Ziel 
dieser neu zu schaffenden Institution 
muss sein, die Dissenspunkte des 

Erörterungstermins der neuen Institu-
tion zuzuführen und dort weitgehende 
Kompetenzen zur Lösung des/der 
Dissenspunkte zuzulassen. Somit 
könnte ein Klageverfahren weitge-
hend vermieden werden. Bei konkre-
ter Zusicherung des Vorgenannten ist 
der Arbeitskreis Wesermarsch bereit, 
in dieser Institution mitzuarbeiten.“ 

Herr Wenzel hat dazu heute Stellung ge-
nommen und hat eine andere Form von 
Öffentlichkeitsbeteiligung für richtig gehal-
ten, die abstrakter ist. Meine Frage an 
E.ON in diesem Zusammenhang: Wären 
Sie bereit, über diese Frage der zusätzli-
chen Öffentlichkeitsinstitution nachzuden-
ken, oder haben Sie das für sich negativ 
oder positiv abgeschlossen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Erst einmal vielen Dank, Herr Meyer-Ott. - 
Herr Müller-Dehn, möchten Sie dazu eine 
Äußerung machen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Bei dem hier angesprochenen Themen-
komplex ist zwischen den klaren rechtli-
chen Regularien, hier insbesondere der 
Atomrechtlichen Verfahrensverordnung, 
zu unterscheiden. Wir haben bereits aus 
Gründen der Rechtssicherheit ein sehr 
hohes Interesse daran, dass all diesen 
Vorschriften entsprochen wird. 

Hinsichtlich einer Öffentlichkeitsbeteiligung 
wird dem in diesem Rahmen entsprochen. 
Wir seitens der Antragstellerin beabsichti-
gen ebenfalls eine aktive Information der 
Öffentlichkeit über moderne Wege des In-
ternets und Veranstaltungen vor Ort. Eine 
darüber hinausgehende Beteiligung sehen 
wir nicht als angezeigt. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte zunächst sagen, dass wir zu 
der Frage der Notwendigkeit einer UVP 
zum zweiten Verfahren im Rahmen des 
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Tagesordnungspunktes 9 noch gern Aus-
führungen machen würden. 

Unabhängig davon möchte ich an das an-
schließen, was Herr Meyer-Ott eben vor-
gelesen hat, aber was er vorhin schon er-
wähnt hat. 

Es gibt im Moment in der Bundesrepublik 
Deutschland mehrere Verfahren, bei de-
nen die Öffentlichkeitsbeteiligung auch 
jenseits der Atomrechtlichen Verfahrens-
verordnung durchgeführt wird, ohne das, 
was in der AtVfV steht, beiseite zu schie-
ben. 

Eines der Beispiele ist die Helmholtz-Ge-
sellschaft in Geesthacht, wo die For-
schungsreaktoranlage und weitere Einrich-
tungen im Forschungszentrum stillgelegt 
und abgebaut werden sollen. Dort läuft 
zurzeit nach meiner Ansicht ein Beteili-
gungsverfahren, wozu ein Staat wie unse-
rer, der transparent und demokratisch ist, 
aus meiner Sicht verpflichtet ist. Dort ist 
bereits vor der Antragstellung der Betrei-
ber und Antragsteller in einer öffentlichen 
Veranstaltung mit der Bevölkerung und 
den Institutionen des Landkreises in Kon-
takt getreten und hat das Angebot für eine 
Begleitgruppe gemacht. 

Das heißt, bereits vor der Antragstellung 
wurden dort zentrale Aspekte der Stillle-
gung diskutiert. In den Punkten, bei denen 
keine Übereinkunft gefunden werden 
konnte, wurde eine externe Begutachtung 
durchgeführt. In dieser Begleitgruppe sind 
neben dem Antragsteller Kreistagsabge-
ordnete, Vertreter von Umweltschutzver-
bänden, Vertreter von Bürgerinitiativen 
und Vertreter von Parteien. Nach der bis-
herigen Erfahrung läuft das dort sehr gut. 
Das Meiste ist bis jetzt tatsächlich im Ein-
vernehmen verabschiedet worden, sodass 
man jetzt erwarten kann, dass im Rahmen 
der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung, 
die wahrscheinlich Ende dieses Jahres 
oder Anfang nächsten Jahres anstehen 
wird, das Ganze zwar noch ergänzt wird, 
aber dieses Verfahren dann entsprechend 
vorteilhaft im Hinblick auf Transparenz für 
die Bevölkerung und für die Beteiligung 
von Betroffenen durchgeführt wird. 

Ich kann nur appellieren, dass sich E.ON 
nicht nur für diesen Standort, sondern 
auch für andere Standorte ein entspre-
chendes Beteiligungsverfahren überlegt 
und dass die Genehmigungsbehörden in 
den Bundesländern, also auch das Nie-
dersächsische Umweltministerium, einer 
solchen Beteiligung positiv gegenüberste-
hen und dies soweit möglich unterstützen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank für den Beitrag. - Gibt es 
noch Wortmeldungen? - Bitte! 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Mein Name ist Ellen Köncke. Ich vertrete 
die Interessen der Stadt Nordenham. 

Ich möchte mich insofern meinen Vorred-
nern anschließen und auch für die Bürger 
der beteiligten und umliegenden Städte 
eine weitere Öffentlichkeitsbeteiligung ein-
fordern, zumindest soweit Sie nicht ge-
setzlich gehindert sind, dies zu tun. Ich bit-
te Sie, von Ihrem gesetzlichen Ermessen 
weitestgehend Gebrauch zu machen, zu-
mal Sie wie auch Herr Minister Wenzel zu 
Beginn deutlich gemacht haben, dass dies 
das erste Verfahren in der Art ist und, 
wenn ich das interpretierend äußern darf, 
Sie quasi in den Schritten, die der Reihe 
nach in der Abfolge vonstattengehen, 
noch üben. 

Vielleicht gibt es ja das eine oder andere, 
was man durch theoretische Szenarien 
eventuell doch noch nicht bedacht haben 
sollte, sodass ich eine weitere Öffentlich-
keitsbeteiligung, wenn dann spätestens 
die Phase 2 beginnt, doch einfordern 
möchte.  

Herzlichen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. Das ist im Protokoll aufge-
nommen. 

Wenn es keine weiteren Bemerkungen 
gibt, dann würde ich diesen Tagesord-
nungspunkt - - - 

(Zuruf von Lange [Einwender]) 

- Ach, ich sehe gerade ein bisschen 
schlecht. Entschuldigung! 
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Lange (Einwender): 
Unsere praktische Lebenserfahrung hat 
uns ja die Erkenntnis zuteilwerden lassen, 
wie sich Dinge hier zu Lande bewegen, 
und zwar nicht nur hier zu Lande, sondern 
weltweit. 

Die einzelnen Schritte, schon der Begriff 
„UVP“, also „Umweltverträglichkeitsprü-
fung“, sind ja nichts, was schon die Väter 
und Mütter des Grundgesetzes eingeplant 
hatten, sondern durch Ereignisse, die Be-
standteil des kollektiven Bewusstseins 
sind, ist es dazu gekommen, dass die Ge-
sellschaft gefordert hat, in dieser Weise 
beteiligt zu werden. Auch die Betreiberin-
teressen, die sich immer auf ihre Eigen-
tumsrechte und somit mit ihren Begehren 
auf Teile der Verfassung stützen können, 
konnten das nicht verhindern, obwohl es 
zweifelslos nicht ihr originäres Interesse 
ist. 

Ich gehe davon aus: Nach Tschernobyl 
und Fukushima sind wir nicht am Ende 
unseres Dazulernens durch die Wirklich-
keit angekommen. Es werden weitere 
Schritte erfolgen. Da bin ich mir ganz si-
cher. 

Die Frage ist: Wie wird es über uns kom-
men? - Für mich persönlich kann ich sa-
gen - das ist ein ganz wesentlicher Grund 
meiner Anwesenheit und Teilnahme hier; 
ich weiß meine Zeit sonst auch anders zu 
nutzen -, dass wir uns nicht nur in diesem 
Verfahren bemühen - Versuch und Irr-
tum -, den Ereignissen nicht immer einen 
Schritt hinterher zu sein, sondern darum, 
gerade durch unsere kreative Mitarbeit 
den Ereignissen möglichst einen Schritt 
voraus zu sein. 

Angesichts des Gefährdungspotenzials ist 
es uns ein großes Anliegen, dass Störfäl-
le, die passieren können, wenn man nicht 
alles im Blick hatte, was man hätte beden-
ken müssen und wozu man dann hinterher 
sagt: „Ach ja, balla, balla“ - - - Wir legen 
großen Wert darauf, dass uns das vorher 
einfällt und wir das auch geltend machen 
können. Aber wir brauchen dabei natürlich 
keine Quertreibereien, sondern Unterstüt-
zung durch alle gutwilligen Menschen, 
auch solchen in Ministerien und Einrich-
tungen wie dem TÜV und dem Betreiber. 

Alle, die Kinder und weitere Nachkommen 
haben, sollten ein gepflegtes Interesse 
haben, dass wir hier kooperieren. 

Transparenz ist nicht, wie das im Fernse-
hen teilweise läuft. Man tritt im Negligé auf 
und sagt: Wir sind heute transparent. - 
Nein, es geht darum, dass wir alle mitden-
ken und uns einbringen können. Ein ein-
zelner kann Fehler machen, und viele 
können viele Fehler machen, aber ge-
meinsam können wir vielleicht das Richti-
ge dazu finden und beachten und ein di-
ckes Ende, was uns sonst vielleicht blüht, 
gemeinsam verhindern und auf die sichere 
Seite kommen. Daran liegt uns ganz viel! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich glaube, wir alle können das unterstüt-
zen, was Sie gesagt haben. Vielen Dank. 

Ich frage noch einmal in den Raum: Gibt 
es noch Wortmeldungen? - Das ist jetzt 
wirklich nicht mehr der Fall. 

Ich komme zum nächsten Tagesord-
nungspunkt, und zwar geht es hier um 

1.5 Sonstige Verfahrensfragen 

und speziell um 

1.5.1 Alternativenprüfungen (Rück-
bau vs. sicherer Einschluss) 

Ich möchte zunächst Frau Röstermundt-
Berg bitten, die Einwendungen zusam-
menzufassen. Bitte! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Es wird gerügt, dass der sichere Ein-
schluss als Alternative zum direkten Ab-
bau der Anlage nicht geprüft worden ist. 
Dies sei rechtlich erforderlich und nachzu-
holen. Die im Stilllegungsleitfaden genann-
ten Kriterien für eine Abwägung wurden 
nicht berücksichtigt. Es genüge nicht, auf 
Erfahrungen aus anderen Stilllegungsver-
fahren zu verweisen. 

Es wird gefordert, beide Alternativen gut-
achterlich prüfen zu lassen. Es müsse ins-
besondere zur Minimierung der Strahlen-
belastung in einer Abwägung dargestellt 
werden, warum der direkte Abbau als das 
am besten geeignete und sicherste Ver-
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fahren gewählt wird. Die Alternativenab-
wägung müsse im Rahmen einer Öffent-
lichkeitsbeteiligung ausgelegt werden. Die 
begründete Auswahl müsse von der Ge-
nehmigungsbehörde geprüft und für die 
Bevölkerung nachvollziehbar dargestellt 
werden. 

Teilweise wird der direkte Abbau abge-
lehnt und der sichere Einschluss gefordert, 
weil er insbesondere wegen der durch den 
Abriss befürchteten Staubentwicklung als 
derzeit sicherste Alternative angesehen 
wird. 

Weiterhin wird eingewandt, dass die Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung auch zu 
Konditionierungsmethoden, Abbaumetho-
den, Zerlegemethoden und Lagerungs-
konzepten keine Prüfungen technischer 
Verfahrensalternativen enthalte. Auch dies 
sei erforderlich und im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung auszulegen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Bitte! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Laut Umweltverträglichkeitsprüfungsge-
setz ist eine Abwägung zwischen alterna-
tiven Konzepten, aber auch zwischen 
technischen Verfahrensalternativen zwin-
gend vorgesehen. Die Unterlagen - wir 
waren vorher bereits bei der Frage, inwie-
weit die Unterlagen ausreichend sind - 
sind unseres Erachtens nicht hinreichend 
bestimmt, sodass man sagen kann, dass 
eine Abwägung zwischen verschiedenen 
Alternativen vorgenommen worden ist und 
dass man diejenige Alternative gewählt 
hat, die zu der geringsten Kontamination 
führt. Denn zu der Frage der Einhaltung 
von Strahlenschutzregelungen gibt es 
auch das Minimierungsgebot der Strah-
lenschutzverordnung. Unserer Meinung 
nach ist es zwingend notwendig, Verfah-
ren alternativ abzuwägen, um das am we-
nigsten belastende Verfahren zu wählen. 

Auch zu der Frage des sicheren Ein-
schlusses oder des direkten Rückbaus ist 
es unserer Meinung nach zwingend not-
wendig, eine Alternativenprüfung vorzu-
nehmen. Das heißt nicht, dass zumindest 

wir nicht schon vorher zu dem Ergebnis 
kommen, es wäre der sichere Einschluss 
vorzuziehen. Aber zwischen was wird 
denn laut Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetz hier tatsächlich abgewogen, also 
ob man das eine oder das andere Verfah-
ren nehmen sollte, wenn gar keine Alter-
nativen aufgeführt sind? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich glaube, dazu fragen wir 
die Antragstellerin. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Geltend gemacht wird, dass ein Varian-
tenvergleich zwischen direktem Rückbau 
und sicherem Einschluss fehle und inso-
fern die gesetzliche Vorgabe der Alterna-
tivenprüfung nicht erfüllt werde. 

Richtigerweise ist zu unterscheiden zwi-
schen einerseits den Gründen, die uns 
dazu bewogen haben, für das Kernkraft-
werk Unterweser in den direkten Rückbau 
zu gehen - die möchte ich auch sogleich 
nennen -, und andererseits der Fragestel-
lung, was die gesetzlichen Vorgaben sind, 
von denen wir der Überzeugung sind, sie 
vollständig eingehalten zu haben. 

Zunächst zum ersten Punkt, zu unserer 
Entscheidung für den direkten Rückbau: 
Der direkte Rückbau und der sichere Ein-
schluss sind die beiden grundsätzlichen 
Vorgehensweisen nach Ende der kom-
merziellen Nutzung eines Kernkraftwerks, 
die das Atomgesetz ermöglicht. 

Im ersten Fall wird die Anlage zeitnah 
nach Beendigung des Leistungsbetriebes 
abgebaut. Im zweiten Fall wird der we-
sentliche nukleare Teil einer Anlage zu-
nächst stehen gelassen, und zwar so, 
dass dafür ein möglichst geringer techni-
scher und personeller Aufwand ermöglicht 
wird. Nach der Zeit des sicheren Ein-
schlusses - man diskutiert hier über einen 
Zeitraum von 30 bis 50 Jahren - wird mit 
dem Rückbau begonnen. 

Was sind nun die Vor- und Nachteile die-
ser beiden Varianten? 

Für den sicheren Einschluss spricht eine 
Verringerung der Dosisleistung an vielen 
Komponenten. Dies verringert unter Um-
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ständen den späteren Aufwand beim Ab-
bau sowie bedeutet eine geringere Aktivi-
tät in den Abfällen. Der spätere Anfall ist 
mengenmäßig allerdings nicht viel gerin-
ger. 

Für den direkten Abbau spricht: Die Anla-
genkenntnisse des Personals können für 
den Rückbau genutzt werden. Die Infra-
struktur am Standort ist vorhanden und 
kann ebenfalls genutzt werden. Und der 
Personalabbau am Standort vollzieht sich 
langsamer als im Fall des sicheren Ein-
schlusses. 

In den Fällen, bei denen es zu einer plötz-
lichen Beendigung des Leistungsbetriebs 
gekommen ist, kann eine vorausschauen-
de längerfristige Personalplanung nicht 
zum Zuge kommen. Dies war beim Kern-
kraftwerk Unterweser der Fall. Mit der 
Wahl des direkten Abbaus kann hier das 
mit der Anlage vertraute Personal einge-
setzt werden, der Personalbestand und 
die Beschäftigung am Standort für die 
nächsten Jahre gesichert werden und aus-
reichendes Know-how für den Abbau ge-
nutzt werden. 

Nun zum zweiten Aspekt: Entsprechend 
den Vorgaben aus der Atomrechtlichen 
Verfahrensverordnung und dem UVP-Ge-
setz soll eine Übersicht über die wichtigs-
ten vom Antragsteller geprüften techni-
schen Verfahrensalternativen einschließ-
lich der Angabe der wesentlichen Aus-
wahlgründe gegeben werden, soweit diese 
Angaben für die Beurteilung der Zulässig-
keit des Vorhabens nach § 7 des Atomge-
setzes bedeutsam sein können. Diesen 
Vorgaben haben wir mit der Darlegung der 
geprüften technischen Verfahrensalterna-
tiven für den direkten Rückbau in Kapi-
tel 3.10 der UVU vollständig entsprochen. 

Die E.ON Kernkraft GmbH besitzt auf dem 
Gebiet des Abbaus von Kernkraftwerken 
umfangreiche eigene Erfahrungen. Der 
Abbau des Kernkraftwerks Würgassen - 
einem Siedewasserreaktor - sowie der 
Abbau des Kernkraftwerks Stade hier in 
Niedersachsen - einem Druckwasserreak-
tor - werden unter der Verantwortung der 
E.ON Kernkraft GmbH erfolgreich seit vie-
len Jahren durchgeführt. 

Die Erfahrungen, die in beiden Projekten 
gesammelt werden konnten, erstrecken 
sich von denen für den Abbau notwendi-
gen Planungen bis hin zur Durchführung 
des Abbaus. 

Bei der Durchführung des Abbaus wurde 
die E.ON Kernkraft durch interne und ex-
terne Dienstleister unterstützt. Diese Er-
fahrungen sind die Basis des für das KKU 
gewählten Abbaukonzeptes. 

Hinsichtlich der in § 3 Abs. 2 Nr. 1 AtVfV 
darzulegenden Aspekte wurde im Rahmen 
der Abwägung festgestellt, dass es aus 
strategischer Sicht in einem Genehmi-
gungsverfahren nicht hilfreich ist, dieses 
Verfahren in viele kleine Einzelschritte zu 
zerlegen - das war das Vorgehen in Stade 
und in Würgassen -, sondern - wie es nun 
für das Kernkraftwerk Unterweser vorge-
sehen ist - das Genehmigungsverfahren in 
zwei atomrechtliche Phasen aufzuteilen. 
Hiermit können die geplanten Abbaumaß-
nahmen durch die Antragsteller kompakter 
und prozessorientiert dargestellt werden. 
Dadurch erfolgt eine ganzheitliche Bewer-
tung der gesamten geplanten Maßnahmen 
durch die hinzugezogenen Sachverständi-
gen sowie durch die Behörde. 

Weiterhin zeigen die Erfahrungen aus 
Würgassen und Stade, dass aus einer 
schutzzielorientierten Betrachtung des 
Abbauprozesses der Abbau der aktivierten 
Bauteile, also insbesondere der RDB-Ein-
bauten - Reaktordruckbehälter-Einbau-
ten -, zu Beginn des Abbaus erfolgen soll-
te, damit die noch in der Anlage vorhan-
denen Wassersysteme so schnell wie 
möglich entleert werden können. 

Ich fasse damit zusammen: Die Varianten 
sicherer Einschluss und direkter Abbau 
sind sicherheitstechnisch gleichwertig und 
von dem Atomgesetz bereitgestellt. Die 
E.ON Kernkraft hat von dem ihr einge-
räumten Wahlrecht Gebrauch gemacht 
und für den Standort Unterweser vorlie-
gend die Variante des direkten Rückbaus 
gewählt. Und den gesetzlichen Vorgaben 
gemäß UVPG hat die Antragstellerin voll-
ständig entsprochen. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Wird das Wort gewünscht? 
- Eins, zwei, drei, vier. Herr Neumann, Sie 
waren der schnellste. 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte zunächst ausdrücklich beto-
nen, dass die Einwenderinnen und Ein-
wender, die ich vertrete, keine festgelegte 
Bevorzugung der einen oder anderen Vor-
gehensweise haben, sondern eben auf ei-
ner Abwägung bestehen. 

Was die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bzw. den Inhalt der Umweltverträglich-
keitsstudie angeht, würde ich darauf gern 
beim Tagesordnungspunkt 9 zurückkom-
men. 

Aber aus meiner Sicht gibt nicht nur das 
UVPG, also das Gesetz zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung, vor, dass eine Alter-
nativenprüfung stattfinden muss, sondern 
nach meiner Ansicht ist das auch nach der 
Strahlenschutzverordnung geboten; ein-
schließlich der Betrachtung der Rechtferti-
gung und des Minimierungsgebotes. 

E.ON hat eben schon seine Kriterien ge-
nannt, weshalb sie sich zunächst für den 
schnellen Abbau entschieden haben. Al-
lerdings muss man tatsächlich feststellen, 
wenn man in den Leitfaden zur Stilllegung 
des Bundesumweltministeriums guckt, 
dass darin sehr viel mehr Kriterien stehen, 
die in eine solche Abwägung einfließen 
sollten. 

Aus meiner Sicht will ich nur ein paar Kri-
terien nennen, die wichtig sind. Das ist 
zum einen der Zustand der Gebäudestruk-
turen, das sind zum anderen die hydrolo-
gischen Standortbedingungen. Das ist die 
Wasserqualität am Standort - sprich: Hat 
es in der Vergangenheit Ein- oder Ablei-
tungen außerhalb der zulässigen Ablei-
tungen gegeben, die die Wasserqualität 
am Standort beeinträchtigt haben, wie das 
beispielsweise am Standort Rheinsberg 
der Fall war? 

Wichtig ist natürlich, die potenzielle Strah-
lenbelastung des Personals und der Be-
völkerung zu betrachten, um zu sehen, 
welche der beiden Möglichkeiten hier die 
bessere Voraussetzung gewährleistet, 

nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik vorzugehen. 

Des Weiteren spielt natürlich auch die 
Endlagerverfügbarkeit eine Rolle. Aber sie 
spielt eben nur eine Rolle und kann nicht, 
wie wir sicherlich nachher noch unter ei-
nem Tagesordnungspunkt diskutieren 
werden, ausschließliche Begründung für 
das eine oder andere sein. 

Zu den anfallenden Abfallmengen gibt es 
vonseiten der Kernenergieindustrie unter-
schiedliche Abschätzungen, wie viel weni-
ger an radioaktivem Abfall anfallen könnte. 
Darin, dass es weniger wäre, sind sich alle 
Gutachten, die zumindest ich dazu kenne, 
einig. Zu berücksichtigen wäre natürlich 
auch noch die Abbautechnologie, die zum 
jetzigen Zeitpunkt sicherlich noch nicht 
das Maß aller Dinge erreicht hat. 

Zu den Personalfragen, die angeführt 
worden sind, möchte ich nur darauf hin-
weisen, dass sich sowohl die eine wie 
auch die andere Strategie in den ersten 
Jahren gar nicht so wesentlich voneinan-
der unterscheiden. 

Die Arbeiten, die im Rahmen des Restbe-
triebes zunächst einmal durchgeführt wer-
den müssen, müssen für beide Vorge-
hensweisen durchgeführt werden. Wenn 
hier eine besondere Sorgfalt darauf gelegt 
wird, dass die Charakterisierung der Anla-
ge, insbesondere die radiologische Cha-
rakterisierung der Anlage, aber vielleicht 
auch die Charakterisierung unter chemo-
toxischen Gesichtspunkten, wirklich sorg-
fältig durchgeführt wird, dann ist die Fra-
ge - gerade weil der Abbau selber in der 
Regel nicht mit Anlagenpersonal durchge-
führt wird, sondern von Fremdfirmen 
durchgeführt wird -, inwieweit diese Per-
sonalfrage, die natürlich in die Abwägung 
einfließen muss, ein so großes Gewicht 
hat, wie dies bisher in der Diskussion so-
wohl von der Behörde als auch von der 
Antragstellerin dargestellt wird. 

Zu den Arbeitsplätzen. Von den ersten 
Jahren abgesehen wird es natürlich so 
sein, dass der Arbeitsplatzabbau schneller 
geht, wenn ein sicherer Einschluss ge-
macht wird. Dafür sind dann aber auch 
längere Zeit Arbeitsplätze am Standort er-
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halten. Insofern ist das ein Argument, das 
ich ein Stück weit relativieren möchte. 

Vielleicht erst einmal soweit die Kriterien, 
die aus meiner Sicht für diese Frage eine 
besondere Rolle spielen sollten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Müller-Dehn, möchten 
Sie dazu eine Aussage machen, oder wol-
len wir noch den nächsten Einwender hö-
ren? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zur Rechtsfrage haben wir bereits aus-
führlich Stellung genommen. Insofern se-
he ich dieses Thema tatsächlich als ge-
klärt an. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Der Nächstschnellste war Herr Obermair. 

Obermair (Einwender): 
Ich möchte einen weiteren Aspekt anspre-
chen, der, so denke ich, unterschwellig bei 
der Ermessensausübung des Ministeriums 
eine Rolle spielt. Das ist die Frage der Fi-
nanzierung, der langfristigen Finanzierung. 
Ich befürchte, dass E.ON mittelfristig nicht 
genügend Finanzierungsmöglichkeiten 
sieht und deshalb jetzt schnell zurückge-
baut wird. Ist das ein Aspekt, der mit in die 
Ermessensausübung einfließt? Ja oder 
nein? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
An wen richtet sich die Frage; an das 
Umweltministerium? 

Obermair (Einwender): 
An das Umweltministerium! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Röstermundt-Berg, ich darf Sie bit-
ten, dazu Stellung zu nehmen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich möchte aus Sicht des Umweltministe-
riums die Rechtsposition dazu darstellen. 
Aus dieser Darstellung ergibt sich dann 
auch schon die Antwort auf die Ermes-
sensfrage. 

Im Übrigen möchte ich zunächst darauf 
hinweisen, dass wir die Finanzierungsfra-

gen auch noch unter Tagesordnungspunkt 
10.4.1 behandeln werden. 

Zum Rechtlichen. Ich kann das, was die 
Antragstellerin vorgetragen hat, im We-
sentlichen bestätigen. Es gibt keine 
Rechtsgrundlage, aus der sich eine Pflicht 
zu einer Alternativenprüfung ergibt. Die 
Antragstellerin hat bereits § 3 Abs. 2 AtVfV 
angesprochen. Sie, Herr Neumann, hatten 
das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
angesprochen. Sie hatten wahrscheinlich 
§ 6 Abs. 3 im Auge. 

Aus beiden Vorschriften ergibt sich keine 
Pflicht zu einer Alternativenprüfung. Aus 
diesen Regelungen ergibt sich nur, dass 
der Behörde eine Übersicht über die wich-
tigsten technischen Verfahrensalternativen 
bzw. anderweitige Lösungsmöglichkeiten 
vorzulegen ist, wenn solche Alternativen 
vom Antragsteller auch tatsächlich geprüft 
worden sind. Dass diese Normen nicht zu 
einer Alternativenprüfung verpflichten, ist 
übrigens in der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts eindeutig geklärt. 
In einer Entscheidung aus dem Jahr 2006, 
die damals das Kernkraftwerk Gundrem-
mingen betraf, hat das Bundesverwal-
tungsgericht ausdrücklich festgestellt, 
dass § 3 Abs. 2 der Atomrechtlichen Ver-
fahrensverordnung ebenso wenig wie § 6 
Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung zu einer Alternativen-
prüfung verpflichtet. 

Das bedeutet also: Die im Stilllegungsleit-
faden für die Frage „Direkter Abbau oder 
sicherer Einschluss?“ angeführten Krite-
rien sind nur mögliche Entscheidungskrite-
rien für den Antragsteller. Daraus ergibt 
sich aber keine Pflicht, die beiden grund-
sätzlich nach dem Gesetz möglichen und 
auch gleichwertig nebeneinander gestell-
ten Stilllegungsstrategien alternativ zu prü-
fen. 

Nach den uns vorliegenden Antragsunter-
lagen - hier Kapitel 3.10 der Umweltver-
träglichkeitsuntersuchung - hat die Antrag-
stellerin auch keine Alternativenprüfung im 
Hinblick auf die Stilllegungsstrategie 
durchgeführt. Sie hat im Wesentlichen auf 
ihre Erfahrungen hingewiesen und Erfah-
rungen aus Stade und Würgassen heran-
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gezogen. Das ist durchaus zulässig. Da-
gegen spricht rechtlich nichts. 

Das heißt, über die in der Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchung in Kapitel 3.10 ge-
machten Angaben hinaus können eine Al-
ternativenprüfung und die Vorlage weiterer 
Unterlagen von der Antragstellerin nicht 
verlangt werden. 

Da es keine Pflicht zu einer Alternativen-
prüfung gibt, der Antragsteller die Wahl bei 
der Stilllegungsstrategie hat und insoweit 
selbst Alternativen nicht geprüft hat, muss 
die Behörde über den hier gestellten An-
trag entscheiden. Sie kann nicht einen An-
trag, der den sicheren Einschluss betrifft, 
der nicht gestellt worden ist, prüfen. 

Abschließend möchte ich darauf hinwei-
sen, dass die Genehmigung natürlich nur 
erteilt werden darf, wenn die Genehmi-
gungsvoraussetzungen erfüllt sind oder 
dies durch Nebenbestimmungen sicherge-
stellt werden kann. Das ist Gegenstand 
des Genehmigungsverfahrens. In dem 
Rahmen werden natürlich auch die Um-
weltauswirkungen, wie z. B. die Staubent-
wicklung, betrachtet. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Frau Röstermundt-Berg. - 
Die Nächste auf meiner Liste ist jetzt Frau 
Schönberger. Bitte! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Wir können lediglich feststellen, dass uns 
nicht ausreicht, was in Kapitel 3.10 der 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung aus-
geführt ist. Uns reicht auch nicht aus, dass 
auf Erfahrungen, die E.ON in anderen Ab-
rissverfahren gesammelt hat, hingewiesen 
wird. Ich erinnere nur daran, dass es auch 
unliebsame Überraschungen in anderen 
Abrissverfahren gegeben hat, wie z. B. im 
Falle von Stade. 

Für uns als Einwender ist es nicht nach-
vollziehbar, dass hier die Möglichkeiten 
genutzt worden sind, über die Betrachtung 
von Verfahrensalternativen den Ansprü-
chen der Strahlenschutzgesetzgebung auf 
Minimierung der Strahlenfolgen Rechnung 
zu tragen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das können wir unter dem 
anderen Tagesordnungspunkt noch ein-
mal vertiefen. - Nun steht noch Herr Lange 
auf meiner Liste. 

Lange (Einwender): 
Ich hätte es gut gefunden, wenn zur Dele-
gation der Antragstellerin auch ein Vertre-
ter der Belegschaft oder des Betriebsrates 
gehören würde. Bei diesem Themenas-
pekt sind die Kollegen, zumal auch die 
Kollegen, die sich mit Arbeitssicherheit be-
fassen, als Fachleute durchaus relevante 
Experten, deren Meinung und Stellung-
nahme uns Einwender - ich bin sicher: 
auch die Behörde - interessiert hätten. 

Eines kann ich in der Tat nicht nachvoll-
ziehen. Dabei geht es mir um den logi-
schen Aspekt, um den Umstand, dass, 
wenn man mehr Zeit vergehen lässt, dies 
zwangsläufig zu einer Reduzierung des 
gesundheitlichen Gefahrenpotenzials 
führt, weil ja das zeitliche Moment der 
Halbwertzeiten eine Rolle spielt, weil kurz-
lebige und mittelaktive Sachen dann 
schon zum Teil weg sind, womit die Belas-
tung auch der Beschäftigten während der 
Arbeitsvorgänge - als Plausibilitätsaspekt - 
zwangsläufig geringer sein muss. Das ist 
doch ein Aspekt, der zwingend dazu füh-
ren müsste, zu sagen: Je mehr Zeit wir 
zwischen dem Ende der Betriebszeit und 
dem Abbau verstreichen lassen, umso e-
her kommen wir auf die sichere Seite. Das 
ist doch ein Aspekt, der sozusagen zwin-
gend dazu führen müsste, dass man dem 
den Vorzug gibt. 

Dann müssten andere Gesichtspunkte, 
wie Sie sie ins Feld geführt haben - Herr 
Müller-Dehn, ich spreche Sie an -, dage-
gen durchschlagend sein. Wenn es dabei 
um Aspekte geht wie den, dass die Be-
schäftigten aus der Betriebsmannschaft 
hier noch länger versorgt sind, dann sind 
diese sozialen Geschichten, so denke ich, 
anders zu gewährleisten. Die Kollegen wa-
ren ja auch sonst Umzugserfordernissen 
unterworfen. Das wissen wir ja. Ich glau-
be, niemand ist scharf darauf, dass er sei-
ne persönliche Strahlendosis in seinem 
Arbeitsleben unbedingt bis zum bitteren 
Ende auskosten muss. 
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Ehrlich gesagt: Ich kann Ihnen überhaupt 
nicht folgen. 

Wenn man sich auf Paragrafen und 
Rechtsprechung zurückzieht, muss man 
einmal Folgendes sehen: Gerichte können 
nicht anders, als die jeweilige Wirklichkeit 
an dem Wirken des Gesetzgebers zu 
messen. Wenn der Gesetzgeber nach 
dem Stand seines Wissens und auch nach 
dem Stand dessen, was gesellschaftlich 
bekannt und akzeptiert ist - zu einem frü-
hen Zeitpunkt, zu dem noch nirgendwo 
etwas passiert ist, zu dem noch alle eu-
phorisch sind, dass der Energiehunger 
elegant mit Atomkraft gestillt werden kann; 
alle jubeln: Wie toll und wie modern! -, zu 
dem man noch nicht alles das erfasst, was 
man aber weiß, wenn man in der Le-
benserfahrung so weit vorangeschritten 
ist, wo wir heute stehen, wo wir bereits 
mitbekommen haben, welche Risiken und 
Nebenwirkungen damit ganz konkret - 
nicht nur in der Phantasie - damit verbun-
den sind - - - 

Die Gesetzgebung und die Rechtspre-
chung hinken dem, was ansonsten schon 
an Alltagsbewusstsein vorhanden ist, im-
mer eine Ecke hinterher. Es müssen sich 
erst politische Mehrheiten bilden, die da-
rauf Bezug nehmen und darauf reagiert 
haben. Dann muss die Gesetzgebung das 
umsetzen. Das alles braucht seine Zeit. 

Deswegen finde ich ein solches Manöver, 
wie Sie es gerade machen, sich einfach 
darauf zurückzuziehen, dass Sie buchsta-
bengetreu die Vorgaben einhalten, etwas 
sehr dürftig. Das entspricht nicht dem, was 
wir alle gemeinsam als das Notwendige 
ansehen. 

Wir haben im Bereich Gewässer die 
EU-Wasserrahmenrichtlinie, die ein Ver-
schlechterungsverbot enthält. Etwas Ana-
loges - so müsste man sich das vorstel-
len -, müsste doch in diesem Bereich ge-
nauso zugrunde gelegt werden. Es geht 
um schädliche Einflüsse. Das kann hier 
niemand in dem Sinne gesundbeten, wie 
es seit den 50er-Jahren die Zigarettenin-
dustrie gemacht hat, die behauptet hat: Es 
ist gar nicht bewiesen, dass das schädlich 
ist. - Ich weiß gar nicht, wie der heutige 
Stand ist. Für diese Industrie ist wahr-

scheinlich auch heute noch gar nicht er-
wiesen, dass das schädlich ist. Für sie ist 
das auch nicht schädlich, sie hat ja klin-
gende Kassen. 

Die Gesellschaft bzw. alle Menschen, die 
bis drei zählen können, wissen, dass das 
nicht gut ist und dass man sich durch sein 
Verhalten und die Art, wie man die Dinge 
organisiert und angeht, einige Schäden 
weitgehend ersparen kann; und zwar ins-
gesamt als Gesellschaft. Das sollten wir 
auch tun. Wenn Sie finden, dass man das 
nicht machen sollte, dann müssten Sie Ar-
gumente dafür haben, und zwar andere 
als Sie bisher vorgetragen haben, die rein 
formal sind; gestützt auf das, was im 
Grunde überholt ist, aber noch nicht über-
holt worden sind. Wenn man seine Woh-
nung renoviert hat, hat man ja auch etwas 
überholt. Diese gesetzlichen Regelungen 
bedürfen der Überholung. Dann ist man 
auf einem Stand, der Sie zu etwas ande-
rem zwingen würde. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Müller-Dehn, möchten 
Sie sich dazu äußern? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Danke, Herr Feige. Eingehen möchte ich 
auf zwei Punkte, die angesprochen wor-
den sind. 

Zum einen richten wir uns bei diesem Vor-
haben in der Tat nach dem Atomgesetz 
und nach seinen sehr, sehr strengen 
Maßstäben. Das Atomgesetz hat, wie dar-
gestellt, beide Varianten als gleichwertig 
dargestellt. Das ist für uns die Grundlage. 

Zum anderen wurde der Punkt der Arbeit-
nehmervertretungen angesprochen. Dazu 
möchte ich ganz klar deutlich machen, 
dass bei der Entscheidungsfindung natür-
lich die Arbeitnehmervertretung eingebun-
den worden ist und nachdrücklich den di-
rekten Abbau des Kraftwerks befürwortet. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich habe nun noch Herrn 
Meyer-Ott auf der Liste. 
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Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Bei dem Termin, der im Jahr 2013 stattge-
funden hat, bei dem Scopingtermin, hatten 
wir als Arbeitskreis Wesermarsch und Bio-
logische Schutzgemeinschaft Hunte We-
ser-Ems u. a. zu dem damaligen Tages-
ordnungspunkt 7 gefordert: Es ist eine Al-
ternativenprüfung hinsichtlich der Möglich-
keiten des sofortigen Abbaus sowie des 
sicheren Einschlusses vorzunehmen. Jetzt 
ist Folgendes interessant. Ich habe Ihren 
Doppelnamen vergessen. Frau - - -? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Röstermundt-Berg! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Das kann ich von hier aus nicht lesen. Sie 
haben ausgeführt, es sei ausreichend, 
wenn seitens E.ON eine Art Abwägung 
stattgefunden hat. Dann braucht nur eine 
Auflistung zu erfolgen. 

Schauen wir uns einmal die UVU an. Sie 
haben vorhin den Punkt 3.10 genannt. Er 
macht platzmäßig anderthalb Seiten aus 
und belegt nichts, aber auch gar nichts. 
Wie Sie vor diesem Hintergrund als MU zu 
dem Ergebnis kommen, das sei ausrei-
chend, weil Sie dazu kaum Entschei-
dungsspielraum haben, erschließt sich 
meinen Hirnwindungen nicht. 

Auf Hochdeutsch heißt das: E.ON hat 
nicht den Antrag auf sicheren Einschluss, 
sondern den Antrag auf Rückbau gestellt. 
Ich erwarte von Ihnen als MU, dass Sie 
tatsächlich ein wenig mehr, als auf den 
Seiten 73 und 74 steht, abverlangen. Ich 
bin auch der Meinung, dass Sie das ab-
verlangen können. Ich erwarte von Ihnen, 
dass Sie Ihrem gesetzlichen Auftrag nach-
kommen und Ihnen auch dargelegt wird - 
und zwar aufgrund von Entscheidungen, 
die aufseiten E.ON abgeprüft worden 
sind -, warum. Ich bin absolut nicht damit 
einverstanden, wie Sie als MU zu der 
Schlussfolgerung kommen, das sei so 
ausreichend. 

Wir erwarten von Ihnen als Genehmi-
gungsbehörde, dass Sie ganz konkret eine 
Nachforderung an E.ON richten, dass 
E.ON Ihnen dieses aufgrund von Sachver-

ständigenaussagen und dergleichen mehr 
belegt. 

Zusammengefasst: Wir sind nicht einver-
standen mit Ihrer Interpretation und erwar-
ten, dass Sie sie ändern. - Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Möchten Sie darauf erwi-
dern, Frau Röstermundt-Berg? 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Eine kurze Antwort darauf. Ich hatte vorhin 
versucht, deutlich zu machen, dass sich 
aus dem Gesetz keine Pflicht zu einer Al-
ternativenprüfung ergibt. Ich hatte auch 
darauf hingewiesen, dass es eindeutige 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichtes gibt. 

Die Regelungen besagen nur, dass, wenn 
Alternativen in Bezug auf wichtige techni-
sche Verfahrensalternativen oder ander-
weitige Lösungsmöglichkeiten geprüft 
worden sind, dies der Behörde vorzulegen 
ist. Es ist aber nicht geregelt, dass zwin-
gend eine Alternativenprüfung durchge-
führt werden muss. Das ist das, was ich 
vorhin versucht hatte, deutlich zu machen. 

Das, worüber wir hier diskutieren - die 
Frage „Direkter Abbau oder sicherer Ein-
schluss?“ -, ist von der Antragstellerin 
nicht alternativ geprüft worden. Insofern 
hat sie im Wesentlichen auf ihre Erfahrun-
gen zurückgegriffen. Dagegen ist rechtlich 
nichts einzuwenden. Das ist ein zulässiges 
Kriterium. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Eine Nachfrage. Ihnen reicht die Nr. 3.10 
aus der UVU aus? Auf anderthalb Seiten 
nichts? Das reicht Ihnen aus? 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Das betrifft nicht die Frage: „Direkter Ab-
bau oder sicherer Einschluss?“ - Hier sind 
andere Gesichtspunkte geprüft worden. 
Herr Müller-Dehn hatte das vorhin vorge-
tragen. Ich habe mir als Stichpunkte ver-
merkt: zwei Abbauphasen, die nicht in 
Einzelschritte zerlegt werden sollten, und 
dass die aktivierten Anlagenteile zuerst 
abgebaut werden müssen. Das hat aber 
nichts mit dem zu tun, was hier als Ein-



Erörterungstermin, 23. Februar 2016 Seite 42 von 94 

 

wendung vorgetragen worden ist, dass 
nämlich eine Alternativenprüfung im Hin-
blick auf die Alternative „Sicherer Ein-
schluss oder direkter Abbau“ stattzufinden 
habe. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Da bleibt ein Dissens!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Hat sich das Ministerium unterschwellig 
gefreut, dass die Finanzierungsfragen so 
schnell vom Tisch kommen? Natürlich ist 
es interessant zu wissen, dass zumindest 
im Moment die Finanzierung geregelt ist. 
Dann kann man ja den Rückbau bevorzu-
gen und den sicheren Einschluss einfach 
unter den Tisch fallen lassen. Den Ein-
druck haben wir ein wenig. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Erstens spielt Geld für die Behörde keine 
Rolle, auch wenn das für den Steuerzahler 
ein bisschen doof klingt. Die Finanzierung 
wird - das habe ich schon einmal gesagt - 
nachher noch ausführlich diskutiert. Ich 
möchte Sie bitten, dass wir nicht in der 
Tagesordnung springen. - Herr Neumann 
war wieder einmal schneller. 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich hatte vorhin versucht, auszuführen, 
woraus sich aus meiner Sicht die Pflicht 
zur Alternativenprüfung - man mag sie an-
ders nennen - ergibt, nämlich aus der 
Strahlenschutzverordnung. In der Strah-
lenschutzverordnung gibt es den § 4, der 
die Rechtfertigung notwendig macht, und 
es gibt den § 6, wonach Strahlenbelastun-
gen soweit wie möglich zu vermeiden sind 
bzw. wonach sie, wenn sie nicht vermeid-
bar sind, so gering wie möglich zu halten 
sind. Das ist das Minimierungsgebot. Inso-
fern gibt es aus meiner Sicht durchaus ei-
nen rechtlichen Ansatzpunkt, mehr zu for-
dern als das, was E.ON bis jetzt vorgelegt 
hat. 

Zum Bundesverwaltungsgerichtsurteil von 
2006 möchte ich nur sagen: Wenn ich das 
richtig in Erinnerung habe, sind von den 
Klägern bestimmte Punkte vorgetragen 
worden. Über diese Punkte hat das Bun-

desverwaltungsgericht entschieden, wie 
Sie es dargestellt haben. 

Das ist aber nicht sakrosankt. Wenn es 
von Klägerseite an anderen Standorten 
weitere Argumente, weitere Punkte gibt, 
weshalb das für notwendig gehalten wird, 
dann kann das Bundesverwaltungsgericht 
bzw. erst einmal das Oberverwaltungsge-
richt oder der Verwaltungsgerichtshof - je 
nachdem, um welches Bundesland es sich 
handelt - zu einer anderen Meinung kom-
men. Nur, weil das Bundesverwaltungsge-
richt zu bestimmten Punkten dies einmal 
verneint hat, muss das nicht bei allen 
Punkten so sein. 

Sie wissen, dass gerade in der Bezie-
hung - das kommt, so sage ich einmal, 
strafverschärfend hinzu - Klägerinnen und 
Kläger bzw. Betroffene rein rechtlich eine 
etwas schwache Position haben. Das wird 
jetzt durch die EU-Rechtsverordnung ein 
bisschen insofern für Verbände abge-
schwächt. Aber Einzelklägerinnen und 
Einzelkläger haben das Problem, dass sie 
vor Gericht bisher die Minimierung nicht 
einklagen können. Insofern hat es dazu 
auch noch keine Rechtsprechung gege-
ben. Wie sich das darstellt, wenn ein an-
erkannter Umweltschutzverband diese Ar-
gumente vorträgt, müssen wir abwarten. 
Das wissen wir noch nicht. 

Noch einmal der Hinweis: Das, was das 
Bundesverwaltungsgericht 2006 ausge-
führt hat, ist nicht sakrosankt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke, Herr Neumann. Das nehmen wir 
so mit. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Jeder Versicherungsnehmer, der einen 
Schaden erlitten hat, unterliegt einer 
Pflicht, die man Schadenminderungspflicht 
nennt. Dem, was Herr Neumann gerade 
gesagt hat, stimme ich vollständig zu. 
Meine Kenntnisse im rechtlichen Bereich 
sind nicht so dezidiert, wie das bei ihm der 
Fall ist. Wenn das so in der Strahlen-
schutzverordnung steht, wie er das aus-
gedrückt hat, geht das weit über das hin-
aus, was ich mir zur Rechtslage vorgestellt 
habe. 
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Ich bin aber überzeugt, dass eine solche 
Pflicht vom Gedankengang her mit Si-
cherheit besteht. Ausgehend von der Ver-
fassung und dem Recht der Bürger an ih-
rer Gesundheit - es ist kaum ein höheres 
Schutzziel einer Verfassung vorstell-
bar - - - Dies umzusetzen, muss doch in 
alle weiteren rechtlich relevanten Vorga-
ben und Umsetzungen einfließen, egal, ob 
das Verordnungen oder Gesetze sind. 
Überall muss das einfließen und berück-
sichtigt werden. Sonst steht das im Ge-
gensatz zu diesem Grundwert unserer 
Verfassung. 

Man kann sich dabei nicht hinter irgend-
welchen Rechtsverordnungen verstecken, 
in der etwas so formuliert ist, dass man 
auch einen anderen Schluss ziehen könn-
te. Man muss sich doch an dem substan-
ziellen Ziel orientieren! Jeder Bürger muss 
versuchen, das an seiner Stelle umzuset-
zen, auch wenn er zufällig Rechtsvertreter 
eines Konzerns ist. Trotzdem ist er Bürger 
und muss sich an diese Dinge halten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Lange. - Gibt es noch 
Wortmeldungen? - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte das nachholen, weil ich die 
Vollmacht auch für die Biologische 
Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems 
habe. Auch für die BSH schließe ich mich 
den Aussagen in den zwei Beiträgen von 
Herrn Neumann an. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist hier angekommen. Danke. - Nun 
hat das Wort der Herr dort hinten! 

Groß (Einwender): 
Groß, Einwender. Alle Erfahrungen im 
Umgang mit Industrieunternehmen und 
-gesellschaften haben uns gezeigt, dass 
sie in erster Linie Geld verdienen wollen. 
Wenn Sie jetzt den Rückbau anstelle ei-
nes Einschlusses betreiben wollen, dann 
muss das für Sie finanzielle Vorteile erge-
ben. Objektivität erlauben Sie sich nur, so-
lange es kein Geld kostet, denke ich. Das 
wägen Sie ab. Wenn Sie an Ihr Personal 
denken, das Sie weiterbeschäftigen möch-
ten, können Sie auch andere Werke bau-

en. Die Kräfte, die Sie jetzt haben, können 
Sie auch anderswo einsetzen, um mit de-
nen Geld zu verdienen. 

Ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie mit 
einem Rückbau Geld verdienen können. 
Was sagen Ihre Aktionäre dazu? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Müller-Dehn, möchten 
Sie sich dazu äußern? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es sind noch ein paar Facetten angespro-
chen worden. Die letzte würde ich gerne 
aufnehmen. 

Der Punkt ist mir wichtig, um es deutlich 
zu machen. Natürlich gilt bei uns die Prio-
rität der Sicherheit vor Wirtschaftlichkeits-
erwägungen. Die Regularien, die be-
stehen, werden ausnahmslos eingehalten. 

Zu dem weiteren Punkt, der angesprochen 
worden ist - nur kurz, um Wiederholungen 
zu vermeiden -: Das Strahlenminimie-
rungsgebot - oder, wie es im Gesetz aus-
drücklich heißt, die Vermeidung unnötiger 
Strahlenexposition und die Dosisreduzie-
rung - in § 6 findet sich als Tagesord-
nungspunkt unter 4.6 wieder. Es statuiert 
materielle Anforderungen. Das, was ich 
eben gesagt, gilt: Die werden wir aus-
nahmslos erfüllen. Das ist aber von der 
Fragestellung zu trennen, was in welchem 
Umfang in der UVU darzulegen ist. Hierzu 
habe ich hinreichend vorgetragen. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es noch Wortmeldungen? - 
Herr Lange, bitte! 

Lange (Einwender): 
Herr Müller-Dehn, insoweit können wir 
Ihnen noch folgen. 

Es geht um die Frage, zu welchem Zeit-
punkt man eine solche Operation vor-
nimmt. In der Mathematik lernt man, dass 
man Punktrechnung vor Strichrechnung 
macht. Vielleicht können Sie sich daran 
auch erinnern. Ich habe das mal so ge-
lernt. Das spielt natürlich für das Ergebnis, 
was bei herauskommt, eine Rolle. Wenn 
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man das umgekehrt macht, ist das Ergeb-
nis nicht mehr das, was dem zugrunde lie-
genden Modell entspricht. 

Wenn Sie Ihre Abwägungs- und Minimie-
rungsgeschichten machen, nachdem Sie 
sich grundsätzlich für das schlechtere Ver-
fahren entschieden haben, hilft das nicht 
mehr viel weiter. 

Also, ich finde, so geht das nicht. Den As-
pekt, der in der Strahlenschutzverordnung 
an dem von Ihnen zitierten Punkt steht, 
müssen Sie insgesamt, also von Anfang 
an, mit zugrunde legen. Wenn Sie sagen, 
diese Aspekte gehen bei Ihnen vor Wirt-
schaftlichkeitserwägungen, dann hieße 
Punkt 1 der Tagesordnung: Welches ist 
das unter diesem Gesichtspunkt scho-
nendste Verfahren? - Dann könnten Sie 
zwar bei jedem einzelnen Teilschritt den 
Aspekt erneut anlegen und wieder berück-
sichtigen. Aber die Grundentscheidung 
würde so dann schon gefallen sein. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Fragen? - Nein, danke. - Dann 
nehmen wir das so hin. 

Sind noch Anmerkungen zu machen? - 
Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Dann sage ich zum Protokoll: Ich möchte 
gerne, dass an dieser Stelle vermerkt wird, 
dass die Antragstellerin dem durch 
Schweigen zustimmt. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wenn keine weitere Wortmeldungen mehr 
sind, möchte ich - - - 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Herr Feige, nur ganz kurz! 

Also im Protokoll ist bitte - - - Da ein Wort-
protokoll geführt wird, werden, was wir ja 
wissen, die Anmerkungen vollständig ent-
halten sein. Das, was ich sage, gilt und 
nicht mein Schweigen.  

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wer schweigt, scheint zuzustimmen. So 
heißt das Originalzitat. 

Dann wären wir jetzt so weit. 

(Lange [Einwender]: Darauf eben 
auch noch einmal!) 

Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Herr Müller-Dehn, ich kann das doch ver-
stehen. Aber wenn es eine Argumentation 
gibt, die Ihrem Vortrag widerspricht, dann 
müssten Sie sagen: Ja, das können Sie 
auch aus meiner Sicht schweigend ma-
chen. - Wenn Sie aber widersprechen wol-
len, dann sollten Sie das Argument Ihres 
Widerspruchs uns auch wissen lassen. 
Denn das würde uns auch interessieren. 

Für den Fall, dass Sie damit recht haben, 
würden wir uns ja gerne auch weiterbilden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Möchten Sie sich dazu noch 
einmal äußern? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Nur kurz und abschließend: Ich habe hier-
zu alle relevanten Aspekte dargelegt und 
nichts mehr zu ergänzen. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke, Herr Müller-Dehn. - Noch einmal 
die Frage in die Runde: Gibt es noch Be-
merkungen? - Nein. 

Dann ein Zitat von Jesaja aus dem Alten 
Testament 

„Er wandert umher, verdrossen und 
hungrig, und wenn er Hunger hat, 
dann wird er wütend.“ 

Das möchte ich vermeiden, und wir gehen 
für eineinhalb Stunden in die Mittagspau-
se. Guten Appetit! 

(Unterbrechung von 13.05 Uhr bis 
14.31 Uhr) 



Erörterungstermin, 23. Februar 2016 Seite 45 von 94 

 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Sehr geehrte Damen und Herren! Will-
kommen zurück! Ich hoffe, Sie konnten 
sich erfrischen, sodass wir mit neuer Kraft 
ans Werk gehen können. 

Der nächste Tagesordnungspunkt ist 

1.5.2 Rechtsprechung zu Präklusi-
on und fehlerhafter UVP 

Ich möchte zunächst Frau Röstermundt-
Berg bitten, die Zusammenfassung vorzu-
tragen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Es wird auf das Klageverfahren der EU-
Kommission gegen die Bundesrepublik 
Deutschland hingewiesen, in dem geltend 
gemacht worden ist, dass gesetzliche Re-
gelungen gegen EU-Recht verstoßen: 

erstens Präklusionsregelungen, wonach 
die Klagebefugnis und der Umfang der ge-
richtlichen Prüfung auf Einwendungen be-
schränkt sind, die bereits innerhalb der 
Einwendungsfrist im Verwaltungsverfahren 
erhoben worden sind, 

zweitens die Regelung, dass eine fehler-
hafte Umweltverträglichkeitsprüfung nur 
dann zur Aufhebung der Genehmigungs-
entscheidung führt, wenn der Fehler für 
das Ergebnis der Entscheidung kausal 
war. 

Es wird in den Einwendungen gefordert, 
dass die Genehmigungsbehörde dies 
würdigt und, wenn der EuGH - der Euro-
päische Gerichtshof - einen Verstoß ge-
gen EU-Recht festgestellt hat, auch nach-
träglich ergänzende Stellungnahmen als 
Einwendungen zum Verfahren erhoben 
werden können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Frau Röstermundt-Berg. - 
Frage in das Auditorium: Wird ein Wortbei-
trag gewünscht? - Herr Lange, bitte! 

Lange (Einwender): 
Würden Sie uns vielleicht mal wissen las-
sen, wie Sie darüber denken, was vorge-
bracht wurde? - Also laufen wir bei Ihnen 
offene Türen ein - dann müssen wir das 

nicht verstärken -, oder ist noch argumen-
tativ etwas nachzutragen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bevor Sie sich gemeldet haben, wollte ich 
das gerade machen. 

Lange (Einwender): 
Entschuldigung. Ich wollte das jetzt nur 
sagen, bevor wir beim nächsten Punkt 
sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich wollte gerade Frau Röstermundt-Berg 
bitten, dazu Stellung zu nehmen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Genau, ich gebe die Stellungnahme zu 
den Einwendungen ab. 

Es trifft zu, dass die Europäische Kommis-
sion im Jahr 2014 beim Europäischen Ge-
richtshof eine Vertragsverletzungsklage 
gegen die Bundesrepublik Deutschland 
eingereicht hat. Sie hat u. a. beantragt 
festzustellen, dass die in der Einwendung 
angesprochenen Regelungen gegen EU-
Recht verstoßen. 

Der Europäische Gerichtshof hat bereits 
mit Urteil vom 15. Oktober 2015 über die-
se Klage entschieden. Er hat festgestellt, 
dass diese in der Einwendung angespro-
chenen Regelungen gegen europäisches 
Recht verstoßen. 

Dies betrifft zum einen § 46 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes. Danach werde 
einem Rechtsbehelfsführer die Beweislast 
aufgebürdet, dass ein Kausalzusammen-
hang zwischen dem von ihm geltend ge-
machten Verfahrensfehler und dem Er-
gebnis der Verwaltungsentscheidung be-
steht. Darin sieht das Gericht einen Ver-
stoß gegen die Richtlinie über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. 

Dies betrifft zum anderen auch die Präklu-
sionsregelungen in § 2 Abs. 3 des Um-
weltrechtsbehelfsgesetzes und in § 73 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

Nach diesen Präklusionsregelungen sind 
Einwendungen mit Ablauf der Einwen-
dungsfrist ausgeschlossen. Diese Rege-
lungen beschränken nach Auffassung des 
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Europäischen Gerichtshofs in unzulässiger 
Weise die Gründe, auf die ein Rechts-
behelfsführer einen gerichtlichen Rechts-
behelf stützen kann. Darin sieht der Euro-
päische Gerichtshof einen Verstoß gegen 
die Regelungen über den Zugang zu Ge-
richten nach der Richtlinie über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung und gegen die 
Richtlinie über Industrieemissionen. 

§ 7 der Atomrechtlichen Verfahrensver-
ordnung ist ebenfalls eine solche Präklusi-
onsvorschrift. Auch wenn diese Norm nicht 
Gegenstand der Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs war, ist sie insoweit 
trotzdem als europarechtswidrig anzuse-
hen. 

Präklusionsvorschriften existieren auch in 
verschiedenen anderen Rechtsbereichen, 
und derzeit wird zwischen Bund und Län-
dern geprüft, welche Folgerungen sich aus 
dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
ergeben. 

Nach dem Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union dürfen Behörden 
aber eine mit dem Unionsrecht nicht ver-
einbare Norm nicht mehr anwenden bzw. 
müssen diese europarechtskonform aus-
legen. 

Daraus ergibt sich also: Eine Klage gegen 
die Erteilung einer Genehmigung kann in 
Zukunft auch auf Einwendungen gestützt 
werden, die im Verwaltungsverfahren noch 
ausgeschlossen waren. 

Ob eine verspätete Einwendung im Ver-
waltungsverfahren formal präkludiert ist 
oder nicht, hat letztlich für die inhaltliche 
Richtigkeit der verwaltungsbehördlichen 
Entscheidung keine wesentliche Bedeu-
tung. 

Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von 
Amts wegen. Dazu ist sie nach dem Ver-
waltungsverfahrensgesetz verpflichtet. Sie 
hat eine umfassende Prüfung der Geneh-
migungsvoraussetzungen vorzunehmen, 
und insoweit werden, wie bereits in der 
Vergangenheit, auch verspätet erhobene 
Einwendungen, aus denen sich noch neue 
Gesichtspunkte ergeben, in der Sache bei 
der Entscheidung berücksichtigt werden. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Das ist nicht der Fall. - Ent-
schuldigung. Herr Lange, bitte! 

Lange (Einwender): 
Wir wollen jetzt nicht in die Verfahrenswei-
se der Antragstellerin verfallen. 

Wir geben also zu Protokoll: Das finden 
wir gut. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist angekommen. 

Dann komme ich zum nächsten Tages-
ordnungspunkt  

1.5.3 Verlängerung der Ausle-
gungsfrist 

Dazu möchte ich wieder Frau Röster-
mundt-Berg bitten, das zusammenzufas-
sen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
In den Einwendungen wird beantragt, die 
Frist zur Auslegung der Unterlagen und 
Möglichkeit der Einsichtnahme zu verlän-
gern. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird das Wort dazu ge-
wünscht? 

Frau Röstermundt-Berg, wollen Sie dazu 
noch etwas sagen? - Dann gebe ich Ihnen 
dazu das Wort. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Die Fristen für die Auslegung von Unterla-
gen und die Erhebung von Einwendungen 
sind in der Atomrechtlichen Verfahrens-
verordnung geregelt. 

Nach § 6 dieser Verordnung sind die aus-
zulegenden Unterlagen während einer 
Frist von zwei Monaten auszulegen. Wäh-
renddessen können Einwendungen erho-
ben werden. Dementsprechend sind die 
Auslegungsunterlagen in der Zeit vom 
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1. Oktober bis 30. November 2015 - zwei 
Monate - ausgelegt worden. 

Mit Ablauf des 30. November sind Ausle-
gungs- und Einwendungsfrist abgelaufen. 
Eine weitere Auslegung nach Ablauf der 
Einwendungsfrist ist in der Atomrechtli-
chen Verfahrensverordnung nicht vorge-
sehen. 

Abschließend möchte ich aber noch dar-
auf aufmerksam machen, dass die ausge-
legten Unterlagen auch hier während des 
Erörterungstermins zur Verfügung stehen 
und eingesehen werden können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich frage noch einmal in 
das Auditorium: Wird das Wort ge-
wünscht? - Das ist nicht der Fall. Dann 
komme ich zum nächsten Tagesord-
nungspunkt 

1.5.4 Erstreckung des Stilllegungs- 
und Abbauverfahrens auf den 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im LUnA 

Auch hier die Bitte an Frau Röstermundt-
Berg, die Einwendungen zusammenzufas-
sen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Es wird gefordert, das Genehmigungsver-
fahren für das Zwischenlager LUnA nach 
§ 7 der Strahlenschutzverordnung abzu-
brechen und den Antragsgegenstand in 
das Stilllegungs- und Abbauverfahren 
nach § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes einzu-
beziehen. Ohne Zwischenlager sei der 
Abbau nicht möglich, da kein Entsor-
gungsnachweis für die radioaktiven Abfälle 
erbracht werden könne. Das Zwischenla-
ger stehe im unmittelbaren betrieblichen 
Zusammenhang mit dem Abbau. 

Durch ein Genehmigungsverfahren nach 
Strahlenschutzverordnung dürfen keine 
geringeren Sicherheitsanforderungen als 
für Stilllegung und Abbau gelten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Frau Röstermundt-Berg. - 
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr 
Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte noch ein paar Punkte aus un-
serer Sicht dazu ergänzen. 

Das Zwischenlager steht in mehrfacher 
Hinsicht im unmittelbaren betrieblichen 
Zusammenhang zur Stilllegung und zum 
Abbau - nicht nur, dass die Abfälle grund-
sätzlich irgendwo bleiben müssen, son-
dern auch insofern, als E.ON beantragt 
hat, in diesem Zwischenlager auch Puffer-
lagerung und Transportbereitstellung 
durchzuführen. Das heißt, Abfälle sollen 
aus dem betrieblichen Abbau in das Zwi-
schenlager gebracht, dort temporär gela-
gert und dann in die Anlage KKU zurück-
transportiert werden, um dort weiter be-
handelt zu werden. 

Das Zwischenlager wird sich, soweit das 
zumindest dem Sicherheitsbericht zu ent-
nehmen war, im betrieblichen Überwa-
chungsbereich - nach § 7 Abs. 1 des 
Atomgesetzes genehmigt - befinden. 

Schließlich möchte ich als letzten Punkt 
anführen, dass es in vergangenen Verfah-
ren durchaus üblich war, diese Zwischen-
lager im Rahmen des Atomgesetzes ab-
zuhandeln. Beispielsweise hat das auch 
E.ON früher so gemacht, nämlich im Still-
legungs- und Abbauverfahren zum Atom-
kraftwerk in Stade. 

Deshalb würde mich interessieren, warum 
Sie - die Antragstellerin E.ON - das hier 
anders handhaben wollen und welche 
Gründe es dafür gibt. 

Mich würde auch interessieren, vonseiten 
der Genehmigungsbehörde zu hören, wel-
che Unterschiede sie im rechtlichen und 
im sicherheitstechnischen Bereich zwi-
schen diesen beiden Verfahren sieht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich würde zunächst die Antrag-
stellerin bitten, dazu Stellung zu nehmen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Angesprochen sind verschiedene The-
men, zu denen wir auch noch an anderer 
Stelle kommen werden, was die Pufferla-
gerung angeht. 
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Zu der Fragestellung hinsichtlich der rich-
tigen Genehmigungsgrundlage und der 
Abbildung im Verfahren, die rechtlich sehr 
geprägt ist, gebe ich Herrn Schirra das 
Wort. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Die Aufbewahrung von radioaktiven Be-
triebsabfällen stellt einen genehmigungs-
bedürftigen Umgang gemäß § 7 der Strah-
lenschutzverordnung dar. 

Die Anforderungen an die Genehmi-
gungserteilung ergeben sich im Detail aus 
§ 9 der Strahlenschutzverordnung. 

Die Anforderungen an die Stilllegungsge-
nehmigung ergeben sich dagegen unmit-
telbar aus dem Atomgesetz, dort aus § 7 
Abs. 3. 

Trotz leicht unterschiedlicher Formulierun-
gen ist das Schutzniveau beider Geneh-
migungstatbestände gleich. Insbesondere 
rekurrieren beide Vorschriften auf die nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik 
erforderliche Schadensvorsorge als 
höchstmöglichen Sicherheitsmaßstab. 

Gemäß § 7 Abs. 2 der Strahlenschutzver-
ordnung kann sich eine Genehmigung 
nach § 7 des Atomgesetzes, also z. B. 
auch eine Stilllegungsgenehmigung ge-
mäß § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes, auch 
auf einen nach § 7 der Strahlenschutzver-
ordnung genehmigungspflichtigen Um-
gang erstrecken. 

Soweit eine solche Erstreckung erfolgt, ist 
eine Genehmigung nach § 7 der Strahlen-
schutzverordnung nicht erforderlich. 

Die Integration einer Umgangsgenehmi-
gung in den Umfang einer Stilllegungsge-
nehmigung stellt damit eine Möglichkeit 
dar, welche durch die Strahlenschutzver-
ordnung eröffnet wird. Zwingend ist eine 
solche Integration bzw. Erstreckung aber 
ersichtlich nicht, wie sich unschwer bereits 
aus der Verwendung des Wortes „kann“ 
ergibt. 

Ob eine Integration erfolgt oder ob statt-
dessen ganz normal zwei Genehmigungen 
beantragt und erteilt werden, unterliegt 

damit der Dispositionsfreiheit des Vorha-
bensträgers. 

Vorliegend hat sich die Antragstellerin ge-
gen eine solche Erstreckung entschieden. 
Diese Entscheidung erfolgte im Interesse 
eines zügigen Rückbaus, da die Ausnutz-
barkeit der beiden Genehmigungen bei 
dem gewählten Vorgehen unabhängig 
voneinander ist, sodass sich etwaige Ver-
zögerungen in einem Verfahren nicht au-
tomatisch auf das andere Verfahren aus-
wirken. 

Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den: Es besteht keine rechtliche Notwen-
digkeit, die Aufbewahrungsgenehmigung 
für das LUnA in die Stilllegungsgenehmi-
gung zu integrieren. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich würde Frau Röster-
mundt-Berg bitten, die Sicht der Behörde 
kurz darzustellen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich möchte eigentlich nur etwas ergänzen. 

Auch wir als Genehmigungsbehörde ver-
treten die Auffassung, dass das Genehmi-
gungsverfahren für das LUnA hier nicht 
abzubrechen und in das Stilllegungs- und 
Abbauverfahrens zwingend einzubeziehen 
ist. 

Das Stilllegungs- und Abbauverfahren er-
streckt sich nicht zwingend auf Errichtung 
und Betrieb des LUnA. Das LUnA ist nicht 
Bestandteil der Kernkraftanlage. Es ist ein 
gesondertes, räumlich getrenntes Lager-
gebäude, das nicht in den Gebäudekom-
plex der Kernkraftanlage integriert ist. Es 
ist damit eine eigenständige Anlage, die 
auch einer eigenständigen rechtlichen Be-
wertung zugänglich ist. 

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts ändert sich daran 
auch dann nichts, wenn es beim Betrieb 
des Lagers funktionelle Überschneidungen 
mit dem Kernkraftwerk und dessen Stillle-
gung gibt. 

Das Argument, dass ein Abbau ohne Zwi-
schenlager nicht möglich sei, weil kein 
Entsorgungsvorsorgenachweis erbracht 
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werden könne, greift im Ergebnis nicht 
durch. 

Zum einen ist der Entsorgungsvorsor-
genachweis nur bei Kernbrennstoffen er-
forderlich, und im LUnA werden keine 
Kernbrennstoffe gelagert. 

Zum anderen müssen beim Abbau anfal-
lende radioaktive Abfälle zwar zunächst 
zwischengelagert werden. Das führt aber 
nicht dazu, dass die Stilllegungs- und Ab-
baugenehmigung dann genehmigungs-
rechtlich und technisch auch zwingend die 
Umgangsgenehmigung für das LUnA um-
fassen müsste. 

Die Zwischenlagerung gehört nicht mehr 
zum Abbau, sondern ist der erste Schritt 
der Entsorgung. 

Eine Erstreckung der Stilllegungs- und Ab-
baugenehmigung auf das LUnA ist daher 
nicht zwingend erforderlich. Sie wäre mög-
lich gewesen. Die Antragstellerin hat das 
aber, wie sie eben noch einmal ausgeführt 
hat, nicht beantragt. 

Die Antragstellerin bestimmt den Antrags-
gegenstand, und über den gestellten An-
trag müssen wir als Genehmigungsbehör-
de entscheiden. 

Wie die Antragstellerin eben schon ausge-
führt hat, möchte auch ich das noch ein-
mal erwähnen: Für die Sicherheitsanforde-
rungen ist sowohl bei der atomrechtlichen 
Genehmigung für die Stilllegung und den 
Abbau als auch bei der strahlenschutz-
rechtlichen Umgangsgenehmigung jeweils 
auf den Stand von Wissenschaft und 
Technik abzustellen. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke, Frau Röstermundt-Berg. - Wird da-
zu das Wort gewünscht? - Herr Neumann, 
bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Zu dem, was auch Herr Müller-Dehn 
schon gesagt hat: Stand von Wissenschaft 
und Technik. 

Richtig ist natürlich, dass der Stand von 
Wissenschaft und Technik für beide Ver-
fahrensarten geprüft und gegeben sein 
muss. Die Frage ist aber, worauf sich das 
bezieht. Es ist, wenn man sich die Zwi-
schenlager in der Bundesrepublik 
Deutschland anguckt, durchaus sehr un-
terschiedlich, welche Untersuchungen dort 
im Rahmen der Genehmigungsverfahren 
durchgeführt worden sind. 

Es gibt beispielsweise in Niedersachsen 
Anlagen, in denen zwischengelagert wird, 
in denen mit radioaktiven Abfällen umge-
gangen wird und in denen es keine Stör-
fallanalyse in dem Sinne gibt, den man 
aus atomrechtlichen Verfahren normaler-
weise gewohnt ist. 

Weiterhin ist es so, dass bei einem Ver-
fahren nach Strahlenschutzverordnung, 
wenn ich mich nicht irre, nicht zwingend 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung not-
wendig ist. Das hängt davon ab, was kon-
kret an Radioaktivitätsinventar usw. bean-
tragt worden ist. 

Aber aus den möglichen Unterschieden 
könnte sich schon eine unterschiedliche 
Bewertungstiefe der Genehmigungsbe-
hörde ergeben. Insoweit bin ich mit den 
Antworten noch nicht zufrieden. 

Gar nicht nachvollziehen kann ich Ihre 
Ausführungen zur Entsorgung. Ich meine, 
Sie als Genehmigungsbehörde können 
doch nicht ernsthaft - so müssen Ihre Ein-
lassungen verstanden werden - eine Ge-
nehmigung zum Abbau einer Anlage ertei-
len, wenn Ihnen der Antragsteller nicht 
vorher nachweist, wo er seine Abfälle las-
sen kann. Es kann doch nicht sein, dass 
diese Abfälle dann in der Anlage KKU in 
entsprechende Räume kommen, die nicht 
als Zwischenlager nach § 7 der Strahlen-
schutzverordnung ausgestaltet sind bzw. 
für die nicht die Sicherheitsanforderungen 
für die längerfristige Zwischenlagerung 
von radioaktiven Abfällen der Reaktorsi-
cherheitskommission bzw. der Entsor-
gungskommission gelten. Es kann doch 
nicht ernsthaft sein, dass die dort gelagert 
werden können. Insofern habe ich Ihre 
Einlassung nicht verstanden. 
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Selbstverständlich muss ein Nachweis ge-
führt werden - ob man ihn Entsorgungs-
vorsorgenachweis oder Entsorgungsnach-
weis nennt, lasse ich dahingestellt -, wo 
die Abfälle verbleiben können. Sonst kön-
nen Sie doch keine Genehmigung zum 
Abbau erteilen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Frau Röstermundt-Berg, bitte! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich hatte an dieser Stelle zwei Argumente 
genannt. 

Das eine Argument betraf den Entsor-
gungsvorsorgenachweis, weil er in der 
Einwendung angesprochen war. Es ging 
eigentlich nur darum, dass im LUnA keine 
Kernbrennstoffe gelagert werden. 

Im Übrigen ist es natürlich so, dass eine 
Zwischenlagerungsmöglichkeit gegeben 
sein muss. Allerdings ist das ein Bereich, 
der schon die Entsorgung betrifft. Es be-
steht eine Pflicht zur Zwischenlagerung 
nach den gesetzlichen Vorgaben. Das 
führt aber nicht dazu, dass das genehmi-
gungstechnisch dann in das Stilllegungs- 
und Abbauverfahren zu integrieren ist. 

Es können also durchaus genehmigungs-
rechtlich und genehmigungstechnisch un-
terschiedliche Genehmigungen erteilt wer-
den, auch wenn gesetzlich eine Zwischen-
lagerung vorgesehen ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wird dazu noch das Wort gewünscht? - 
Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Für mich sind die Äußerungen des Vertre-
ters von E.ON in dem Zusammenhang 
nicht ganz nachvollziehbar, also was Sie 
als Gründe dafür genannt haben, warum 
Sie diese beiden Verfahren trennen. 

Sie sagten, dann sind die Verzögerungen 
in einem Verfahren unabhängig vom Fort-
gang des anderen Verfahrens. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass abgerissen wer-
den kann, ohne dass man weiß - - - Wenn 
das Zwischenlager noch nicht besteht, wä-
re die Verzögerung im Verfahren Zwi-

schenlager, dass man sagt: „Ich reiße 
schon einmal ab. Schauen wir mal. Das 
Verfahren für die Zwischenlagerung ver-
zögert sich zwar. Aber das kriege ich 
schon.“ Oder umgekehrt: Sie fangen an, 
Atommüll in das Zwischenlager einzula-
gern, obwohl noch gar nicht abgerissen 
ist, weil Sie dort die Verzögerung des Ver-
fahrens haben. 

Das ist also relativ unlogisch. Es sei denn, 
dieses Zwischenlager sollte vielleicht 
schon einmal zur Aufbewahrung von 
Atommüll aus anderen Anlagen genutzt 
werden, was auch in den Antragsunterla-
gen steht. Dann ist die Verzögerung beim 
Abriss zu vernachlässigen, weil man Müll 
aus anderen Anlagen in das Zwischenla-
ger hineinbringen kann. Das finde ich aber 
für die Frage der Akzeptanz oder über-
haupt des Umgangs mit dem Standort Un-
terweser schon von Bedeutung. 

Also: Ist das Zwischenlager Bestandteil für 
den Rückbau der Anlage, oder ist es ein 
Zwischenlager, in das auch der Müll aus 
dem Rückbau der Anlagen hinein soll? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - „Pufferlagerung“ und 
„Fremdabfälle“ sind noch eigene Tages-
ordnungspunkte. Trotzdem möchte ich der 
E.ON die Gelegenheit geben, darauf zu 
antworten. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Herzlichen Dank. Heute wird das einheitli-
che Vorhaben erörtert, das, wenn Sie es 
genau betrachten, drei verschiedene Ele-
mente enthält, die Stilllegung und den 
Rückbau des Kernkraftwerks Unterweser, 
die Errichtung des LUnA und den Umgang 
mit radioaktiven Abfällen im LUnA. 

Das, was Herr Dr. Schirra vorgetragen hat, 
hier eine Trennung von Genehmigungen 
vornehmen zu können, ist genau darauf 
gerichtet, den Bau des LUnA zu einem 
Zeitpunkt zu ermöglichen, zu dem der Ab-
bau noch nicht genehmigt ist; mit dem 
Ziel, dass, sobald der Abbau genehmigt 
ist, das LUnA verfügbar ist. Es geht 
schlicht um die Möglichkeit, zu dem Zeit-
punkt der Erteilung der Abbaugenehmi-
gung nach § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes 
diese Genehmigung nutzen zu können. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Das betrifft doch die Frage der Bauge-
nehmigung, nicht aber die Frage der Um-
gangsgenehmigung nach der Strahlen-
schutzverordnung. Ich tue mich ein wenig 
schwer, wenn darauf verwiesen wird, dass 
die Punkte später behandelt werden. Das 
reißt die Frage relativ stark auseinander, 
und ich muss dann auf das zurückkom-
men, was wir eingangs diskutiert hatten. 
Ich habe für den Erörterungstermin freige-
nommen. Aber natürlich habe ich nicht 
unendlich Zeit. Wenn das später dran-
kommt - LUnA kommt heute noch an die 
Reihe -, ist es schwierig, wenn man den 
thematischen Zusammenhang ausein-
anderreißt. Das begründet aber nicht 
zwingend die Frage, das nach der Strah-
lenschutzverordnung zu machen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es noch weitere Wortmel-
dungen? - Bitte! 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Im Gerichtsverfahren gibt es das soge-
nannte Sachentscheidungsinteresse. Das 
gibt es hier aber bei der Antragstellerin 
und der Genehmigungsbehörde nicht. Sie 
müssen die Anträge prüfen und gegebe-
nenfalls genehmigen, die Ihnen gestellt 
werden. 

Wenn die Antragstellerin den Antrag auf 
Rückbau zurückstellen und dann doch die 
Einhausung machen würde, hätten wir, 
wenn das Genehmigungsverfahren für das 
LUnA durchgezogen würde, ein geneh-
migtes Zwischenlager, ohne dass das  
Atomkraftwerk hier abgebrochen wird. 

Besteht denn für die Bevölkerung, die mit 
diesem Bauwerk vor ihrer Nase leben 
muss, in irgendeiner Form eine Gewähr, 
dass nicht die prozentuale Einlagerung 
von externen Atomabfällen und möglich-
erweise noch radioaktiv belastetem Abfall 
des KKU zu ihren Ungunsten verschoben 
wird? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. Dafür ist zwar ein eigener 
Tagesordnungspunkt vorgesehen. Ich 
möchte aber gleichwohl E.ON bitten, ganz 
kurz darauf zu antworten. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Angesprochen sind zwei Aspekte. Machen 
wir es in der Reihenfolge, in der sie ge-
nannt worden sind.  

Für uns ist das LUnA ein einheitliches 
Vorhaben mit Bau- und Umgangsgeneh-
migung. Das ist das eine. 

Das andere ist § 7 Abs. 3 des Atomgeset-
zes - Genehmigung zum Abbau des 
Kraftwerks. 

Hinsichtlich der Überlegungen, die Sie an-
gesprochen haben oder die thematisiert 
worden sind, zu einem späteren Zeitpunkt 
einen sicheren Einschluss zu realisieren, 
möchte ich nur deutlich machen, dass ein 
sicherer Einschluss und der Bau eines 
Zwischenlagers dann keinen Sinn machen 
würde, da die Abfallmengen insofern nicht 
vorhanden wären. Lagerkapazitäten an ei-
nem Standort zu schaffen, an dem keine 
Zwischenlagerabfälle anfallen, macht kei-
nen Sinn. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Ich würde gegenüber der Genehmigungs-
behörde bei meinen Bedenken bleiben 
und möchte noch einmal auf Folgendes 
hinweisen. Ich erinnere mich an den Erör-
terungstermin zum Zwischenlager in Lub-
min/Greifswald. Damals ging es nicht um 
den Bau des Zwischenlagers an sich, 
sondern um die Dimensionierung des Zwi-
schenlagers. Ich kann mich genau erin-
nern, dass wir dort als Einwenderinnen 
und Einwender vorgetragen haben, dass 
dieses Zwischenlager für das, was vor Ort 
anfällt, viel zu groß dimensioniert ist und 
der Betreiber versichert hat, dass er kein 
Interesse habe, dort andere Abfälle einzu-
lagern außer denen, die mit dem Rückbau 
von Greifswald und Rheinsberg anfallen. 
Heute haben wir die Situation, dass dort 
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Müll aus der ganzen Bundesrepublik la-
gert. 

Ich nehme nicht an, dass Sie das Konzept 
des sicheren Einschlusses verfolgen. Aber 
Sie haben in Ihren Ausführungen explizit 
gesagt, dass das alles unter Vorbehalt der 
Bundesverfassungsgerichtsurteile usw. 
steht. Sie schreiben auch in Ihrem An-
tragsschreiben, erst dann, wenn Sie sa-
gen, dass Sie von der Abrissgenehmigung 
Gebrauch machen, soll das wirklich eintre-
ten. Gleichzeitig sagen Sie aber: Wir wol-
len aber schon einmal das Zwischenlager 
bauen. - Ich fände eine tatsächliche Bin-
dung der Frage des Zwischenlagers an 
den Rückbau des Atomkraftwerkes für 
zwingend geboten. Sonst haben wir in 
drei, fünf oder sieben Jahren irgendwelche 
Entwicklungen, und man sagt: Jetzt steht 
das Zwischenlager hier schon, also nutzen 
wir es für andere Anlagen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Das betraf eigentlich schon den 
nächsten Tagesordnungspunkt. 

Kurz noch die Frage: Gibt es dazu noch 
Anmerkungen? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Frau Schönberger hat schon vorwegge-
nommen, weshalb es auch aus meiner 
Sicht nach wie vor geboten ist, das im 
Rahmen des Atomgesetzes - § 7 Abs. 3 - 
einschließlich des Zwischenlagers zu be-
handeln. 

Wenn das aber nicht der Fall sein sollte, 
möchte ich festhalten: Der Entsorgungs-
nachweis für die beim Abbau anfallenden 
Materialien muss aus meiner Sicht vor-
handen sein, bevor eine Genehmigung 
zum Abbau erteilt wird. Die Antragstellerin 
muss Zwischenlagerkapazitäten nachwei-
sen, um mit dem Abbau beginnen zu kön-
nen. Das ist das eine. 

Das Zweite. Wenn ich Sie richtig verstan-
den habe - ich bitte die Genehmigungsbe-
hörde ausdrücklich darum, dazu Ja oder 
Nein zu sagen -, wird für beide Verfahren, 
die hier beantragt worden sind, der gleiche 
Stand von Wissenschaft und Technik mit 
gleicher Begutachtungstiefe beispielswei-
se bezüglich der Störfälle, beispielsweise 

in Bezug auf Flugzeugabstürze, beispiels-
weise in Bezug auf sonstige Einwirkungen 
Dritter angewendet. Für beide Verfahren 
dieselbe Begutachtungstiefe, derselbe 
Stand von Wissenschaft und Technik. Das 
würde ich gern von der Genehmigungsbe-
hörde bestätigt haben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Sie wissen aber schon, dass wir 
jetzt wieder in der Tagesordnung springen. 
Es tut mir leid, dass ich das immer wieder 
sagen muss. Dafür haben wir extra einen 
Tagesordnungspunkt vorgesehen. Möch-
ten Sie noch einmal etwas dazu sagen, 
Frau Röstermundt-Berg? - Im Prinzip sind 
wir damit aber schon beim nächsten Ta-
gesordnungspunkt. 

Neumann (Sachbeistand): 
Es geht nicht um die Inhalte, sondern um 
das Verfahrensrechtliche! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Wir wurden konkret angesprochen. Des-
wegen können wir dazu auch etwas sa-
gen. Die Frage, welche materiellen Anfor-
derungen an das LUnA zu stellen sind, ist 
unabhängig davon, ob die Genehmigung 
im Rahmen der Stilllegungs- und Abbau-
genehmigung erteilt wird oder durch ge-
sonderte Umgangsgenehmigung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu diesem Tagesordnungspunkt? 
Anderenfalls würde ich direkt zu dem 
nächsten Tagesordnungspunkt überge-
hen, bei dem es genau darum, nämlich um 
Vorbehalte und Bedingungen, geht. 

Das ist Tagesordnungspunkt 

1.5.5 Vorbehalte und Bedingungen 

Ich möchte zunächst Frau Röstermundt-
Berg um die Zusammenfassung der Ein-
wendungen bitten. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Die Genehmigungsbehörde wird aufgefor-
dert, die Zulässigkeit der im Antrag auf 
Genehmigung der Stilllegung und des Ab-
baus des KKU enthaltenen Vorbehalte und 
Bedingungen intensiv und belastbar zu 
prüfen und das Prüfungsergebnis der Öf-
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fentlichkeit bekanntzugeben. Der Antrag 
auf Stilllegung und Abbau des KKU wurde 
unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der 
beim Bundesverfassungsgericht erhobe-
nen Verfassungsbeschwerde gegen die 
13. Novelle des Atomgesetzes und unter 
dem Vorbehalt der Inbetriebnahme des 
Endlagers Konrad gestellt. Zudem wurde 
beantragt, die Genehmigung unter der 
aufschiebenden Bedingung zu erteilen, 
dass diese erst wirksam wird, wenn der 
Antragsteller verbindlich erklärt hat, den 
Leistungsbetrieb endgültig nicht wieder 
aufzunehmen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte nur ein paar Punkte vortragen, 
weshalb aus unserer Sicht dieser Vorbe-
halt nicht zulässig sein sollte und weshalb 
die Genehmigungsbehörde auf dieses An-
sinnen nicht eingehen sollte. 

Es kann nicht sein, dass ein Antragsteller 
seinen Antrag unter bestimmte Vorausset-
zungen oder unter bestimmte Bedingun-
gen stellt, von denen nicht absehbar ist, 
ob sie erfüllt werden oder nicht. Das würde 
bedeuten, dass die Behörde über mehrere 
Jahre beschäftigt ist und dann eine Ge-
nehmigung ausspricht, der Antragsteller 
dann aber anschließend sagt: April, April. 
Wir wollen aus wirtschaftlichen Gründen, 
weil wir jetzt ein Bundesverfassungsge-
richtsurteil haben, doch nicht stilllegen. - 
Diese Tatsache kann nicht mit der Gebüh-
renordnung - oder wie immer das rechtlich 
korrekt heißt - oder damit begründet wer-
den, dass der Antragsteller das Genehmi-
gungsverfahren bezahlen muss. Nicht nur 
die Summe, die nach dieser Vorschrift 
vom Antragsteller verlangt werden kann, 
spielt eine Rolle, sondern da spielt auch 
die gesamte Struktur der Genehmigungs-
behörde mit hinein. Schon aus dem Grund 
kann es aus meiner Sicht nicht zulässig 
sein, solche Vorbedingungen für die Inan-
spruchnahme einer Genehmigung zu stel-
len. 

Das Gleiche gilt andererseits für die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung. Hier haben Bürge-
rinnen und Bürger einen riesigen Aufwand 

betrieben, um festzustellen, ob sie betrof-
fen sind oder nicht; und das für ein Ge-
nehmigungsverfahren, bei dem es an-
schließend heißt: Das hat eigentlich gar 
keine Rolle gespielt. Ihr habt leider um-
sonst gearbeitet. 

Schließlich ist der Punkt, dass die Ge-
nehmigung nach dem aktuellen Stand von 
Wissenschaft und Technik erteilt werden 
muss. Es kann nicht sein, dass, wenn die 
Genehmigung erteilt ist, man noch mehre-
re Jahre zuwartet, bis das Bundesverfas-
sungsgericht ein Urteil abgibt, und - je 
nachdem, wie es ausfällt - entweder die 
Genehmigung nicht wahrnimmt oder sie 
aber wahrnimmt, nachdem sich möglich-
erweise das eine oder andere an den 
rechtlichen Anforderungen verändert hat. 

Aus unserer Sicht sollte auf diese Geneh-
migungsbedingungen nicht eingegangen 
werden. 

Zu Konrad - das ist die zweite Bedingung, 
die von E.ON in den Genehmigungsantrag 
eingefügt worden ist - möchte ich sagen: 
Die Nichtverfügbarkeit von Konrad kann 
kein Grund für die Zurückziehung des An-
trages sein. Die Anlage KKU darf nicht 
jahrelang im Nachbetrieb betrieben wer-
den, weil das einfach nicht im Sinne der 
Betriebsgenehmigung nach § 7 Abs. 1 des 
Atomgesetzes wäre, auch wenn diese Be-
triebsgenehmigung nicht zeitlich befristet 
ist. Trotzdem hat die Betriebsgenehmi-
gung einen bestimmten Sinn. Der muss 
erfüllt werden. Wenn das nicht der Fall 
sein sollte, müsste aus meiner Sicht die 
Aufsichtsbehörde unmittelbar dafür sor-
gen, dass bestimmte Nachrüstungen für 
die Anlage KKU durchgeführt werden, die 
jetzt im Moment vielleicht vor dem Hinter-
grund, dass stillgelegt werden soll, hin-
sichtlich ihrer Notwendigkeit vielleicht an-
ders bewertet werden. 

Der Betreiber hat nach § 78 der Strahlen-
schutzverordnung ausreichend Zwischen-
lagerkapazitäten zu schaffen. Insofern ist 
eine direkte Kopplung zwischen dem Ab-
bau und dem Endlager nicht gegeben, weil 
es, wie gesagt, das Zwischenlager dazwi-
schen gibt. 
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Aus meiner Sicht kann deshalb die Frage 
des Endlagers allenfalls dazu führen, dass 
die Antragstellerin eine Änderung der Ge-
nehmigung beantragt, wenn kein Endlager 
zur Verfügung stehen würde. Das kann 
aber nicht dazu führen, dass sie ihre Ge-
nehmigung zurückgibt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Neumann. - Ich möchte 
E.ON bitten, direkt Stellung dazu zu neh-
men, warum die Rede von Vorbehalten 
und Bedingungen ist. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Angesprochen sind mehrere Facetten, und 
hier ist auch hinsichtlich des zuletzt ge-
nannten Konrad-Vorbehalts bzw. der Be-
dingungen, die hinsichtlich der Verfas-
sungsbeschwerde statuiert sind, und die in 
diesem Zusammenhang aufgeworfene 
Frage der rechtlichen Zulässigkeit zu tren-
nen. 

Ich möchte gern mit dem Aspekt des Kon-
rad-Vorbehalts beginnen und dem im 
Raum stehenden Argument, ob es denn 
Sinn machen würde, eine Stilllegungsge-
nehmigung mit einem solchen Vorbehalt 
zu beantragen. 

Hierzu gilt erst einmal grundsätzlich: Der 
Rückbau einer kerntechnischen Anlage 
stellt lediglich einen Teilschritt zur Erfül-
lung der Entsorgungsverpflichtung dar. Die 
Entsorgungsverpflichtung insgesamt ist 
erst erfüllt, wenn die bei dem Rückbau an-
fallenden radioaktiven Abfälle in ein End-
lager verbracht worden sind. Dementspre-
chend ist es für uns eine maßgebliche 
Randbedingung für die Entscheidung zum 
direkten Rückbau des Kernkraftwerks Un-
terweser, dass für die bei dem Rückbau 
anfallenden radioaktiven Abfälle die erfor-
derlichen Endlagerkapazitäten zeit- und 
bedarfsgerecht verfügbar sind. Unabhän-
gig von dem Konrad-Vorbehalt in unserem 
Genehmigungsantrag gehen wir davon 
aus, dass das Bundesumweltministerium 
nach Kräften darauf hinwirkt, dass das 
Endlager Konrad, dessen Planfeststel-
lungsbescheid bereits höchstrichterlich ge-
billigt wurde, zügig realisiert werden wird. 

In dem von der Bundesregierung am 
12. August 2015 beschlossenen nationa-

len Entsorgungsprogramm erklärt die 
Bundesregierung, dass das Endlager Kon-
rad voraussichtlich im Jahr 2022 in Betrieb 
gehen werde. Die zeit- und bedarfsgerech-
te Verfügbarkeit von Endlagerkapazitäten 
ist somit für die Stilllegungsabfälle wichtig. 
Daher ist der in dem Genehmigungsantrag 
verankerte Konrad-Vorbehalt sachlich ge-
rechtfertigt und sinnvoll. 

Unabhängig davon gehen wir davon aus, 
dass der Bund alles tut, damit das Endla-
ger Konrad rechtzeitig zur Verfügung ste-
hen wird. 

(Luers [Einwender]: Ist das zum La-
chen!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Müller-Dehn. - Herr 
Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Es mag sein und ist sicherlich auch so, 
dass das Bundesumweltministerium alles 
dafür tut. Aber auch das Bundesumwelt-
ministerium kann sich natürlich nicht oder 
sollte sich zumindest nicht über rechtliche 
Anforderungen hinwegsetzen. Das bedeu-
tet, wenn ein rechtskräftiger Planfeststel-
lungsbeschluss existiert, in der Tat, dass 
der Stand von Sicherheit und Technik für 
dieses Endlager jetzt erneut geprüft wer-
den muss. Die Rechtskraft - das war 2007. 
Das ist jetzt zehn Jahre her. Insofern ist 
eine Prüfung zwingend erforderlich; insbe-
sondere auch deshalb, weil wir während 
der Errichtung hinlänglich sehen, welche 
Probleme dieser Einbau eines Endlagers 
in ein altes Bergwerk verursacht. 

Insofern ist die Problembeschreibung si-
cherlich richtig, dass es gut wäre, ein End-
lager zu haben. Aber das ist nicht bundes-
politische Realität. Damit muss man um-
gehen. Für mich bleibt nur die Möglichkeit, 
entweder die Abfälle, die beim Abbau an-
fallen, in ein Zwischenlager zu bringen, bis 
ein Endlager zur Verfügung steht, oder 
den Genehmigungsantrag zu ändern und 
einen sicheren Einschluss zu beantragen. 

Das sind die beiden Möglichkeiten, die die 
Antragstellerin hat. Man kann aus meiner 
Sicht - ich wiederhole mich - nicht einen 
Vorbehalt in dem Sinne in einen Geneh-
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migungsantrag schreiben, wie das jetzt 
hier passiert ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Neumann. - Frau Rös-
termundt-Berg, ich darf Sie bitten, Stellung 
zu nehmen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Aus rechtlicher Sicht möchte ich für die 
Genehmigungsbehörde eingangs erst 
einmal klarstellen, dass es hier um zwei 
ganz unterschiedliche Dinge geht. Zum ei-
nen geht es um den Vorbehalt, einen An-
trag aus bestimmten Gründen zurückzu-
nehmen, und zum anderen geht es darum, 
die Genehmigung unter einer aufschie-
benden Bedingung zu erteilen. 

Zunächst zu dem Vorbehalt, den Antrag 
zurückzunehmen. Aus Sicht der Geneh-
migungsbehörde bestehen keine Beden-
ken gegen einen solchen Vorbehalt. Er 
gibt eigentlich nur die ohnehin bestehende 
Rechtslage wieder. In Rechtsprechung 
und Literatur ist es anerkannt, dass ein 
Antrag auch noch nach Zugang bei der 
Behörde bis zum Erlass des beantragten 
Verwaltungsaktes zurückgenommen wer-
den kann. Die Antragstellerin hat bestimm-
te Gründe genannt, die in Betracht kom-
men könnten. Dabei geht es zum einen 
um den Konrad-Vorbehalt und zum ande-
ren um den Ausgang der Verfassungsbe-
schwerde. Beides sind Gründe, gegen die 
es keine rechtlichen Einwände gibt. Der 
Antrag kann also durchaus unter einen 
solchen Vorbehalt gestellt werden. 

Nun zu dem Aspekt, dass die beantragte 
Genehmigung unter einer aufschiebenden 
Bedingung erteilt wird, und zwar unter der 
Bedingung, dass verbindlich erklärt wird, 
den Leistungsbetrieb des KKU endgültig 
nicht wieder aufzunehmen. Diese Frage 
beurteilt sich nach § 17 des Atomgeset-
zes. Dort sind abschließend die zulässigen 
Arten von Inhalts- und Nebenbestimmun-
gen geregelt. Dort sind inhaltliche Be-
schränkungen, Auflagen, nachträgliche 
Auflagen und Befristungen vorgesehen. 
Bedingungen sind dort erst einmal nicht 
genannt. 

Die Frage, ob eine Bedingung zulässig ist, 
muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber 

auch nicht entschieden werden. Sie betrifft 
am Ende erst die Genehmigungsentschei-
dung, nicht aber die vorausgehenden 
Schritte. 

Die Behörde entscheidet erst am Ende 
des Verfahrens über den gestellten An-
trag. Maßgeblich ist dann die Sachlage 
zum Zeitpunkt der Genehmigungsent-
scheidung. 

Die Behörde wird zu diesem Zeitpunkt zu 
prüfen haben, ob die Antragstellerin auch 
dann noch die Erteilung der Genehmigung 
unter einer aufschiebenden Bedingung 
beantragt, oder ob die Antragstellerin bis 
dahin möglicherweise schon die endgülti-
ge Einstellung des Leistungsbetriebs er-
klärt hat und die Bedingung sogar schon 
eingetreten ist. 

In diesem Zusammenhang möchte ich da-
rauf hinweisen, dass der erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts im Hinblick 
auf die Verfassungsbeschwerde der An-
tragstellerin demnächst, im März 2016, ei-
nen Termin zur mündlichen Verhandlung 
anberaumt hat. Es kann damit gerechnet 
werden, dass die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vor Genehmi-
gungserteilung ergehen wird. 

Wir gehen davon aus, dass die Antragstel-
lerin aus der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts entsprechende Kon-
sequenzen im Hinblick auf die Antragstel-
lung ziehen wird. 

Jedenfalls gibt es zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt keinen Anlass, das Verfahren 
abzubrechen. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Frau Röstermundt-Berg. - 
Wird dazu noch einmal das Wort ge-
wünscht? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Es mag sein, dass sich die Rechtslage für 
Sie so darstellt, wie Sie das vorgetragen 
haben. Aber aus Sicht der Einwenderin-
nen und Einwender wäre das eine sehr 
unbefriedigende Rechtslage, die verändert 
werden müsste. 
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Ihre Interpretation würde praktisch dazu 
führen oder bedeuten, dass E.ON den 
Nachbetrieb der Anlage praktisch beliebig 
lange aufrechterhalten kann, ohne dass 
etwas passiert; vielleicht mit der Ausnah-
me, dass Sie in die Situation kommen - 
aber auch das wäre zu fragen -, Nachrüs-
tungen zu fordern. Aber selbst das wäre 
eine unbefriedigende Situation. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Genau in diese Kerbe, die Herr Neumann 
aufgemacht hat, möchte auch ich schla-
gen. Eine Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vor Genehmigung des 
Antrages von E.ON ist realistisch. Aber ei-
ne Inbetriebnahme von Schacht Konrad - 
zeitnah - ist äußerst unrealistisch. E.ON 
hat in dem Antrag geschrieben: nicht deut-
lich nach 2018. - Das Bundesumweltminis-
terium bzw. das Bundesamt für Strahlen-
schutz sagt: frühestens 2022. 

Alle, die sich damit beschäftigen, wissen, 
dass vermutlich auch 2022 nicht zu halten 
sein wird, wenn denn überhaupt. Wie Herr 
Neumann zu Recht ausführte, entspricht 
das Projekt Konrad trotz Genehmigung in 
keiner Weise mehr dem Stand von Wis-
senschaft und Technik. Natürlich gibt es - 
das sagt sogar der Präsident des Bundes-
amtes für Strahlenschutz - eine Pflicht des 
Betreibers, diesen vor Inbetriebnahme 
nachzuweisen. Wenn also der Konrad-
Vorbehalt aufrechterhalten wird, können 
wir jetzt zusammenpacken und nach Hau-
se gehen. 

Das bedeutet, dass man leicht 2022 oder 
später irgendwann einmal entscheiden 
kann, ob man als Betreiber diese Abriss-
genehmigung tatsächlich ziehen will oder 
nicht. Das ist nicht zumutbar. Man kann 
nicht sagen: Ich schalte das Atomkraft-
werk ab und lasse es für zehn Jahre in der 
Nachbetriebsphase. Das kann außer viel-
leicht im Interesse von E.ON in niemandes 
Interesse sonst sein. 

Von daher denke ich: Der Konrad-Vorbe-
halt kann nicht aufrechterhalten werden. 
Ich würde mich freuen, wenn die Betrei-

berseite - E.ON und die anderen Konzer-
ne - ihre Entsorgungsverpflichtung erst bei 
der Endlagerung erfüllt sieht, wenn sie 
dann auch dafür zahlen würde und nicht 
eine Deckelung ihres finanziellen Beitra-
ges für die Endlagerung im Moment gera-
de bei der Bundesregierung aushandeln 
würde. 

Die Verpflichtung ist nicht nur, den Müll 
loszuwerden, sondern ihn vielleicht auch 
noch finanziell zu übernehmen. 

Ich konnte mir diese Ausführung ange-
sichts der heutigen Presseberichte nicht 
verkneifen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist kein Thema. - Geht das in die glei-
che Richtung? Dann bitte! 

Obermair (Einwender): 
Ich beziehe mich auf die Einlassung von 
vorhin, dass es jedem Antragsteller mög-
lich sei, einen Antrag zurückzunehmen. 
Was würde das mit Blick auf die tatsächli-
che Rechtslage bedeuten? Heißt das, 
dass dieses Kernkraftwerk in einem 
Schwebezustand ist? E.ON will zwar kei-
nen sicheren Einschluss machen, sondern 
E.ON weiß gar nicht, was sie mit der An-
lage machen wollen. Es ist schon ein biss-
chen absurd, zu sagen, dass jeder An-
tragsteller einen normalen Antrag zurück-
ziehen kann und dem dann auch stattge-
geben wird. Ich frage mich, was daraus 
folgt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Luers, bitte! 

Luers (Einwender): 
Was ist für die Zukunft zu erwarten, wenn 
das TTIP-Verfahren in Gang kommt?  
CETA ist ja schon gültig. Wenn E.ON ei-
nen Briefkasten in Kanada hat, kann das 
Unternehmen vielleicht Schiedsgerichte 
mit Schadenersatzforderungen beauftra-
gen oder Schadenersatz verlangen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich gebe diese drei ver-
schiedenen Sachthemen an E.ON weiter. 
Bitte, Herr Müller-Dehn! 
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Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Der letztgenannte Punkt betrifft die Frage 
der Rechtslage, wie sie zurzeit gilt. Aktuell 
hat die E.ON Kernkraft eine Betriebsge-
nehmigung nach § 7 Abs. 1 des Atomge-
setzes für das Kernkraftwerk Unterweser 
gemäß den von mir zitieren Bestimmun-
gen; zurzeit ohne die Berechtigung zum 
Leistungsbetrieb. Das ändert aber nichts 
daran, dass sehr genau geregelt ist, wie 
der Sollzustand ist. Hierüber wacht die 
Aufsichtsbehörde. Wir befinden uns kei-
neswegs in irgendeiner Weise in einem 
ungeregelten Zustand, sondern wir haben 
die Restriktionen, die uns seinerzeit für 
den Leistungsbetrieb auferlegt worden 
sind. 

Ich möchte gern noch einmal den Punkt 
Konrad-Vorbehalt und Verzögerung auf-
nehmen. Es ist richtig darauf hingewiesen 
worden, dass wir in unserem Antrag deut-
lich gemacht haben: „Nicht deutlich nach 
…“ Zu dem Zeitpunkt war 2019 in der De-
batte. 

Daran, dass wir hier an diesem Antrag 
festhalten, sehen Sie, dass uns eine spä-
tere Inbetriebnahme, nämlich 2022, zwar 
schmerzen mag, aber das allgemein aus 
Entsorgungsgründen, was jedoch für das 
Verfahren Rückbau Unterweser insofern 
nicht einschlägig ist. 

Wir gehen davon aus, dass in der Tat die 
Bundesregierung zu ihrem Wort stehen 
wird, das sie erst jüngst - vor wenigen Mo-
naten - bekräftigt hat, und genau diese 
Zeit nutzen wird, um alle offenen Fragen 
abarbeiten zu können. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Wird noch einmal das Wort ge-
wünscht? - Dann, denke ich, haben wir 
den Tagesordnungspunkt abgearbeitet 
und kommen zum letzten Tagesordnungs-
punkt unter dem Punkt Verfahrensfragen. 

(Zuruf: Schiedsgerichtsverfahren!) 

- Ach so, vielleicht können Sie noch etwas 
zum Schiedsgerichtsverfahren sagen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Diese Frage möchte ich gerne an Herrn 
Dr. Schirra weitergeben. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Ich habe, offen gestanden, nicht ganz ver-
standen, um was für einen Schadenser-
satz für welches Fehlverhalten es hier jetzt 
geht. 

Es gibt derzeit ein Schiedsgerichtsverfah-
ren, das die Vattenfall mit Bezug auf den 
Atomausstieg vor einem Schiedsgericht in 
den USA führt. Das macht Vattenfall, weil 
es ein schwedisch beherrschtes Staatsun-
ternehmen ist und sich damit auf ausländi-
schen Investitionsschutz in Deutschland 
berufen kann. Das kann die E.ON nicht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. 

Luers (Einwender): 
Ich hatte dazu erwähnt, dass die Firma 
dann, wenn sie einen Briefkasten in Kana-
da hat, ein ausländisches Unternehmen 
wäre. So wird das ja von amerikanischen 
Firmen praktiziert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Müller-Dehn, noch ein Satz dazu? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es ist so, wie Herr Schirra das gerade 
ausgeführt hat. Es gibt in diesem Punkt 
keine Klagebefugnis der E.ON Kernkraft. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Noch weitere Wortmeldungen? - 
Dann würde ich den Tagesordnungspunkt 
schließen und zum Tagesordnungspunkt 

1.5.6 Vorratsgenehmigung  

kommen. Frau Röstermundt-Berg, ich 
würde Sie bitten, die Einwendungen zu-
sammenzufassen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Gerne. 

Es wird geltend gemacht, dass Vorratsge-
nehmigungen nicht zulässig sind. Gefor-
dert wird, dass eine Genehmigung inner-
halb eines angemessenen Zeitraums nach 
der sicherheitstechnischen Prüfung, Um-
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weltverträglichkeitsprüfung und Öffentlich-
keitsbeteiligung erteilt und von einer erteil-
ten Genehmigung zeitnah Gebrauch ge-
macht wird, damit die nach aktuellem 
Stand bestmögliche Sicherheit gewährleis-
tet ist. 

Aus Gründen der Verfahrensökonomie 
dürfe ein Genehmigungsantrag nur gestellt 
werden, wenn auch beabsichtigt sei, die 
Genehmigung zeitnah auszunutzen. Ein 
Nachbetrieb im Rahmen der Betriebsge-
nehmigung dürfe nicht für einen unbe-
grenzten Zeitraum erfolgen. 

Die Genehmigung zur zweiten Phase von 
Stilllegung und Abbau des KKU dürfe nach 
Antragstellung erst erteilt werden, wenn 
von ihr zeitnah Gebrauch gemacht werden 
soll, da bei längeren Verzögerungen die 
sicherheitstechnischen Bewertungen nicht 
mehr dem Stand von Wissenschaft und 
Technik entsprechen könnten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön, Frau Röstermundt-Berg. - 
Wird dazu das Wort gewünscht? - Ich se-
he, dass dies erst einmal nicht der Fall ist. 
Dann würde ich die Antragstellerin bitten, 
dazu Stellung zu nehmen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Herzlichen Dank. - Diese Rechtsfrage 
würde ich gerne an Herrn Dr. Schirra wei-
tergeben. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Maßgeblich für die Erteilung einer Stillle-
gungsgenehmigung sind die Genehmi-
gungsvoraussetzungen des § 7 Abs. 3 des 
Atomgesetzes, für das LUnA die Voraus-
setzungen des neuen Absatzes 1 der 
Strahlenschutzverordnung. 

Beide Genehmigungstatbestände gewähr-
leisten mit der Bezugnahme auf den Stand 
von Wissenschaft und Technik eine best-
mögliche Schadensvorsorge, die nicht nur 
eine reine Gefahrenabwehr, sondern dar-
über hinaus auch die Betrachtung eines 
sogenannten Besorgungspotenzials um-
fasst. 

Wenn diese strengen atomrechtlichen Ge-
nehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind 
und die Genehmigung erteilt ist, ist die 

Genehmigung zunächst ein gestattender 
Verwaltungsakt, der eine Erweiterung der 
Rechte der Antragstellerin bewirkt, und zu 
ihrer Ausnutzung besteht keine Verpflich-
tung. 

Im Hinblick auf das allgemeine Interesse 
an einer Vermeidung von verfahrensbe-
dingten Verzögerungen im Rückbau be-
steht bereits heute ein berechtigtes Inte-
resse der Antragstellerin auf Erteilung der 
Genehmigung. 

Gegen eine bloße Beantragung von Ge-
nehmigungen auf Vorrat bzw. eine Nicht-
nutzung einer einmal erteilten Genehmi-
gung schützt das Atomgesetz, und zwar 
dadurch, dass die Genehmigungsbehörde 
gemäß § 17 Abs. 3 Nr. 1 befugt ist, eine 
Genehmigung zu widerrufen, wenn von ihr 
innerhalb von zwei Jahren kein Gebrauch 
gemacht worden ist. 

Damit besteht das Risiko einer Vorratsge-
nehmigung, die wir anschließend auf un-
bestimmte Zeit nicht nutzen, nicht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ist das, was Sie zuletzt vorgetragen ha-
ben, eine Kann-Regelung, oder ist es 
zwangsweise und automatisch so, dass, 
wenn innerhalb von zwei Jahren kein Ge-
brauch gemacht wird, die Genehmigung 
damit hinfällig ist? Worin besteht die Re-
gelung? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Müller-Dehn, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Dazu bitte ich Herrn Schirra um Präzisie-
rung.  

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Nach § 17 Abs. 3 können Genehmigungen 
widerrufen werden, wenn … Das gilt für 
das Nichtnutzen nach zwei Jahren, aber 
auch für praktisch alle anderen Vorausset-
zungen eines Widerrufs nach § 17. Das 
muss die Behörde nach pflichtgemäßem 
Ermessen entscheiden. Das heißt aber 
nicht, dass die Behörde in der Entschei-
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dung vollkommen frei ist. Es ist bestimmt 
kein pflichtgemäßes Ermessen mehr, 
wenn eine Behörde über einen unbe-
stimmten Zeitraum von x Jahren einer 
Nichtnutzung tatenlos zuschaut. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Vielleicht ist es ganz hilf-
reich, wenn Frau Röstermundt-Berg dazu 
vonseiten der Behörde ein paar Worte 
sagt. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Das mache ich gerne. 

Es geht hier um die zeitliche Nähe zwi-
schen verschiedenen Schritten, einmal um 
die Durchführung des Genehmigungsver-
fahrens mit sicherheitstechnischer Be-
trachtung und Umweltverträglichkeitsprü-
fung, zweitens um die Erteilung der be-
hördlichen Entscheidung und letztendlich 
um das Gebrauchmachen von der Ge-
nehmigung, wenn sie erteilt wird. 

Die Atomrechtliche Verfahrensverordnung 
schreibt keine Frist für die Bescheidung 
eines Antrags auf Stilllegung und Abbau 
des Kernkraftwerks vor. Verwaltungsver-
fahren sind aber nach § 10 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes einfach, zweck-
mäßig und zügig durchzuführen. 

Bei einem so komplexen und bedeutsa-
men Vorhaben wie hier ist eine sorgfältige 
Prüfung erforderlich, bei der auch Sach-
verständige eingeschaltet werden. Das 
wird eine gewisse Zeit in Anspruch neh-
men. Die behördliche Entscheidung über 
den Genehmigungsantrag wird ergehen, 
sobald die Prüfung abgeschlossen ist und 
wenn der Vorgang entscheidungsreif ist. 

Insoweit ist sichergestellt, dass es bei der 
Genehmigungserteilung nicht zu einem 
unnötigen Zeitverzug kommt. 

Die Antragstellerin hat für ihren Bereich 
eben schon gesagt, dass sie nicht ver-
pflichtet ist, von einer Genehmigung auch 
Gebrauch zu machen. Sie hat in dem Zu-
sammenhang auf § 17 hingewiesen, der 
eine Befugnis beinhaltet, eine Genehmi-
gung zu widerrufen, wenn von ihr nicht 
binnen zwei Jahren Gebrauch gemacht 
worden ist. 

Das dient in der Tat dazu, der Beantra-
gung von Genehmigungen auf Vorrat ent-
gegenzuwirken. Aufgrund dieser Norm 
kann verhindert werden, dass von einer 
erteilten Genehmigung erst nach längerer 
Zeit Gebrauch gemacht wird, wenn sich 
die Verhältnisse, die der Genehmigung 
zugrunde gelegen haben, verändert ha-
ben, z. B. wenn sich der Stand von Wis-
senschaft und Technik zwischenzeitlich 
fortentwickelt hat. 

Ich möchte noch kurz auf die zweite Pha-
se des Abbaus eingehen, weil die auch in 
den Einwendungen angesprochen wurde. 
Auch insoweit ist das Verwaltungsverfah-
ren, wenn der Antrag gestellt worden ist, 
einfach, zweckmäßig und zügig durchzu-
führen, und die Entscheidung über die be-
antragte Genehmigung ist zu treffen, so-
bald der Vorgang entscheidungsreif ist.  

Auf die Frage, ob die Antragstellerin zeit-
nah von der Genehmigung Gebrauch ma-
chen will, kommt es nicht an. Es besteht 
aber die Möglichkeit, eine erteilte Geneh-
migung zu widerrufen, wenn von ihr nicht 
binnen zwei Jahren Gebrauch gemacht 
worden ist. Es handelt sich um eine Er-
messensvorschrift. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Frau Röstermundt-Berg. - 
Gibt es dazu noch Wortmeldungen? - Herr 
Lange! 

Lange (Einwender): 
Die Erfahrung lehrt, dass, wenn so etwas 
wie ein Ministervorbehalt besteht, der ja in 
bestimmten wirtschaftlichen Fragen, wie 
das Erben von großem Vermögen, vorge-
sehen ist, in diesem Zusammenhang kei-
ne Volksbefragung dazu gemacht wird, ob 
eine demokratische Mehrheit das gut fin-
det und legitimiert, sondern eine Einzel-
person, mit der man möglicherweise gele-
gentlich in den Urlaub fährt oder sonst et-
was, entscheidet dies. 

Von daher darf, glaube ich, jeder intelli-
gente Mensch davon ausgehen, dass wir 
skeptisch sind, wenn es eine solche Rege-
lung gibt, sie hier als Argument einge-
bracht wird, und in Wirklichkeit ist das eine 
Kann-Regelung, von der keiner weiß, wie 



Erörterungstermin, 23. Februar 2016 Seite 60 von 94 

 

die entsprechenden Personen im Zweifel 
damit umgehen würden. 

Im Zusammenhang mit wirtschaftlichem 
Druck gibt es viele Möglichkeiten, See-
lenmassage anzuwenden, wie z. B.: Es 
geht um Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Ar-
beitsplätze, um Steueraufkommen und 
was weiß ich auch immer, was im nächs-
ten Satz mit „Das Gemeinwohl verlangt es 
einfach“ übersetzt wird, nämlich dass wir 
so handeln, wie wir handeln, also im Inte-
resse der wirtschaftlich Mächtigen, von 
denen wir doch leben, und der nächste 
Satz heißt dann „Wir wollen die Kuh doch 
nicht schlachten, die wir melken wollen“ 
und dergleichen wunderschöne Redensar-
ten mehr. 

Von daher kann ich nicht das als ein Ar-
gument bewerten, was Sie in diesem Zu-
sammenhang vorgebracht haben. Ich 
könnte etwas damit anfangen, wenn es 
heißt: Wir machen innerhalb von zwei Jah-
ren nach Zugang dieser Genehmigung 
davon Gebrauch, weil wir wissen, dass sie 
sonst verfallen ist und das Ganze von vor-
ne anfangen würde. Wenn das aber nicht 
so ist, dann sehe ich in dieser Hinsicht 
ziemlich schwarz. 

Ich muss dabei sagen - das sage ich auch 
nicht ganz selbstlos -: Es gilt irgendwo ja 
deklamatorisch immer das sogenannte 
Verursacherprinzip. Dass wir hier sitzen, 
haben Sie als Antragstellerin verursacht, 
aber das verursachen Sie zu unseren Kos-
ten. Sie machen hier für uns keine Lohn-
fortzahlung oder eine Bewirtung oder was 
auch immer das sein könnte. Das heißt, 
dass wir hier partnerschaftlich an unserer 
gemeinsamen Sicherheit mitwirken, das 
wird nicht honoriert, sondern es wird uns 
in Aussicht gestellt, dass wir mit Chance 
hier in drei Jahren wieder sitzen. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es weitere Wortmeldungen? 
- Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Es ja deutlich geworden, dass der § 17 
des Atomgesetzes sozusagen eine Kann-
bestimmung ist und damit dem Ermessen 

der Genehmigungsbehörde unterliegt. Es 
ist auch klar, dass die Genehmigungsbe-
hörde natürlich diese Sache im Dialog mit 
der Antragstellerin regeln wird. 

Sie hatten aus genehmigungsbehördlicher 
Sicht vorhin dargestellt, dass das Geneh-
migungsverfahren zweckmäßig - - - Ich 
weiß nicht, wie die Bezeichnungen alle 
hießen, wie auch immer. Die Verfah-
rensökonomie ist ja auch ein Gebot, was 
eingehalten werden muss. Es kann ein-
fach nicht verfahrungsökonomisch sein, 
wenn die Genehmigungsbehörde einen 
Antrag zügig und gewissenhaft bearbeitet, 
von dem dahinsteht, ob er in Anspruch 
genommen werden soll. 

Man kann, glaube ich, die Sache nicht 
umdrehen, von hinten gucken und sagen, 
dass die Genehmigung notfalls zurückge-
zogen wird, sondern es muss ein tatsäch-
liches, wirkliches und nachhaltiges Inte-
resse des Antragstellers vorhanden sein, 
um ein entsprechendes Genehmigungs-
verfahren durchzuführen. 

Da es ja nicht nur so ist, dass der Antrag-
steller einen Antrag stellt und sagt „So ist 
es jetzt, und nun friss‘, Genehmigungsbe-
hörde“, sondern es ist schon so, dass die 
Genehmigungsbehörde die Möglichkeit 
hat, auf den Antragsteller einzuwirken, und 
zwar jenseits dessen, was möglicherweise 
im Moment mit den Einwendungen, die vor 
Gericht vorgebracht worden sind, tatsäch-
lich die rechtliche Ist-Situation ist. 

Es gibt viele andere Ansatzpunkte. Ich bin 
zu wenig Jurist, um vom Verwaltungsver-
fahrensrecht her argumentieren zu kön-
nen. Aber es gibt viele andere Ansatz-
punkte, mit denen man mit dem Antrag-
steller oder mit der Antragstellerin über-
einkommen kann, um sozusagen vernünf-
tig vorzugehen. 

Man kann sich, glaube ich, nicht nur hinter 
den Buchstaben des Gesetzes verste-
cken, sondern man muss die Buchstaben 
interpretieren und auslegen und kann 
dann vielleicht zu anderen Ergebnissen 
kommen. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Das nehme ich als State-
ment und Anregung mit, wenn Sie damit 
einverstanden sind. 

Gibt es noch Wortmeldungen zu diesem 
Tagesordnungspunkt? - Bitte! 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Herr Dr. Schirra hat vorhin ausgeführt, 
dass die Genehmigung nach § 7 des 
Atomgesetzes und nach § 9 Abs. 1 der 
Strahlenschutzverordnung zwei voneinan-
der unabhängig geführte Verfahren sind. 
Insofern komme ich darauf zurück, dass 
auch die Genehmigung für den Rückbau 
des KKU und die Genehmigung des LUnA 
zwei völlig voneinander unabhängige Ge-
nehmigungen sind. 

Weiter wurde ausgeführt, dass Sie als 
Genehmigungsbehörde nach § 17 des 
Atomgesetzes die Möglichkeit des Wider-
rufs der Genehmigung haben, wenn sie 
nicht ausgenutzt wird. 

Deshalb meine Frage: Bezieht sich das 
auch auf Genehmigungen nach der Strah-
lenschutzverordnung, oder könnte man, 
weil die Stadt Nordenham Bedenken hat, 
dass es hinsichtlich des Lagers eventuell 
zu einer Vorratsgenehmigung kommen 
würde, die Genehmigung mit der Bedin-
gung verknüpfen, dass die Inbetriebnahme 
dieses Bauwerks nach Ausnutzung der ei-
gentlichen Baugenehmigung nur dann er-
folgt, wenn auch wirklich der Rückbau des 
KKU erfolgt? 

Also: Kann die Genehmigung zurückge-
nommen werden, wenn sie für das Lager 
nach der Strahlenschutzverordnung erteilt 
worden ist? Und könnte eventuell diese 
mögliche Vorratsgenehmigung dadurch 
eingedämmt werden, dass man die Ge-
nehmigung mit der Bedingung versieht, 
dass die Inbetriebnahme erst nach erteilter 
Genehmigung des KKU-Rückbaus erfolgt? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich interpretiere das so, 
dass das eine Frage an die Genehmi-
gungsbehörde war, und würde deshalb 
Frau Röstermundt-Berg bitten, Stellung zu 
nehmen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Kurze Antwort: Der § 17 gilt nicht nur für 
Genehmigungen, die nach dem Atomge-
setz erteilt worden sind, sondern auch für 
Genehmigungen, die aufgrund der Strah-
lenschutzverordnung erteilt worden sind. 

Zum zweiten Punkt Ihrer Frage: Eine Be-
dingung ist im Atomgesetz als Nebenbe-
stimmung nicht vorgesehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gibt es noch weitere Fragen? - Herr Lu-
ers, bitte! 

Luers (Einwender): 
Sind auch gewerberechtliche Genehmi-
gungen erforderlich, und können die dann 
auf bestimmte Nutzungsarten und -um-
fänge beschränkt werden? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Können Sie dazu Stellung nehmen, Herr 
Müller-Dehn? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Der Punkt, der bei der Genehmigungsbe-
hörde liegen wird, wird die Fragestellung 
sein, ob die Genehmigungsvoraussetzun-
gen vollständig erfüllt sind. Ist das der Fall, 
besteht grundsätzlich ein Anspruch auf 
Genehmigung. Ansonsten besteht die 
Möglichkeit, hier weitere Regularien vor-
zusehen, bis hin zur Ablehnung. Das ist 
also die Rechtslage. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das Gewerberecht spielt hier, glaube ich, 
keine Rolle. 

Gibt es noch zusätzliche Bemerkungen, 
Fragen und Antworten? - Das ist nicht der 
Fall. 

Dann würde ich jetzt den Tagesordnungs-
punkt schließen und mit Tagesordnungs-
punkt  

2 Restbetrieb/Abbau 

beginnen, und zwar im eigentlichen detail-
lierten Fall 
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2.1 Betrieb und wiederkehrende 
Prüfungen 

Dazu würde ich Frau Rühl bitten, die Ein-
wendungen zusammenzufassen. 

Frau Rühl (MU): 
Die Einwendungen zu dem Punkt Betrieb 
einschließlich wiederkehrende Prüfungen 
sind, kurz zusammengefasst - es sind 
nicht viele vorgelegt worden -: Zum einen 
wird gefordert, dass Vorkehrungen zu tref-
fen sind, die einen maximal erdenklichen 
Schutz gewährleisten. 

Die zweite Forderung an der Stelle ist die, 
dass jährlich der maximal technisch mögli-
che Schutz nachzuweisen ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu Anmerkun-
gen? - Das ist nicht der Fall. Dann würde 
ich trotzdem die Antragstellerin bitten, da-
zu Stellung zu nehmen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Unter der Rubrik Betrieb und wiederkeh-
rende Prüfungen ist jetzt angefragt, wie 
sich das im Einzelnen darstellen würde, 
und hier möchte ich gerne Herrn Adler bit-
ten, das entsprechend auszuführen. 

Adler (Antragstellerin): 
Ab dem Zeitpunkt der Stilllegung, d. h. 
nach Ausnutzung der Stilllegungsgeneh-
migung, beginnt der Restbetrieb der Anla-
ge. 

Zum Restbetrieb gehört der Betrieb der 
Anlagenteile, die in der Abbauphase noch 
benötigt werden. Sie werden mindestens 
so lange weiterbetrieben oder betriebsbe-
reit gehalten, wie sie während des Rück-
baus noch benötigt werden. 

Die Anlagenteile werden entsprechend 
dem Abbaufortschritt und den reduzierten 
betrieblichen Erfordernissen angepasst.  

Nicht mehr benötigte Anlagenteile - - - 
(Zuruf) Entschuldigung, bin ich jetzt besser 
zu verstehen? - Okay. 

Dies gilt auch, wenn die Aufgaben des je-
weiligen Anlagenteils durch ein vorhande-

nes oder neues im erforderlichen Umfang 
erfüllt werden. 

Weiterhin umfasst der Restbetrieb den 
Umgang mit radioaktiven Stoffen aus dem 
Betrieb, aus dem Restbetrieb und aus 
dem Abbau von Anlagenteilen. 

Die Ergänzung der bestehenden Betriebs-
regeln um die für den Abbau von Anlagen-
teilen zusätzlich erforderlichen Anweisun-
gen und Regelungen sind ebenfalls dem 
Restbetrieb zugeordnet. 

Grundlage für den Restbetrieb ist die be-
stehende, aber weiter geltende atomrecht-
liche Genehmigung, soweit diese nicht 
durch die beantragte Stilllegungs- und ers-
te Abbaugenehmigung ersetzt wird. 

Der Restbetrieb ist in den schriftlichen be-
trieblichen Regelungen geregelt, d. h. 
dass auch Änderungen des Restbetriebs 
entsprechend den betrieblichen Regelun-
gen durchgeführt werden. 

Das Betriebsreglement gilt über den Zeit-
punkt der Genehmigung hinaus und wird 
um die erforderlichen Anweisungen und 
Regelungen für den Abbau von Anlagen-
teilen ergänzt. Weiterhin werden die Be-
triebsregeln entsprechend den jeweiligen 
Anforderungen des Restbetriebs und dem 
fortschreitenden Abbau von Anlagenteilen 
angepasst. 

Die Bedingungen für den Restbetrieb und 
die Abbaumaßnahmen sind durch den An-
lagenstatus des KKU zum Zeitpunkt der 
Genehmigungserteilung folgendermaßen 
geprägt: 

Zu Beginn der Phase 1 befindet sich noch 
Kernbrennstoff - das sind bestrahlte 
Brennelemente sowie Sonderbrennstäbe - 
im Brennelementlagerbecken der Anlage. 

Mit abnehmender Anzahl von Brennele-
menten im Lagerbecken sinkt die verblei-
bende Nachzerfallsleistung, bis schließlich 
der Punkt erreicht wird, an dem die Nach-
wärme allein über die Strukturmaterialien 
sicher abgeführt werden kann. Ein aktives 
Kühlsystem für das Lagerbecken ist nicht 
mehr notwendig. Allerdings ist weiterhin 
die ausreichende Abschirmung der noch 
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verbleibenden Brennelemente und der 
Sonderbrennstäbe im Lagerbecken not-
wendig. 

Das nach Herstellung der Brennstofffrei-
heit dann noch vorhandene und deutlich 
reduzierte Aktivitätsinventar ist überwie-
gend in aktivierten Anlagenstrukturen fest 
eingebunden und so lange nicht mehr mo-
bilisierbar, bis die entsprechenden Bautei-
le durch die vorgesehenen Verfahren ver-
packungsgerecht zerlegt werden. Die er-
forderlichen Vorsorgemaßnahmen zur 
Rückhaltung radioaktiver Stoffe während 
dieser Arbeiten werden getroffen. 

Die Schutzziele während des Restbetrie-
bes sind entsprechend dem Anlagenzu-
stand zu Beginn der Phase 1 die Kontrolle 
der Reaktivität, die Kühlung der Brenn-
elemente, der Einschluss der radioaktiven 
Stoffe und die Begrenzung der Strahlen-
exposition. 

Nach dem Abtransport der letzten bestrah-
len Brennelemente und Sonderbrennstäbe 
zur Zwischenlagerung reduzieren sich die 
Schutzziele auf den Einschluss der radio-
aktiven Stoffe und die Begrenzung der 
Strahlenexposition. 

Wie auch schon während des Leistungs-
betriebs des KKU werden während des 
gesamten Restbetriebes alle betriebenen 
Systeme und Anlagen wiederholten Prü-
fungen unterzogen. Das ist das sogenann-
te WKP-Konzept. Dabei handelt es sich 
um Prüfungen, die aufgrund von Rechts-
vorschriften, Auflagen der zuständigen 
Behörden oder aufgrund anderweitiger 
Festlegungen im Allgemeinen in regelmä-
ßigen Zeitabständen oder aufgrund be-
stimmter Ereignisse durchgeführt werden. 
Dieses WKP-Konzept wird durch die zu-
ständige Behörde regelmäßig überprüft 
und an den Anlagenzustand der Anlage 
angepasst. 

Der Zeitraum des Restbetriebs umfasst 
sämtliche Arbeiten und betriebliche Abläu-
fe, die bis zur Entlassung der Anlage aus 
der atomrechtlichen Genehmigung für die 
Gewährleistung der Schutzziele und die 
Durchführung des Abbaus der Anlagentei-
le erforderlich sind. 

Im Wesentlichen werden folgende Arbei-
ten in diesem Zeitraum durchgeführt: der 
Weiterbetrieb benötigter Systeme. Hier 
sind zu nennen die lüftungstechnischen 
Anlagen, die Systeme zur Abwasser-
sammlung und Abwasserbehandlung, die 
elektrische Energieversorgung, Ver- und 
Entsorgungssysteme, die Brandschutzsys-
teme, die Kommunikationseinrichtungen 
und auch die Kräne. 

Weiterhin wird durchgeführt: Anpassung 
von Systemen und ihre Betriebsweise, 
Durchführung der für den Abbau erforder-
lichen Arbeiten, Errichten und Betrieb 
neuer Systeme, z. B. Konditionierungsan-
lagen, Dekontaminationssysteme, das Ein-
richten von Zerlegeplätzen, die Erfassung, 
Sammlung und Konditionierung der für 
den Restbetrieb und Abbau der Anlage 
anfallenden Reststoffe, Nutzungsänderun-
gen von Raumbereichen, das Schaffen ei-
ner geeigneten Infrastruktur für die einzel-
nen Phasen des Abbaus, die Freigabe 
gemäß § 29 der Strahlenschutzverord-
nung, die Herausgabe von Material aus 
dem Überwachungsbereich, eine Freigabe 
von Gebäudestrukturen bzw. Geländeflä-
chen sowie am Schluss die Entlassung 
von Gebäuden und Anlagenteilen aus der 
atomrechtlichen Überwachung. 

Die hier genannten betrieblichen Systeme 
werden bei Bedarf durch Ersatzsysteme 
abgelöst, sodass, wenn erforderlich, für 
den Abbau angepasste, gegebenenfalls 
mobile Restbetriebssysteme zur Verfü-
gung stehen. 

Zusammenfassend möchte ich feststellen, 
dass der Restbetrieb des KKU nach den 
geltenden Betriebsregeln durchgeführt 
wird. Der Betrieb und die Anpassung von 
Systemen, der Umgang mit radioaktiven 
Stoffen und die Ergänzung der bestehen-
den Betriebsregeln ist gängige Praxis. 
Somit ist ein sicherer Betrieb dieser Sys-
teme und Anlagenteile gewährleistet. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Herr Lange! 
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Lange (Einwender): 
Ich spreche gerade nicht zur Sache, son-
dern nur dazu, was die Technik - - - Also, 
ich bin 72 Jahre alt. Das tut mir auch leid. 
In jüngeren Jahren habe ich besser ge-
hört. Die Mikrofone, finde ich, hauen gut 
hin. Aber man muss da auch hineinspre-
chen. Nun ist es ja so - da greife ich das 
auf, was der Kollege Luers vorhin schon 
einmal gesagt hat -: Menschen, die sich 
wissenschaftlich mit unseren Gehirnen so 
beschäftigen, dass wir verstehen, was wir 
eigentlich tun, würden uns auch in diesem 
Thema weiterhelfen. Wenn ich mich zu 
jemandem hinwende, dann kann ich natür-
lich hier bleiben, oder ich kann das auch 
so machen, aber dann hört ihr nicht mehr, 
was ich sage. Zum Teil läuft das so. 

Also liebe Kolleginnen und Kollegen, wer 
auch immer das Ding benutzt: Ich kann mit 
den Diskussionsbeiträgen nichts anfan-
gen, wenn ich jedes zweite Wort halb ver-
stehe. Die Sprachmelodie - das machen 
wir alle auch, dass man zum Schluss lei-
ser wird und so - - - Ja, aber ich weiß 
nicht, was Sie gesagt haben, wenn das so 
abläuft. Das ist jetzt nicht auf jemand be-
stimmtes bezogen. Ich will niemanden 
persönlich runtermachen. Ich möchte hier 
nur gerne so teilnehmen, dass ich als 
Hörbehinderter sozusagen trotzdem mit-
kriegen kann, was läuft. Vielleicht muss 
ich mich dazu woanders hinsetzen, viel-
leicht näher an Sie heran. Ich weiß es 
nicht. 

Ich habe nicht wirklich verstanden - und 
das war schon bei Ihrer Kollegin am An-
fang so -, was Sie gesagt haben. Es tut 
mir leid. Und von dem Vortrag eben habe 
ich mehr oder weniger - - -. Ich werde das 
später sicherlich nachlesen. Aber dann ist 
das alles hier schon gelaufen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank für die Anregung. Wir haben 
das selber mal geübt. Es ist schwierig 
festzustellen, an welcher Stelle man am 
besten hört. Wenn Sie ein Problem damit 
haben, würde ich Sie bitten, nicht zu war-
ten, bis der Vortrag zu Ende ist, sondern 
gleich „Lauter!“ zu sagen. Wir sind ja hier 
nicht in der Schule oder so etwas. Jeder 
kann sagen, dass er etwas nicht versteht. 
Es wäre einfach besser vom Verfahrens-

ablauf her. Aber der Punkt ist angekom-
men. 

Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Das war nur aus dem Sicherheitsbericht 
vorgelesen. Wir zumindest haben den Si-
cherheitsbericht gelesen. Ich möchte nicht, 
dass von der Antragstellerin der Sicher-
heitsbericht jedes Mal zu den einzelnen 
Punkten einfach nur heruntergelesen wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Okay. Ich verstehe das als Anregung. - 
Frau Rühl, möchten Sie noch etwas zu 
dem Thema sagen? 

Frau Rühl (MU): 
In Anbetracht der Tatsache - ich hoffe, Sie 
verstehen mich - - - 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich bitte, das unter Berücksichtigung des-
sen, was Herr Lange gerade gesagt hat, 
auszuführen. 

Frau Rühl (MU): 
An und für sich hätte ich gesagt, den Aus-
führungen von Herrn Adler ist nicht viel 
hinzuzufügen. Insofern werde ich jetzt 
aber doch noch etwas ausführen. Der Leit-
faden zur Stilllegung, zum sicheren Ein-
schluss und zum Abbau von Anlagen oder 
Anlagenteilen nach § 7 des Atomgeset-
zes - im Weiteren „Stilllegungsleitfaden“ 
genannt - regelt in seinen Anlagen den 
Umgang mit dem für Errichtung und Be-
trieb kerntechnischer Anlagen gültigen 
Regelwerk. Dabei wird zwischen drei Ka-
tegorien unterschieden. Zum einen gibt es 
Regeln, die allgemeingültig sind und daher 
auch im Stilllegungsverfahren zu berück-
sichtigen sind. Dann gibt es die Regeln, 
die für Stilllegungsverfahren nicht relevant 
sind. Regeln dieser Art können aber 
schutzzielorientiert herangezogen werden, 
wenn im Rahmen der Stilllegung Errich-
tungen oder wesentliche Nutzungsände-
rungen zu bewerten sind. Daneben wer-
den Regeln nur teilweise zur Anwendung 
kommen. Sie sind unter Berücksichtigung 
des gegenüber Errichtung und Betrieb 
veränderten Gefährdungspotenzials 
schutzzielorientiert anzuwenden. Eine Zu-
ordnung der Regeln des kerntechnischen 
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Regelwerks zu den genannten drei Kate-
gorien erfolgt in den Anlagen zum Stillle-
gungsleitfaden. Diese Festlegungen be-
schreiben den Rahmen für den erforderli-
chen Schutz. Die erforderlichen Nach-
weisintervalle sind damit ebenfalls festge-
legt. Anlagenspezifisch sind die Nach-
weisintervalle im Prüfhandbuch festgelegt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? Alle Klarheiten sind restlos beseitigt. 
Ich danke, und wir kommen zu Tagesord-
nungspunkt 

2.2 Abbau 

und zwar zu 2.2.1, den Abbauvorausset-
zungen. 

Frau Rühl, ich bitte um die Zusammenfas-
sung. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand] meldet sich zu Wort) 

- Ich hatte gefragt, ob es noch Wortmel-
dungen gibt. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Wollen wir den Punkt zu Ende machen 
oder zunächst eine Pause machen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ja, die Zeit vergeht. Wir können jetzt gern 
eine Pause einlegen, aber dieses Mal oh-
ne Bibelspruch. Bibelsprüche sind nur für 
große Pausen. 

(Heiterkeit) 

Ich unterbreche die Sitzung für eine halbe 
Stunde. Wir sehen uns hier um 16.30 Uhr 
in alter Frische wieder. 

(Unterbrechung von 15.58 Uhr bis 
16.30 Uhr) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Meine Damen und Herren, willkommen zu-
rück! Wir kommen zu Tagesordnungs-
punkt 

2.2.1 Abbauvoraussetzungen 

Frau Rühl, ich bitte um die Zusammenfas-
sung der Einwendungen. 

Frau Rühl (MU): 
Als Abbauvoraussetzung für das KKU wird 
gefordert, dass die Sicherheit von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und der Be-
völkerung oberste Priorität genießt. Es 
wird gefordert, dass vor Abbaubeginn im 
Kontrollbereich alle Kühlmittelsysteme ent-
leert und nachhaltig dekontaminiert sind 
und dass die bereits jetzt im KKU vorhan-
denen Betriebsabfälle vor Beginn der Still-
legung entfernt sein müssen. Darüber hin-
aus wird eingewandt, dass die vorberei-
tenden Arbeiten während des Nachbe-
triebs rechtswidrig sind, da sie über die 
Rechtsgrundlage der Betriebsgenehmi-
gung hinausgehen. Daher wird eine Be-
schreibung dieser Arbeiten in den Ausle-
gungsunterlagen für erforderlich gehalten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? Bis jetzt ist das erst einmal nicht der 
Fall. Von daher bitte ich die Antragstelle-
rin, dazu Stellung zu nehmen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zur Priorität der Sicherheit habe ich be-
reits ein Statement abgegeben. Zu den 
hier im Übrigen einschlägigen Punkten der 
Abbauvoraussetzungen möchte ich Herrn 
Adler um Ausführungen bitten. 

Adler (Antragstellerin): 
Danke schön. - Ist das laut genug? Gut! 

In den Leitlinien der Entsorgungskommis-
sion, der ESK, zur Stilllegung kerntechni-
scher Anlagen wird für das Stilllegungs-
konzept definiert: Das Stilllegungskonzept 
ist die Darstellung der wesentlichen Maß-
nahmen zur Stilllegung einer Anlage sowie 
zur Entsorgung der Abfälle und dient als 
Nachweis der grundsätzlichen Durchführ-
barkeit der Maßnahmen bis zum Erreichen 
des Stilllegungsziels. 

Das Stilllegungskonzept enthält eine 
grundsätzliche Darstellung, wie die Stillle-
gung und der Abbau sicher und zuverläs-
sig vorgenommen werden können und wie 
die Entsorgung der dabei anfallenden ra-
dioaktiven Reststoffe und Abfälle anforde-
rungsgerecht durchgeführt werden kann, 
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sowie eine Auflistung der wesentlichen für 
die Realisierung der Stilllegung erforderli-
chen Unterlagen und Informationen aus 
Errichtung und Betrieb der Anlage sowie 
Festlegungen zu deren Archivierung. 

Dieses Stilllegungskonzept hat die E.ON 
Kernkraft im Genehmigungsverfahren mit 
den Darstellungen im Sicherheitsbericht 
sowie auch allen Darstellungen zum LUnA 
vorgelegt. Das Niedersächsische Um-
weltministerium als atomrechtliche Ge-
nehmigungsbehörde hat die Inhalte beur-
teilt und kam zu der Bewertung, dass die 
Unterlagen auslegungsreif sind und somit 
alle wesentlichen Informationen der Vor-
haben Stilllegung und Abbau des KKU und 
Betrieb des Lagers für radioaktive Abfälle, 
LUnA, enthalten. 

Auch die Sachverständigen des TÜV Nord 
haben die Auslegungsreife bestätigt. 

Wie beantragt und im Sicherheitsbericht 
dargelegt, hat die EKK sich für den direk-
ten Rückbau das KKU entschieden. Ent-
scheidungsgründe für diese Wahl und 
Vorgehensweise sind: Erfahrene Mitarbei-
ter mit den erforderlichen Anlagenkennt-
nissen stehen in ausreichendem Umfang 
bereit, leistungsfähige, geprüfte und ge-
nehmigte Hilfsmittel und Hebezeuge ste-
hen zur Verfügung, Arbeitsplätze werden 
erhalten, die notwendige Infrastruktur ist 
vorhanden. 

Die Grundsätze für den Abbau von Anla-
genteilen sind dabei: Übergeordnet wer-
den die Anforderungen des Strahlen-, des 
Arbeits- und des Brandschutzes beachtet. 
Im Vordergrund jedweden Handels steht 
dabei die Sicherheit des Personals, der 
Bevölkerung und der Umwelt sowie die In-
tegrität der Anlage KKU und die sichere 
Handhabung und Lagerung sämtlicher ra-
dioaktiver Stoffe. 

Solange sich noch Brennelemente oder 
Sonderbrennstäbe im Brennelementla-
gerbecken befinden, finden nur Abbauar-
beiten ohne Rückwirkung auf die sichere 
Lagerung und Handhabung des Brenn-
stoffs statt. 

Sollten im Arbeitsbereich Strahlenquellen 
vorhanden sein, werden diese, soweit 

sinnvoll, zwecks Reduzierung der Strah-
lenexposition des Abbaupersonals abge-
schirmt oder, wenn möglich, entfernt. 

Abzubauende Systeme oder Teilsysteme 
werden von nicht oder später zu demontie-
renden Systemen oder Teilen an definiert 
vorgegebenen Stellen getrennt und ge-
kennzeichnet. Die weiterbetriebenen Teil-
systeme werden an den Trennstellen ver-
schlossen. 

Vor dem Abbau baulicher Strukturen wer-
den, soweit erforderlich, statische Unter-
suchungen durchgeführt. 

Der Abbau von atomrechtlich genehmigten 
Anlagenteilen im KKU erfolgt in zwei Ge-
nehmigungsphasen, die sich zeitlich und 
systemseitig überlagern und teilweise 
gleichzeitig ablaufen können. 

Unabhängig von einer Zuordnung zu Ab-
bauphasen erfolgen mit dem Abbaufort-
schritt zusammenhängende systemtechni-
sche Anpassungen sowie abbaugerichtete 
Änderungen des Restbetriebes. Gegebe-
nenfalls werden Funktionen von Restbe-
triebssystemen - z. B. wenn sie für die 
verbleibenden Anforderungen überdimen-
sioniert sind oder den Abbau behindern - 
von geeigneten Ersatzsystemen über-
nommen. 

(Zuruf) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Lauter und langsamer, bitte! 

Adler (Antragstellerin): 
Die im Zusammenhang mit dem Abbau 
von Anlagenteilen stehenden Arbeiten, 
z. B. Ausbau, Demontage, Zerlegung, 
Konditionierung, werden gemäß der Rege-
lungen des BHB für den Restbetrieb unter 
Berücksichtigung aller relevanten Rah-
menbedingungen geplant, abgewickelt, 
und die damit verbundenen Änderungen 
werden dokumentiert. 

Abbauvorhaben werden abwicklungstech-
nisch und logistisch sinnvoll zusammenge-
fasst und der Aufsichtsbehörde gemäß 
Betriebshandbuch im Rahmen des auf-
sichtlichen Verfahrens nach § 19 AtG an-
gezeigt. 
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Die abzubauenden Anlagenteile werden 
einschließlich zugehöriger Hilfs- und Ver-
sorgungseinrichtungen z. B. für die 
E-Technik oder für Medienversorgung bis 
zu ihren Systemgrenzen oder bis zu den 
definierten Trennstellen abgebaut. Zu die-
sem Abbauumfang gehören auch neue 
Systeme, Anlagen und Anlagenteile, die 
für die Durchführung des Abbaus errichtet 
wurden und die nach Nutzungsende nicht 
mehr benötigt werden, sowie abbaubehin-
dernde Anlagenteile, wie z. B. Störkanten. 

Zusammenfassend möchte ich sagen, 
dass die ausgelegten Unterlagen alle not-
wendigen Informationen enthalten. Die 
Beschreibung für die geplanten Abbauvor-
gänge in den jeweiligen Phasen des Ab-
baus sind ausführlich und erlauben es Au-
ßenstehenden, die geplanten Maßnahmen 
nachzuvollziehen. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Anmerkun-
gen? Gemäß dem Motto „In der Legion 
sind wir alle gleich“ möchte ich einmal un-
seren Sachverständigen um Stellungnah-
me bitten. 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich möchte dieses Fragenthema gern an 
Herrn Dr. Knaack weitergeben. 

Dr. Knaack (ARGE KKU Abbau): 
Danke. - Michael Knaack für die Arbeits-
gemeinschaft KKU Abbau vom TÜV Sys-
Tec in Hamburg. 

Zuerst zu der berechtigten Forderung 
nach der Sicherheit des Personals. Es ist 
schon in mehreren Statements gesagt und 
auch im Sicherheitsbericht beschrieben, 
dass an erster Stelle steht, die Sicherheit 
des Personals und der Bevölkerung zu 
schützen. 

Des Weiteren haben wir uns auch mit dem 
Stilllegungsleitfaden befasst. Dort ist be-
schrieben, dass die Betriebsmedien und 
Betriebsabfälle während des Übergangs 
von der Betriebsgenehmigung zur Stillle-
gungsgenehmigung in der Nachbetriebs-
phase entsorgt werden können. Im KKU 
werden regelmäßig Betriebsabfälle kondi-
tioniert und im Lager für nicht wärmeent-

wickelnde Abfälle - LUW - zwischengela-
gert. 

Weitere Arbeiten sind auch im Stillle-
gungsleitfaden des BMU genannt. Danach 
kann während der Nachbetriebsphase vor 
Erteilung einer Stilllegungsgenehmigung 
auch z. B. eine Dekontamination durchge-
führt werden. Im KKU sind in der Nachbe-
triebsphase mithilfe einer Primärkreisde-
kontamination die primärseitigen Kühlmit-
telsysteme, wie Reaktordruckbehälter, 
Dampferzeuger, Pumpen, Leitungen und 
Hilfssysteme, mit gutem Erfolg dekontami-
niert worden. Jetzt noch in den Systemen 
befindliches Wasser dient der Abschir-
mung zur Verringerung der Ortsdosisleis-
tung in den verschiedenen Bereichen und 
wird vor der Zerlegung abgelassen. Zur 
Zerlegung befinden sich die Systeme in 
trockenem dekontaminiertem Zustand. 
Teilsysteme, wie Einbauten des Reaktor-
behälters, werden unter Wasser zerlegt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? Bitte! 

Kuphal (Einwender): 
Mir liegt schon immer die Frage im Sinn: 
Wo bleibt das Schwerwasser? Was heißt: 
„Das Wasser wird abgelassen“? Das sind 
Sachen, die mir nicht in den Kopf gehen. 
Die müssen doch irgendwie eincastorisiert 
werden. Das ist doch ein hochgradiges 
Wasser.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Können Sie bitte einmal be-
schreiben, was Sie unter „Schwerwasser“ 
verstehen? Ist das Tritium oder ist das 
Deuterium? 

Kuphal (Einwender): 
Bitte? Was meinen Sie? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Schwerwasser ist in der Regel D2O. Mein-
ten Sie Tritium oder Deuterium? 

Kuphal (Einwender): 
Ja, ich meinte Tritium. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Dazu kann der TÜV mit Sicherheit etwas 
sagen. 
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Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich gebe die Frage an Herrn Dr. Knaack 
weiter. 

Dr. Knaack (ARGE KKU Abbau): 
Die eigentliche Wasserüberdeckung im 
Reaktordruckbehälter und in den Primär-
systemen besteht im Augenblick aus 
Deionat, d. h. nicht aus Schwerwasser. 
Ein wenig Tritium ist immer noch in diesen 
Systemen. Das ist unvermeidbar, wird 
aber bei der Wasseraufbereitung auch 
nicht rückhaltbar aus dem normalen Kreis-
lauf aussortiert. 

Die Wasseraufbereitung selbst funktioniert 
und wird auch durchgeführt. Aber das Tri-
tium an sich, das sich jetzt noch im Sys-
tem befindet, kann damit nicht zurückge-
halten werden. Es handelt sich hierbei 
aber auch um einen deutlich geringeren 
Teil als während des Betriebes, der auch 
dort in der Wasseraufbereitung nicht zu-
rückgehalten werden konnte. 

Kuphal (Einwender): 
Noch einmal die Frage: Was ist „deutlich“? 
Wie beziffern Sie „Deutlichkeit“? Heißt das 
gefahrenlos oder gefahrenvoll? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich gebe das gleich einmal weiter. 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich gebe das an Herrn Dr. Knaack weiter. 

Dr. Knaack (ARGE KKU Abbau): 
Die Tritiumabgaben, die während des Be-
triebes erfolgt sind, sind überwacht wor-
den. Sie sind entsprechend den Voraus-
setzungen der Strahlenschutzverordnung 
in einem solchen Rahmen gehalten wor-
den, dass auf jeden Fall die Schutzvorkeh-
rungen eingehalten werden. Dadurch, 
dass kein weiteres Tritium durch Kernre-
aktionen mehr nachproduziert wird, verrin-
gert sich der Bestand ganz automatisch. 
Das heißt, wir kommen jetzt immer weiter 
mit den Abgaben herunter. Dadurch wer-
den die Voraussetzungen der Strahlen-
schutzverordnung wesentlich besser ein-
gehalten werden können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Vielleicht kann die E.ON ein 
paar Sätze aus dem Betrieb dazu beitra-
gen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu der Frage nach dem Umgang mit Triti-
um bitte ich Herrn Rotzsche um Ausfüh-
rungen. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Ich kann berichten, dass im laufenden 
Nachbetrieb etwa 1 000 t Primärkühlmittel, 
ursprünglich vorhandenes Kühlmittel, be-
seitigt worden sind. Das ist auf der Basis 
der derzeit bestehenden wasserrechtli-
chen Erlaubnis geschehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es zu diesem Tagesord-
nungspunkt noch Wortmeldungen? - Herr 
Lange! 

Lange (Einwender): 
Solche glasklaren Begriffe oder Termini 
wie „Beseitigung“ rufen mich immer sofort 
auf den Plan. Ich finde das interessant. 
Wenn man etwas beseitigt, ist es doch 
nicht mehr da. Aus den Augen, aus dem 
Sinn! Aber wohin ist es? Stellen Sie sich 
vor, Sie hauen ein Ei in eine Pfanne, in der 
sich heißes Fett befindet. Dann könnte 
man sagen: Das Ei ist beseitigt worden. 
Man kann auch sagen: Wir haben jetzt ein 
Spiegelei produziert. - Was ist der besei-
tigte Abfall? Wo ist er geblieben? Wieso ist 
er harmlos und vertretbar usw.? 

Bei seiner Wortwahl sollte man einmal in 
Rechnung stellen, dass wir davon ausge-
hen, dass wir es mit Stoffen zu tun haben, 
die für uns von Bedeutung sind, dass sie 
aus unserer - wie nennt man das? - hu-
manotrophen Umwelt - irgend so ein Be-
griff - - - Unsere menschliche Umwelt mö-
ge zugunsten unserer Gesunderhaltung 
und eines langen Lebens frei von bösen 
Stoffen sein. Sie wollen die beseitigen. Ich 
hätte da gern weniger Nebel und dafür 
mehr Klarheit. Das fände ich richtig gut. 

Ich habe allerdings ein bisschen den Ver-
dacht, dass Sie nicht so reden, weil Sie 
nicht anders können, sondern weil es für 
Sie darum geht, uns Nebel vorzumachen 
und die klaren Umstände - beim Thema 
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Spiegeleier - lieber nicht zu unserer 
Kenntnis gelangen lassen wollen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Lange, das ist angekommen. Sie hat-
ten eine direkte Frage gestellt. Ich gebe 
das direkt an E.ON weiter. Was passiert 
mit den Abfällen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hinsichtlich der Begrifflichkeiten orientie-
ren wir uns natürlich an den gesetzlichen 
Vorgaben. Wenn das Gesetz einerseits 
von Beseitigung und andererseits von 
Verwertung spricht, dann orientieren wir 
uns daran, und zwar nicht im Sinne von 
Nebelwerfen, sondern das liegt einfach 
daran, dass wir die Termini benutzen, die 
üblicherweise zu einer größeren Klarheit 
führen. Das vielleicht zum Hintergrund. 
Dahinter steckt keine Böswilligkeit oder 
Ähnliches, sondern wir nehmen genau 
das, was uns als Terminus vorgegeben ist. 

Hinsichtlich der Fragestellung, die wir ha-
ben, ist es hier so, dass wir beim Abwas-
ser entsprechend der wasserrechtlichen 
Erlaubnis verfahren. Diese ist aber nicht 
Gegenstand des heutigen Verfahrens. 

(Frau Schönberger [Einwenderin und 
Sachbeistand]: Wo ist das jetzt? - Zu-
ruf: Im Vorfluter natürlich!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gibt es noch Wortmeldungen? Für Radio-
logie haben wir noch einen eigenen Ta-
gesordnungspunkt vorgesehen. - Herr 
Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Genau darauf wollte ich hinaus. Es sind 
jetzt vom Antragsteller und vom TÜV ver-
schiedene Punkte angesprochen worden, 
die in der weiteren Tagesordnungspunkt 
noch eine Rolle spielen. Deshalb werde 
ich jetzt nicht auf alle diese Punkte einge-
hen, sondern jeweils an der Stelle, von der 
ich meine, dass Sie wollten, dass sie dort 
eingeordnet werden. Die Zuordnung ist ein 
bisschen schwierig, aber ich denke, man 
wird schon irgendwie vorwärtskommen. 

Bis jetzt haben wir nicht jede Einwendung 
zusätzlich vertieft. Wenn sie, so wie sie mit 
Begründung eingereicht worden ist, für 

sich spricht, ist sie von unserer Seite nicht 
unbedingt weiter thematisiert worden. 
Wenn Sie das aber für sinnvoll halten, 
können wir das natürlich gern machen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das nehme ich einmal so hin. - Herr  
Luers! 

Luers (Einwender): 
Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Knaack. 
Sie drücken sich so unbestimmt aus und 
geben keine vernünftigen Zahlen an. Sie 
sagen: Das entspricht der Strahlenschutz-
verordnung. - Warum halten Sie sich so 
zurück? Haben Sie Angst, dass Sie als 
Gutachter nachher vielleicht befangen 
sind? Was ist der Grund dafür? Warum 
nennen Sie nicht irgendeine konkrete 
Zahl, wenn Sie eine solche Frage beant-
worten? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das war eine klare Frage, an den TÜV 
weitergereicht. 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich gebe die Frage weiter. 

Dr. Knaack (ARGE KKU Abbau): 
Es ist nett, dass die Fragen immer weiter-
gegeben werden.  

(Heiterkeit) 

Aber die Frage war auch an mich persön-
lich gerichtet.  

Das ist ganz einfach: Ich weiß, dass die 
Vorgaben der Strahlenschutzverordnung 
eingehalten werden; aber ich weiß nicht, 
mit welchen Zahlenwerten. 

(Zuruf: Donnerwetter! Dann sind Sie 
ja hier als Fachmann richtig!) 

Luers (Einwender): 
Dann wundere ich mich, dass Sie hier als 
Fachmann eingeladen sind! 

(Zuruf: Ich halte die Geschwindigkeit 
ein! Ich weiß aber nicht, wie schnell 
ich fahre!) 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gibt es noch Bemerkungen dazu? - Herr 
Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte auf eine Anmerkung von Ihnen 
zurückkommen. 

(Zurufe: Lauter!) 

- Ich bin zu weit vom Mikrofon entfernt? 
Ich bekomme das Ding aber nicht näher 
heran. Ich probiere das trotzdem einmal. 

Eben war von Ihnen eine Bemerkung zur 
wasserrechtlichen Erlaubnis gemacht 
worden, das sei hier nicht Thema. Ich wie-
derhole die Anmerkung von vorhin, dass 
das sehr wohl Thema ist; allein wegen der 
Form Ihrer Ankündigung für die Möglich-
keit, Einwendungen zu tätigen. Sie hatten 
darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit 
besteht, die wasserrechtliche Erlaubnis, 
die möglicherweise fehlerhaft unbefristet 
erteilt worden ist, zu ändern. In dem Mo-
ment, in dem dies geändert wird, müssen 
Sie dies als Teil nicht nur der Erörterung, 
sondern auch für Ihre Genehmigung se-
hen. 

Ich bitte, das seitens der Genehmigungs-
behörde entsprechend zu sehen, und ich 
bitte, das im Protokoll festzuhalten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist korrekt. Wenn es Änderungen gibt, 
werden wir sie entsprechend prüfen. Das 
ist klar. 

Wenn es hierzu keine weiteren Wortmel-
dungen mehr gibt, würde ich gern zum 
nächsten Tagesordnungspunkt überge-
hen. Das ist 

2.2.2 Abbaureihenfolge 

Frau Rühl, ich bitte um die Zusammenfas-
sung dazu. 

Frau Rühl (MU): 
Bezüglich der Abbaureihenfolge wird ge-
fordert, dass konkrete Festlegungen im 
Genehmigungsantrag, im Sicherheitsbe-
richt und in der zu erteilenden Genehmi-
gung zu treffen sind. Auch wird die Frage 

aufgeworfen, ob zwei Abbaugenehmigun-
gen zielführend bzw. erforderlich sind. Das 
Abbauziel „Grüne Wiese“ wird genannt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es dazu Anmerkungen? - 
Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Ich würde es begrüßen, wenn die Reihen-
folge nach einzelnen Schritten, strukturiert, 
vorgetragen wird, wenn die Maßnahmen 
bezeichnet würden und dargestellt würde, 
wie viel Gefährdungspotenzial danach 
noch vorhanden ist; vielleicht mit Zeitan-
gaben, Sicherungsmaßnahmen und so 
etwas. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Die Antragstellerin kann dazu 
bestimmt Auskunft geben. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zur Abbaureihenfolge hatte ich Ihnen ein-
gangs, bei der Vorstellung der Vorhaben, 
dargelegt, dass wir den Rückbau in zwei 
Phasen gliedern, wobei die zweite Phase 
an bestimmte Anlagenmeilensteine an-
knüpft. Das heißt, die zweite Phase kann 
erst beginnen, wenn die Brennstofffreiheit 
der Anlage erreicht ist. 

Zur Abfolge im Einzelnen möchte ich 
Herrn Adler um Ausführungen bitten. 

Adler (Antragstellerin): 
Ich möchte kurz noch etwas zu den Anla-
genmeilensteinen sagen. Zur Planung des 
zeitlichen Ablaufs und zur Erläuterung un-
terschiedlicher verfahrenstechnischer An-
lagenzustände wird die Phase 1 in mehre-
re Abschnitte aufgeteilt, die wiederum in 
eine Reihe von Anlagenmeilensteinen 
münden. Das wäre die Phase 1, Abschnitt 
A, die aktive Kühlung der Brennelemente. 
Mit Vorliegen und Inanspruchnahme der 
ersten Stilllegungsgenehmigung wird der 
erste Meilenstein, das Inkrafttreten der 
Stilllegungsgenehmigung, erreicht, und die 
beantragte erste Phase des Restbetriebes 
und des Abbaus beginnt. Im Brennele-
mentlagerbecken befinden sich noch 
Brennelemente und Sonderbrennstäbe. 
Daher können die Abbautätigkeiten nur mit 
Rückwirkungsfreiheit auf die sichere Lage-
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rung, Handhabung und Kühlung des 
Brennstoffs erfolgen. 

Für die Kühlung der Brennelemente sind 
aktive Kühlsysteme notwendig. Die 
Brennelemente werden sukzessive aus 
dem Brennelementlagerbecken entfernt 
und in das Standortzwischenlager für be-
strahlte Brennelemente, das ZLKKU, ein-
gelagert. 

Mit abnehmender Anzahl von bestrahlten 
Brennelementen im Brennelementla-
gerbecken sinkt die verbleibende Nachzer-
fallsleistung, bis schließlich der Punkt er-
reicht wird, an dem die Nachzerfallsleis-
tung ausschließlich über die Strukturmate-
rialien des Reaktorsicherheitsbehälters an 
die Umgebung sicher abgeführt werden 
kann. 

Die maximal mögliche Nachzerfallsleis-
tung, ab der auf eine aktive Kühlung ver-
zichtet werden kann, beträgt rund 43 kW. 

Alle Systeme und Komponenten zur akti-
ven Kühlung und Wärmeabfuhr des Be-
ckenwassers werden somit ab dieser 
Nachzerfallsleistung nicht mehr benötigt. 
Karenzzeiten müssen nicht mehr berück-
sichtigt werden. Damit ist das Ende dieses 
Abschnitts - der Anlagenmeilenstein zwei, 
Ende der aktiven Brennelementbecken-
kühlung - erreicht. 

Wir kommen zur Phase 1 Abschnitt B: die 
passive Kühlung. Mit dem Ende der akti-
ven Beckenkühlung befindet sich noch ei-
ne definierte Anzahl von Brennelementen 
und einzelnen Sonderstäben im Brenn-
elementlagerbecken. Die noch verbliebe-
nen Brennelemente werden ebenfalls 
nach und nach aus dem Brennelementla-
gerbecken abtransportiert. Am Ende die-
ses Abschnittes ist der Anlagenmeilen-
stein 3 - Brennelementefreiheit - erreicht. 
Einzelne Sonderbrennstäbe können sich 
noch im Brennelementlagerbecken befin-
den. Eine Beckenkühlkette wird aus be-
trieblichen Gründen im Abschnitt 1 B ver-
fügbar gehalten.  

Wir kommen in die Phase 1 Abschnitt C: 
die Brennelementefreiheit. In diesem Ab-
schnitt befinden sich nur noch einzelne 
Sonderbrennstäbe in der Anlage. Die im 

Brennelementlagerbecken verbleibende 
Anzahl an Sonderbrennstäben erfordert 
auch nach Abtransport der Brennelemente 
eine angemessene Wasserüberdeckung 
zur Abschirmung der ionisierenden Strah-
lung. Am Ende dieses Abschnitts wird der 
Abtransport aller Sonderbrennstäbe aus 
der Anlage abgeschlossen sein, und damit 
wird der Anlagenmeilenstein 4 - die 
Brennstofffreiheit - erreicht. 

Wir kommen zur Phase 1 Abschnitt D: zur 
Brennstofffreiheit. Das Brennelementla-
gerbecken wie auch das Reaktorbecken 
und der Abstellraum enthalten gegebenen-
falls noch kontaminierte und/oder aktivier-
te Bauteile. Aus Strahlenschutzgründen 
sind diese Bereiche zunächst weiter mit 
Wasser teilgefüllt. Am Ende von Abschnitt 
1 D wird der Anlagenmeilenstein 5 - Was-
serfreiheit - erreicht, der u.a. durch die 
Entleerung des Brennelementlagerbe-
ckens und des Reaktorbeckens/Abstell-
raums gekennzeichnet ist. 

Zum Schluss treten wir in die Phase 1 Ab-
schnitt E ein: die Wasserfreiheit. Mit fort-
schreitendem Abbau werden zunehmend 
verfahrenstechnische Systeme, die im Be-
trieb radioaktive Medien geführt haben, 
entleert. Dies gilt für Brennelemente, Re-
aktor- und Abstellbecken ebenso wie für 
die meisten nuklearen Hilfssysteme. Was-
ser ist dann nur noch in Systemen enthal-
ten, die direkt oder indirekt für Dekontami-
nationsprozesse benötigt werden. Hierzu 
zählen z. B. Abwasserbehandlungssyste-
me und Einrichtungen zur System- und 
Bauteildekontamination. 

Aufgrund der Lagerung von bestrahltem 
Brennstoff im Brennelementlagerbecken 
gelten im Restbetrieb wie auch im Leis-
tungs- und Nachbetrieb die vier Schutzzie-
le: Kontrolle der Reaktivität, Kühlung der 
Brennelemente, Einschluss der radioakti-
ven Stoffe und Begrenzung der Strahlen-
exposition. Bei der Einhaltung dieser 
Schutzziele wird dann auch das überge-
ordnete radiologische Sicherheitsziel 
„Schutz vor ionisierender Strahlung“ erfüllt. 

Alle Systeme und Einrichtungen, die wäh-
rend der einzelnen Phasenabschnitte zur 
Erfüllung des bestehenden Schutzzieles 
erforderlich sind, werden in dieser Zeit 
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weder stillgelegt noch abgebaut. Diese 
Funktionen dürfen auch nicht in irgendei-
ner anderen Weise durch die durchgeführ-
ten Abbauarbeiten beeinträchtigt oder ge-
stört werden. 

In der Abbauphase 1 werden sowohl nicht 
kontaminierte als auch aktivierte und kon-
taminierte Anlagenteile im Kontrollbereich 
des KKU sowie Anlagenteile abgebaut, 
deren Bau, Errichtung und Betrieb unab-
hängig von der strahlenschutzseitigen Zu-
ordnung des Einbauortes als Kontrollbe-
reich bzw. Überwachungsbereich atom-
rechtlich genehmigt werden. 

Abbauvorhaben während der Abbaupha-
se 1 werden in allen Gebäuden oder Ge-
bäudebereichen abgewickelt. Es werden 
zunächst nur Systeme, Einrichtungen und 
Anlagenteile mit den zugehörigen Versor-
gungseinrichtungen abgebaut, die nicht 
mehr für den Restbetrieb benötigt werden. 
Dies erfolgt unter der Maßgabe der Rück-
wirkungsfreiheit hinsichtlich der einzuhal-
tenden Schutzziele durch noch im Brenn-
elementlagerbecken lagernde bestrahlte 
Brennelemente oder Sonderbrennstäbe. 

Der Abbau in der Phase 1 umfasst im We-
sentlichen den Abbau von radioaktiv kon-
taminierten Anlagenteilen, die Zerlegung 
und Verpackung des Reaktordruckbehäl-
terdeckels, die Zerlegung und Verpackung 
der Dampferzeuger, des Druckhalters mit 
Abblasetank sowie die Hauptkühlmittel-
pumpen, die Zerlegung und Verpackung 
von Rohrleitungen und Komponenten wie 
Speisewasserleitungen, Frischdampflei-
tungen und Kühlwasserleitungen, den 
Ausbau, die Zerlegung und die Verpa-
ckung beweglicher und fester Reaktor-
druckbehältereinbauten, den Abbau von 
Anlagenteilen außerhalb des Kontrollbe-
reichs, die der atomrechtlichen Genehmi-
gung unterliegen, den Abbau von konta-
minierten Betonstrukturen und deren Ent-
sorgung, die Freigabe gemäß § 29 der 
Strahlenschutzverordnung, die Herausga-
be von Materialien aus dem Überwa-
chungsbereich sowie die Abgabe von ra-
dioaktiven Stoffen an andere Genehmi-
gungsinhaber. 

Für Zerlegung, Dekontamination und Kon-
ditionierung von Anlagenteilen aus kern-

technischen Anlagen stehen verschiedene 
Verfahren zur Verfügung. Die Verfahren 
sind langjährig bewährt und entsprechen 
dem Stand der Technik. 

Die Verfahren werden entsprechend der 
jeweiligen Aufgabe nach folgenden Krite-
rien ausgewählt: Vorliegen einer gültigen 
Genehmigung, der Strahlenexposition des 
Personals, der Freisetzung von Radioakti-
vität, der Zuverlässigkeit des Zerlegever-
fahrens, der Produktion von Sekundärab-
fall, der Zeitbedarf für die Durchführung, 
der erforderliche Personaleinsatz, vorhan-
dene Lagerungsmöglichkeiten, örtliche 
Gegebenheiten und zum Schluss auch 
Kosten. 

EKK trifft im Rahmen der Genehmigung 
nach § 7 Abs. 3 AtG die Entscheidung, 
wann welches Bauteil oder System abge-
baut wird. Die im Zusammenhang mit dem 
Abbau von Anlagenteilen stehenden Ar-
beiten - Ausbau, Demontage, Zerlegung, 
Konditionierung - werden gemäß den Re-
gelungen des BHB für den Restbetrieb 
und unter Berücksichtigung aller relevan-
ten Rahmenbedingungen geplant, abge-
wickelt und die damit verbundenen Ände-
rungen dokumentiert. 

Abbauvorhaben werden abwicklungstech-
nisch und logistisch zusammengefasst 
und der Aufsichtsbehörde gemäß Be-
triebshandbuch im Rahmen des beauf-
sichtigen Verfahrens nach § 19 AtG vorge-
legt. 

Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es dazu Wortmeldungen? - 
Ja, Herr Luers war zuerst. 

Luers (Einwender): 
Mit Ihren Erklärungen kann ich eigentlich 
wenig anfangen. Sie berufen sich einmal 
auf die Strahlenschutzverordnung und so 
etwas. Aber ich hätte ganz gerne nach je-
dem Schritt gewusst, z. B. wie lange sich 
eine Person dort aufhalten darf usw., eine 
konkrete Zahl, und zwar nach jedem 
Schritt. Am Schluss sagten Sie allgemein, 
die Vorschriften werden eingehalten und 
so etwas. 
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Gut, ich muss es nicht wissen, weil ich da 
nicht hingehe. Die Frage ist aber, ob wir 
hier sind, um diese Kenntnis zu erlangen 
oder nicht, oder ob wir hier als Statisten 
sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Kann man direkt dazu etwas äu-
ßern? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Für uns war es in diesem Punkt wichtig, 
das darzulegen, und zwar insgesamt die 
Ratio der Herangehensweise, die Anla-
genmeilensteine, die dabei einschlägigen 
Schutzziele, den Abbauumfang, die Aus-
wahlkriterien, so wie Herr Adler dies im 
Einzelnen gesagt hat, und dann natürlich, 
dass all diese Schritte der Landesaufsicht 
unterliegen. 

Damit meinen wir, dass wir hierzu voll-
ständig vorgetragen haben. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Vielleicht ist es auch für 
Sie wichtig, dass Frau Rühl vonseiten der 
Genehmigungsbehörde dazu etwas vor-
trägt. - Ach ja. Herr Lange, bitte! 

Lange (Einwender): 
Sie haben neben dem Begriff „Brennele-
mente“, der mir auch etwas sagt, das Wort 
„Sonderbrennstäbe“ verwendet. Das war 
auch in den Antragsunterlagen so. Als ich 
die im Amt gelesen habe, konnte ich nicht 
klären, was das ist, und zu Hause hatte 
ich es dann vergessen. Aber in Ihrem Vor-
trag ist es wieder aufgetaucht. 

Ich hätte gerne gewusst: Was sind Son-
derbrennstäbe? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Ich denke, das ist sehr 
leicht möglich. Ich gebe das an die An-
tragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hier möchte dazu Herrn Adler um Präzi-
sierung bitten. 

Adler (Antragstellerin): 
Bei den Sonderbrennstäben handelt es 
sich um teils defekte, teils einzelne Brenn-
stäbe, die im Lagerbecken stehen. Die 
Summe all dieser Brennstäbe ergibt ca. 
ein Dreiviertelbrennelement. - Ein Drittel. 
Entschuldigung. 

Lange (Einwender): 
Ergänzend: Verstehe ich das richtig? - Im 
Prinzip besteht der Reaktorkern aus 
Brennelementen, die Brennstabbündel 
darstellen, die in Behältern angeordnet 
sind, und was Sie „Sonderbrennelemente“ 
nennen, also auch Zirkaloykram mit der 
Befüllung, also normale Brennstäbe, wie 
sie auch in den Elementen sind - - - Ich 
stolpere darüber, dass Sie nicht von Ein-
zelstücken sprechen, so wie ich das jetzt 
verstehe, sondern den Begriff „Sonder“ 
verwenden. Ich habe mich gefragt, ob sie 
eine Sonderfunktion erfüllen. Meinen Sie 
in Wirklichkeit etwas wie Moderatorstäbe, 
also irgendetwas, was mit der Regelung 
und Steuerung zu tun hat? 

Jetzt habe ich das Gefühl, dass das etwas 
damit zu tun hat, dass quadratische Figu-
ren in einem kreisförmigen Behälter unter-
gebracht werden. Habe ich das jetzt richtig 
verstanden? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Lange, vielleicht kann Frau Rühl di-
rekt dazu antworten. 

Frau Rühl (MU): 
Sonderbrennstäbe - Sie haben recht - sind 
die Brennstäbe, die normalerweise in den 
Brennelementen enthalten sind. Aber im 
Laufe der Einsatzzeit kann es zu Defekten 
kommen, und dann erfolgen Reparaturen 
an den Brennelementen. Dazu sind die 
Brennstäbe entfernt worden. Das heißt, 
sie sind gesondert zu behandeln, weil sie 
jetzt einzeln sind. Zum einen kommt dieser 
Begriff daher. 

Zum anderen - wie Herr Adler schon aus-
geführt hat -: Es gibt welche, bei denen 
der Brennstab als solcher defekt ist. Der 
muss gesondert behandelt werden. Es gibt 
aber auch Brennstäbe, die nicht defekt 
sind, sondern sie sind ausgetauscht wor-
den, weil z. B. das Skelett des Brennele-
ments defekt war. 
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Insgesamt hat sich in der Republik der 
Begriff „Sonderbrennstab“ eingeprägt und 
wird insofern auch hier verwendet. Es 
handelt sich also um einzelne Stäbe. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gibt es dazu eine Anmerkung? 

Lange (Einwender): 
Ja. - Die Sprache ist unser Werkzeug, um 
auch im Kopf für Ordnung zu sorgen. 
Wenn wir Brennelemente haben und wenn 
das begrifflich bedeutet, dass es ein Bün-
del von Teilen ist, aus denen diese Brenn-
elemente gebildet werden - - - 

Wir haben einen Mengenbegriff, der 
Schock heißt, und einen, der Dutzend 
heißt. Es gibt ja auch ein Pärchen und ein 
Paar usw. Wenn man jetzt ein Brennele-
ment hat, wenn das eine bestimmte Men-
ge in einer bestimmten Anordnung ist und 
wenn das mengenmäßig in einem Gestell 
angeordnet ist, dann sind das also Brenn-
stäbe. 

Dann sollte man doch, wenn sie außerhalb 
dieser Brennelemente als einzelne Stäbe - 
sei es, ob defekt oder nicht defekt - ange-
ordnet sind, auch von Brennstäben spre-
chen und nicht den Begriff „Sonder“ hinzu-
fügen, es sei denn, man will damit die be-
griffliche Nähe zu Sondermüll andeuten. 

Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. 
Sie leiten mich zumindest damit geistig auf 
einen völlig falschen Pfad. Ich stelle mir 
darunter vor, dass es ein Material ist, was 
mit dem anderen nichts gemein hat, son-
dern etwas ganz und gar anderes ist. Aber 
ich habe jetzt, glaube ich, begriffen, dass 
es das nicht ist. 

Ich weiß, im Deutschunterricht lernt man 
irgendwann, dass man sich nicht wieder-
holen darf, wenn man irgendetwas sagt. 
Deshalb muss man mal diesen Ausdruck 
und dann wieder einen anderen benutzen, 
und dann ist der entsprechende Lehrer zu-
frieden. Aber der Klarheit dient das nicht. 
Ich rate davon ab. Man soll Gleiches 
gleich behandeln und Unterschiedliches 
unterschiedlich. Dann herrscht Klarheit! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Genau so wird das gemacht. Das ist in-
zwischen ein Terminus technicus, der so 
definiert ist, wie es von Frau Rühl erklärt 
wurde. 

Herr Neumann, bitte! 

(Zuruf: Da war noch eine Meldung!) 

- Entschuldigung. - Bitte! 

Brader (Einwender): 
Die Frage wollte auch ich stellen. 

Ich habe aber noch eine zweite Frage. Es 
geht darum: Wenn das Brennelementla-
gerbecken leer ist, dann soll das Wasser 
abgelassen werden. Wo wird das hingelei-
tet, wird es aufgefangen, oder wird es 
Richtung Weser abgelassen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Müller-Dehn, wollen Sie direkt dazu 
etwas sagen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Herr Adler, bitte! 

Adler (Antragstellerin): 
Dieses Wasser wird aufbereitet - - -  

(Zurufe von den Einwendern) 

- Noch lauter? - Okay. Dann versuche ich 
es noch einmal. 

Das Wasser wird also aufbereitet und geht 
dann die im KKU üblichen Entsorgungs-
wege. Die radioaktiven Stoffe werden ge-
sammelt und zwischengelagert. Das Was-
ser wird dann abgegeben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es dazu noch Zusatzfragen? 

Brader (Einwender): 
Wer nimmt das Wasser denn auf? - Sie 
sagen, es wird abgegeben. Wer nimmt 
das auf? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
„Abgeben“ heißt, es geht an den Vorfluter. 
Insofern wird es an die Weser abgegeben. 
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Brader (Einwender): 
Wenn wir dann gerade bei uns Zuwässe-
rung haben und es in dem Moment gerade 
abgegeben wird, dann sehe ich das sehr 
kritisch. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Geben Sie doch einmal konkrete Zahlen 
an! Wie viel Restbelastung ist noch vor-
handen? Machen Sie Maßangaben und 
keine allgemeinen Behauptungen! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Müller-Dehn, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wir hatten ja schon dargestellt: Die was-
serrechtliche Erlaubnis ist erst einmal nicht 
Gegenstand dieses Verfahrens. Der von 
Ihnen angesprochene Punkt ist natürlich 
geregelt. Es gibt die wasserrechtliche Er-
laubnis. Sie ist zuletzt im Jahre 2013 an-
gepasst worden, und die Regelungen sind 
gültig. 

Luers (Einwender): 
Trotzdem können Sie doch bezüglich der 
Restbelastung Angaben machen! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich bin mir sicher, dass das zu diesem 
Zeitpunkt noch gar nicht möglich ist. 

Zu der Radiologie als solcher - noch ein-
mal; auch ich wiederhole mich inzwi-
schen - haben wir verschiedene Tages-
ordnungspunkte. 

Gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt 
weitere Fragen? - Herr Neumann, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Zunächst die Frage, die Herr Luers eben 
gestellt hat: Sie ist sehr wohl Bestandteil 
des atomrechtlichen Verfahrens, nämlich 
im Rahmen der zulässigen Ableitungen, 
die durch den Abbau genehmigt werden 
müssen. Insofern war der Schwenk auf die 
wasserrechtliche Erlaubnis für mich nicht 
ganz nachvollziehbar. - Aber gut. 

Ich möchte jetzt zur Abbaureihenfolge zu-
rückkommen. Dazu sind die Schritte bis 

zur Kernbrennstofffreiheit von E.ON be-
schrieben worden. Die stehen so auch im 
Sicherheitsbericht drin. An der Reihenfol-
ge kann man auch nichts ändern. Die 
muss so durchgeführt werden, wie es dort 
steht. Anders geht es gar nicht. 

Was bei dem Begriff der Abbaureihenfolge 
eher dahinter steht, ist, in welcher Folge 
mindestens die großen und stark belaste-
ten Komponenten der Anlage KKU abge-
baut werden. Da zeugt der Sicherheitsbe-
richt nicht von der gleichen Klarheit. 

Die Einwendung, die dazu vorgebracht 
worden ist, lese ich noch einmal kurz vor: 

„Die Reihenfolge des beantragten Ab-
baus von Reaktordruckbehälterdeckel 
bzw. Reaktordruckbehältereinbauten, 
Dampferzeuger, Druckhalter, Haupt-
kühlmittelpumpen, Primärkreisrohrlei-
tungen sowie Anlagenteilen inner- 
oder außerhalb der Kontrollbereiche 
ist zu beantragen, im Sicherheitsbe-
richt zu beschreiben und in der Ge-
nehmigung entsprechend festzule-
gen.“ 

Die Begründung dafür: Bei der Festlegung 
der Abbaureihenfolge größerer Kompo-
nenten und Anlagenteile handelt es sich 
um eine originär genehmigungsrechtlich 
relevante Aufgabe. Dadurch werden 
Strahlenschutz- und Störfallanalyse maß-
geblich beeinflusst. Außerdem können 
Personen aus der Bevölkerung nur ihre 
Betroffenheit beurteilen, wenn die Reihen-
folge des Abbaus tatsächlich auch dem 
Sicherheitsbericht zu entnehmen ist, weil 
es ja durchaus ein Unterschied sein kann, 
ob zuerst der Druckhalter und dann die 
Dampferzeuger abgebaut werden oder 
umgekehrt. Mögliche Störfallabläufe kön-
nen ja dadurch beeinflusst werden. 

Dass das so ist, möchte ich durch eine 
Stellungnahme der Reaktorsicherheits-
kommission aus dem Jahr 2007 zur Still-
legung des Atomkraftwerkes in Obrigheim 
belegen. Dort war der Sicherheitsbericht 
diesbezüglich in ähnlicher Qualität wie der 
von E.ON zu Esenshamm. 

Die Reaktorsicherheitskommission hat 
ausgeführt - ich zitiere -: 
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„Die detaillierte Beurteilung des Ge-
samtkonzeptes zu Stilllegung und 
Abbau des KWO ist auf Basis der vor-
liegenden Unterlagen aus Sicht der 
RSK nicht möglich, da über Abbau-
maßnahmen, ihre vorgesehene Rei-
henfolge und über Abbaumethoden 
während des zweiten Genehmi-
gungsschrittes nur sehr allgemeine 
Aussagen vorliegen ...“ 

Und weiter - wieder Zitat -: 

„… sowie im Zusammenhang mit der 
bisher nicht feststehenden zeitlichen 
Planung für die Entfernung der be-
strahlen Brennelemente aus der An-
lage ...“ 

Die RSK hat damals also ziemlich eindeu-
tig festgestellt, dass aufgrund der Nicht-
festlegung von Abbaureihenfolge und Ab-
bauvorgehensweise eine tatsächliche Be-
urteilung des Konzeptes nicht möglich ist. 
Das ist aus meiner Sicht hier ganz genau-
so. 

Deshalb die Frage an die Antragstellerin 
zu den Spiegelpunkten im Sicherheitsbe-
richt auf Seite 70: Ist das eine Abbaurei-
henfolge, oder sind die Spiegelpunkte will-
kürlich aneinander gereiht? - Das ist die 
eine Frage. 

Die andere Frage ist die: Wenn der Si-
cherheitsbericht richtig zu verstehen ist, 
dann wird hier von der früheren Vorge-
hensweise - nämlich dass man mit dem 
Abbau in den eher schwach kontaminier-
ten Bereichen anfängt und dass man sich 
dann Stück für Stück zu denen, die stärker 
kontaminiert bzw. aktiviert sind, vorarbei-
tet - abgewichen. Dazu würde mich inte-
ressieren, auf welcher Grundlage E.ON zu 
einer anderen Vorgehensweise gekom-
men ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Bevor ich diesen Punkt an Herrn Dr. 
Schirra weitergebe, möchte ich zur Präzi-
sierung angesprochene Punkte hier noch 
thematisieren. 

Das betrifft zum einen die Fragestellung, 
inwieweit diese Bulletpunkte eine spezifi-
sche Reihenfolge vorgeben. Sie sind nicht 
willkürlich gewählt, sondern sie folgen ei-
ner inneren Logik, mit der sie aufgezählt 
worden sind. Sie geben aber keine zwin-
gende Reihenfolge vor, sondern die Krite-
rien, die Herr Alder genannt hat, sind im 
Einzelnen bei Entscheidungen einschlä-
gig. 

Der zweite Punkt, der angesprochen wor-
den ist und den wir auch heute Morgen 
kurz thematisiert hatten, ist die Frage der 
Abbaureihenfolge. Ja, es ist abweichend. 
Das folgt aus den Erkenntnissen gerade 
aus Stade und Würgassen. Die Überle-
gung und Entscheidung ist von uns gewe-
sen, mit höher kontaminierten Einbauten, 
insbesondere den Reaktordruckbehälter-
einbauten, zu beginnen, um insoweit zu 
einem frühen Zeitpunkt die radiologische 
Situation im Kraftwerk zu vermindern. 

Jetzt würde ich gleich Herrn Schirra das 
Wort geben. Sie haben auf die RSK ver-
wiesen. Ich habe großen Respekt vor der 
RSK. Aber in der Reaktorsicherheitskom-
mission sind keine Juristen vertreten. Inso-
fern möchte ich hinsichtlich der Vorgaben, 
die hier gelten, Herrn Schirra um Ausfüh-
rungen bitten. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Festlegung einer Abbaureihenfolge 
ist Folgendes auszuführen: Alle sicher-
heitswesentlichen Aspekte sind der Stillle-
gungsgenehmigung vorbehalten. Hier - 
wie auch sonst - ist das Genehmigungs-
regime in § 7 Abs. 3 parallel zu der Vor-
schrift für Betriebsgenehmigungen in § 7 
Abs. 1 ausgestaltet. Hier wie dort können 
Detailregelungen, die wesentliche Aspekte 
der Anlagensicherheit unberührt lassen, 
auch im Aufsichtsverfahren getroffen wer-
den, ohne dass dies eine unzulässige Ver-
lagerung darstellt. 

Welche Aspekte sicherheitswesentlich 
sind und in der Genehmigung zu regeln 
sind, kann impliziert den Vorgaben der 
Atomrechtlichen Verfahrensverordnung, 
der AtVfV, zu den notwendigen Inhalten 
des Sicherheitsberichts entnommen wer-
den. 
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In § 3 Abs. 1 AtVfV sind diejenigen Be-
standteile aufgeführt, die der Sicherheits-
bericht enthalten muss. Dazu gehört u. a. 
eine Beschreibung der Anlage und ihres 
Betriebs, eine Darstellung und Erläuterung 
der Konzeption der sicherheitstechnischen 
Auslegungsgrundsätze und vieles andere, 
was im Einzelnen detailliert in den Punk-
ten a bis f dargelegt ist. Alle diese Vorga-
ben haben wir bei der Erstellung des Si-
cherheitsberichts eingehalten. 

Ausgestaltungen im Detail - und hierzu 
gehört auch die Vorfestlegung auf eine 
verbindliche Abbaureihenfolge - müssen 
schon aufgrund der im Rahmen einer Still-
legungsgenehmigung zu treffenden erheb-
lichen zeitlichen Vorausschau im Rahmen 
einer Stilllegungsgenehmigung selbst nicht 
getroffen werden, da ansonsten nur sehr 
kleinteilige Genehmigungen für immer 
neue Stilllegungsabschnitte erteilt werden 
könnten. 

Dies wäre nicht nur im Interesse der Ver-
fahrensökonomie schädlich, sondern stün-
de auch einer sachgerechten und zügigen 
Stilllegung im Wege. 

Die Angaben zur Abbaureihenfolge ent-
sprechen den rechtlichen Vorgaben. So-
weit keine konkrete Abbaureihenfolge be-
antragt wird, ist das rechtlich auch nicht zu 
beanstanden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Frau Schönberger, Sie ha-
ben sich gemeldet. Bitte! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Ich finde es allmählich etwas absurd, 
wenn auf der einen Seite sozusagen all 
das, was wir hier machen, unter dem Vor-
behalt steht, ob der Antragsteller über-
haupt Lust hat, von der Genehmigung Ge-
brauch zu machen, und wenn wir auf der 
anderen Seite in einem Erörterungstermin 
sitzen, der unter Umständen unsere einzi-
ge Möglichkeit ist, um als Einwenderinnen 
und Einwender, als Verfahrensbeteiligte, 
Stellung zu nehmen. 

Wir bekommen Unterlagen vorgelegt, die 
so unbestimmt sind, dass wir unsere 
Rechte als Bürgerinnen und Bürger nicht 

wahrnehmen können, weil alles vielleicht 
später im Rahmen von irgendwelchen wei-
teren Verfahren geregelt wird. Wir können 
dann überhaupt nicht bewerten bzw. be-
werten lassen, welchen tatsächlichen ra-
diologischen Belastungen wir ausgesetzt 
sind. Da nützt es mir auch nichts, wenn 
der Betreiber seinen Sicherheitsbericht 
noch einmal vorliest und dazu sagt, dass 
alles natürlich sicher ist und die Sicherheit 
Vorrang hat. 

Wo bleiben unsere Rechte als Einwende-
rinnen und Einwender, wenn wir keine 
konkreten Vorgaben und Aussagen dazu 
haben, sondern alles später irgendwie mal 
in irgendwelchen Genehmigungsverfahren 
oder in irgendwelchen Verfahren zwischen 
Behörde und Betreiber abgehandelt wird? 

Ich bin nicht immer der Meinung der Reak-
torsicherheitskommission. Aber ich finde, 
dass sie in diesem Bereich etwas richtig 
Gutes gesagt hat. 

Dass der Betreiber das gerne macht und 
sich auf das geringste Niveau zurückzieht, 
ist verständlich; denn er möchte es 
schnell, effizient und kostensparend ab-
handeln. Aber ich erwarte von der Ge-
nehmigungsbehörde andere Vorgaben, 
damit wir hier als Einwenderinnen und 
Einwender sozusagen Material haben, mit 
dem wir unsere Belastung tatsächlich ein-
schätzen können. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich denke, dass Frau Rühl von der Ge-
nehmigungsbehörde etwas dazu sagen 
kann. 

Frau Rühl (MU): 
Im Grunde genommen kann ich nur auf 
das zurückkommen, was wir schon heute 
Morgen angesprochen hatten. 

Sie haben jetzt das Thema der Ausle-
gungsunterlagen angesprochen. Wir ha-
ben heute Morgen das Thema generisch 
behandelt, bevor wir gesagt haben, dass 
wir auf die einzelnen Details später einge-
hen. 
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An der Stelle habe ich ausgeführt, dass 
bei den Unterlagen zu differenzieren ist 
zwischen dem, was ausgelegt wird, und 
dem, was letzten Endes für die Entschei-
dung über den Genehmigungsantrag her-
angezogen wird. Ich habe an der Stelle 
auch auf die sogenannte Anstoßwirkung 
verwiesen. Das ist das, was ich hier im 
Zweifel noch einmal vorlesen kann. Aber 
Sie haben es heute Morgen schon ver-
nommen. Das kann ich mir daher sparen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gibt es noch Wortmeldungen? - Herr 
Neumann war Erster. 

Neumann (Sachbeistand): 
Zunächst einmal: Das, was schon heute 
Vormittag zu den RDB-Einbauten gesagt 
worden ist, habe ich natürlich vernommen 
und auch verstanden. 

Aber es geht nicht nur um die RDB-Ein-
bauten, sondern es geht auch um die an-
deren Komponenten, von denen ich einige 
vorhin aufgezählt habe. Aus meiner Sicht 
handelt es sich dabei, ob man zuerst die 
Dampferzeuger oder den Druckhalter aus-
baut, nicht um eine Detailregelung, son-
dern es handelt sich hier um eine ganz 
wichtige Vorgehensweise, die Sie bean-
tragen müssen und die die Behörde ge-
nehmigen muss. Das ist jetzt nur ein Bei-
spiel. 

Es kommt mir doch etwas seltsam vor, 
wenn dann auf die Atomrechtliche Verfah-
rensverordnung Bezug genommen wird, 
die gegenüber dem Atomgesetz nachge-
ordnet ist. Im Atomgesetz steht der Vor-
sorgegrundsatz, der eingehalten werden 
muss, auch in dieser Beziehung. 

Wenn in der Atomrechtlichen Verfahrens-
verordnung steht, was im Sicherheitsbe-
richt stehen muss oder was den Unterla-
gen, die ausgelegt werden, entnommen 
werden können muss, dann kann daraus 
aus meiner Sicht nicht der Schluss gezo-
gen werden, dass das nur das ist, was in 
der Genehmigung stehen darf. Vielmehr 
sind das zwei Paar Schuhe. So habe ich 
auch Frau Rühl verstanden. Es ist natür-
lich nachvollziehbar, dass es Unterschiede 
in der Tiefe der Darstellung zwischen den 
Unterlagen gibt, die ausgelegt werden, 

und den Unterlagen, die Sie letztendlich 
für die Genehmigung berücksichtigen 
müssen. Nur, wie gesagt: Die Unterlagen, 
die Sie in der Genehmigung berücksichti-
gen müssen, müssen so etwas wie eine 
Abbaureihenfolge zumindest für die gro-
ßen wichtigen Teile, die sich möglicher-
weise auch gegenseitig beeinflussen, ent-
halten. Sicherlich ist es notwendig und 
auch möglich, die Abbaureihenfolge zu 
planen. Ein Betreiber muss in der Lage 
sein, sich zu überlegen, wie unter Strah-
lenschutzgesichtspunkten und wie unter 
dem Gesichtspunkt der Minimierung der 
Störfallrisiken beim Abbau in welcher Rei-
henfolge vorgegangen werden kann, ge-
rade was Störfallabläufe angeht. Das ist 
genehmigungsbestimmend und muss 
deshalb auch in der Genehmigung behan-
delt werden. 

Um auf die Reaktorsicherheitskommission 
zurückzukommen. Darin sitzen keine Ju-
risten; nach wie vor nicht - das ist richtig -, 
damals nicht und auch heute nicht. Aber 
sie hat auch keine rechtliche Beurteilung 
abzugeben, sondern eine sicherheitstech-
nische. Diese sicherheitstechnische Be-
wertung ist genau das, worauf es hier an-
kommt. Gewährleistet die Abbaureihenfol-
ge eine Minimierung der Störfallrisiken? 
Gewährleistet die Abbaureihenfolge - das 
geht mehr in den Bereich der SSK, der 
Strahlenschutzkommission - eine mög-
lichst geringe Strahlenbelastung für das 
Personal? All das sind Fragen, die aus 
meiner Sicht in einer Genehmigung zu 
bewerten sind. Noch einmal: Dabei geht 
es nicht darum, ob als erstes die Schrau-
be X oder die Schraube Y losgedreht und 
entsorgt wird, sondern es geht um die 
großen Komponenten. 

Wenn man eine Stilllegung und einen Ab-
bau plant und festlegt und wenn man sich 
beispielsweise die Abbildung 5.2 im Si-
cherheitsbericht ansieht, welche der Kom-
ponenten in welcher Reihenfolge oder wa-
rum ausgebaut werden, ist mir nicht ver-
ständlich, wieso man das in einzelne Ge-
nehmigungsschritte unterteilen müsste. 
Eine solche Planung kann man insgesamt 
machen. Man kann sie nicht nur insge-
samt machen, sondern aus meiner Sicht 
ist es sogar zwingend erforderlich, eine 
solche Planung abzugeben und durch die 
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Genehmigungsbehörde bewerten zu las-
sen. 

Zur Anstoßwirkung habe ich bereits aus-
geführt. Die Anstoßwirkung, die die ausge-
legten Unterlagen haben sollen, ist das ei-
ne. Das andere ist, dass sie nicht nur eine 
Anstoßwirkung haben sollen, sondern 
dass sie Betroffene auch in die Lage ver-
setzen müssen - auch das steht in der 
Atomrechtlichen Verfahrensverordnung -, 
ihre Betroffenheit zu prüfen und festzustel-
len. Dafür braucht man gewisse Angaben. 
Dazu gehört nach meiner Ansicht auch die 
Abbaureihenfolge. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Wollen Sie noch ganz kurz etwas 
dazu sagen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Aus unserer Sicht liegt gerade deshalb, 
weil hier ein abdeckendes Vorgehen ge-
wählt worden ist, die Möglichkeit vor, die 
Betroffenheit zu prüfen und geltend zu 
machen - im Rahmen des Erörterungster-
mins - und den Aspekt zu nennen, auf den 
die Genehmigungsbehörde bei der Ertei-
lung der Genehmigung zu achten hat. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Mir ist klar, dass die Herren auf der linken 
Seite von Ihnen die Interessen des KKU 
vertreten. Aber rechts von Ihnen, von in-
nen aus gesehen rechts, sitzen die Herren 
vom TÜV. Nach meiner Meinung sind das 
neutrale Gutachter und Überwacher. Wa-
rum melden die sich nicht zu Wort, wenn 
Erläuterungsbedarf besteht? Haben die 
Angst, dass sie etwas Falsches sagen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Die dürfen sich nicht melden. Aber ich 
kann sie jetzt einmal fragen. 

Luers (Einwender): 
Sie müssen doch von sich aus sehen, 
wenn Aufklärungsbedarf besteht, den sie 
leisten können. Warum melden die sich 
dann nicht zu Wort, oder haben sie Angst, 
dass sie in einem Gerichtsverfahren viel-
leicht für befangen erklärt werden? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Dazu wird Frau Rühl etwas sagen. 

Frau Rühl (MU): 
Zur Frage nach den Sachverständigen. 
Die Sachverständigen können noch keine 
abschließende Bewertung abgeben. Das 
ist genau der Punkt. Wir befinden uns in 
einem laufenden Verfahren. Das eine oder 
andere ist schon geprüft worden, und dazu 
kann man auch Aussagen treffen. Aber die 
Nachfragen, die hier gestellt worden sind, 
sind noch nicht abschließend bewertet. Es 
ist nicht die Aufgabe, hier Spekulationen 
abzugeben. Soweit auf das bisherige Ver-
fahren abgehoben wurde, ist das in Ord-
nung. Aber hier werden Fragen gestellt, 
die auf die Zukunft gerichtet sind. Insofern 
ist das reine Spekulation. Das ist nicht die 
Frage, die hier im Raum steht. 

(Luers [Einwender]: Unbefriedigende 
Antwort!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das Wort hat jetzt erst einmal die Dame 
dort hinten. Sie meldet sich schon lange. 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Herr Adler hatte vorhin den Vorgang be-
schrieben, in dem in der Phase 1 auf der 
einen Seite die Zerlegung des Reaktor-
druckbehälterdeckels erfolgt und auf der 
anderen Seite die einzelnen Phasen, also 
aktive Kühlung, passive Kühlung usw. der 
Brennelemente. 

Das lässt mich überleiten zu der mir 
schriftlich vorliegenden Frage der Frau Ina 
Korter, Bürgermeisterin der Gemeinde 
Butjadingen, der ich mich anschließen 
möchte und die ich hier vorlesen möchte: 

Die von der E.ON beauftragte Aufteilung 
des Abbaus in zwei Phasen beinhaltet, 
dass mit der ersten Phase die Genehmi-
gung zum Abbau des Reaktordruckbehäl-
terdeckels beantragt wird und erst in der 
zweiten Phase mit einem zweiten Verfah-
ren der Abbau des weiteren Reaktorge-
bäudes. Die Aufteilung des Rückbaus in 
zwei Phasen mit zwei getrennten Geneh-
migungsverfahren erscheint nicht zwin-
gend begründet. Dieses Vorgehen hat zur 
Folge, dass der noch nicht brennstofffreie 
Reaktorbehälter auf längere Zeit ohne den 
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Schutz des Deckels bzw. vor Flugzeugab-
sturz oder Angriffen von außen verbleibt. 
Sollten sich im Laufe des zweiten An-
tragsverfahrens längere Verzögerungen 
ergeben, die nicht auszuschließen sind, 
würde dies eine zusätzliche Gefährdung 
über Jahre bedeuten. Laut Genehmi-
gungsantrag der E.ON, vergleiche Kurz-
beschreibung Seite 6, Zeile 15, soll mit 
dem Abbau begonnen werden, bevor das 
KKU brennstofffrei ist. Ein solches Vorge-
hen gefährdet in unnötiger Weise Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie die Bevöl-
kerung. Durch die Brennelemente, die sich 
noch im Reaktorlagerbecken befinden, ist 
das Risikopotenzial deutlich erhöht. 

Die Gemeinde Butjadingen erwartet, dass 
bei Stilllegung und Abbau des KKU die Si-
cherheit von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern und der Bevölkerung oberste Prio-
rität genießt. Ob die Trennung von Abbau 
des Reaktordeckels und Abbau des Reak-
torgebäudes in zwei aufeinander folgende 
Verfahrensschritte und Genehmigungsver-
fahren unter Sicherheitsaspekten vertret-
bar erscheint und alternativlos ist, sollte 
gutachterlich belegt werden und Gegen-
stand des Genehmigungsverfahrens sein. 

So die Bitte der Gemeinde Butjadingen. 

Ich würde gern die Frage anschließen: Die 
im Sicherheitsbericht auf Seite 70 darge-
stellten einzelnen Verfahrensschritte könn-
ten bedeuten, dass man mit dem Abbau 
des Reaktordruckbehälterdeckels schon 
so weit fortgeschritten ist, obwohl die 
Brennmittelfreiheit noch nicht gegeben ist? 
Sehe ich das richtig? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich bin mir nicht ganz si-
cher, an wen das gerichtet ist. Ich vermu-
te, das richtet sich an die Genehmigungs-
behörde. Frau Rühl, bitte! 

Frau Rühl (MU): 
Die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben wir schon angespro-
chen. Ich denke, darauf brauchen wir an 
dieser Stelle nicht weiter einzugehen. 

Was den Reaktordruckbehälter betrifft, 
muss vielleicht einmal klargestellt werden, 
dass sich keine Brennelemente im Reak-

tordruckbehälter befinden. Daran ändert 
sich nichts, wenn der Deckel weg ist. Der 
Deckel beschützt momentan keine Brenn-
elemente. Insofern ist er an dieser Stelle 
entbehrlich. Ob das in der Reihenfolge 
läuft oder nicht? - Die Prüfung ist noch 
nicht abgeschlossen. Das hatte ich an an-
derer Stelle schon gesagt. 

Den Begriff „zwei Phasen“ kann ich direkt 
aufgreifen. 

Wir hatten gesagt, dass der Stilllegungs-
leitfaden - dazu hatte ich schon ausge-
führt - Regelungen trifft. Dieser bestätigt 
Genehmigungsverfahren in mehreren 
Schritten durchaus Vorteile. Dazu gehört, 
dass die Aufteilung die Einführung neuer 
Techniken erleichtert, die Umsetzung der 
Erfahrungsgewinne aus bereits abge-
schlossenen Abbauschritten ermöglicht 
wird und die Begutachtung der zweiten 
Abbauphase parallel zum bereits geneh-
migten Abbau erfolgen kann. Das heißt, 
hier kann ein Zeitgewinn hinsichtlich des 
Rückbaus generiert werden. Es können 
Erfahrungsrückflüsse eingeführt werden 
und auch neue Techniken realisiert wer-
den. Das wäre aus der Sicht des Stillle-
gungsleitfadens erst einmal als Vorteil ei-
ner zweiten Phase zu sehen. Die ab-
schließende Prüfung steht aber noch aus. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Frau Rühl hat gerade etwas zur Brenn-
elementefreiheit im Reaktordruckbehälter 
ausgeführt. Beim Scopingtermin habe ich 
schon vor zwei Jahren vorgebracht, dass 
ich gern wissen würde, wie sich das mit 
den Castoren V/19 verhält, ob sie in aus-
reichender Zahl vorgehalten werden. Ein 
Jahr später stellt sich heraus, dass bei 
über 300 dieser Castoren V/19 die Auf-
hängezapfen zumindest nach dem Bun-
desamt für Materialprüfung nicht ord-
nungsgemäß sind. Das sind über 300. 44 
bundesweit sind beladen, und 4 davon be-
finden sich hier im Zwischenlager. 

Ich würde gern wissen, ob diese Frage der 
Aufhängezapfen geklärt ist, ob die Materi-
alprüfung abgeschlossen ist, und ob jetzt 
genügend V/19-Castoren in ausreichender 
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Qualität vorhanden sind, um die Brenn-
elemente überhaupt aufnehmen zu kön-
nen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich muss das leider sagen: 
Das ist nicht Gegenstand der Erörterung. 
Gleichwohl kommt das unter Punkt 10.2. - 
Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Es ist richtig und nachvollziehbar, wenn 
Frau Rühl sagt, dass jetzt keine abschlie-
ßende Bewertung von konkret beantragten 
Maßnahmen getroffen werden kann. Aber 
die Frage, ob die Antragstellerin eine Rei-
henfolge beantragen muss, die Behörde 
oder die Sachverständigen der Behörde 
diese Reihenfolge prüfen, muss schon 
sehr früh im Laufe des Genehmigungsver-
fahrens beantwortet werden. 

Ich hätte eigentlich erwartet, dass das zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt schon längst der 
Fall gewesen sein sollte. Insofern kann ich 
nur darauf hinweisen, dass dies ein Prob-
lem des doch sehr frühen Erörterungster-
mins ist, dass selbst zu so grundsätzlichen 
Fragen, die für den weiteren Verlauf des 
Genehmigungsverfahrens elementar sind, 
offensichtlich bei der Behörde noch keine 
Meinung existiert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das ist kein Widerspruch. 
Die Tatsache, dass das so früh ist, gibt 
uns die Möglichkeit, genau diesen Punkt 
aufzunehmen. 

Neumann (Sachbeistand): 
Das erlaubt es den Bürgerinnen und Bür-
gern aber nicht ausreichend, ihre Betrof-
fenheit zu prüfen. Wie gesagt: Es ist schon 
wichtig, damit man gucken kann, welche 
Störfälle eintreten können und welche 
Auswirkungen diese Störfälle haben kön-
nen, beispielsweise bestimmte Reihenfol-
gen des Abbaus nachvollziehen zu kön-
nen, um dann auch die entsprechenden 
Überlegungen anstellen zu können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich finde das, was wir gerade machen, 
sehr wichtig. Wir reden immer von dem 
Stand der Technik, was ja auch richtig und 
wichtig ist. Wir sind hier aber, was die 
Nutzung von Medien, was die Möglichkei-
ten, etwas anschaulich rüberzubringen, 
angeht, sehr weit vom Stand der Technik 
entfernt. Ich möchte anregen und vor-
schlagen - ich weiß nicht, ob sich das bis 
morgen umsetzen lässt -, dass wir hier so 
etwas wie Bildwerfer und vielleicht sogar 
eine Leinwand verwenden. Manche Wän-
de hier sind ja durchaus geeignet. Aus 
dem Stand heraus könnte man etwas ma-
chen, um Dinge nachzuvollziehen, um da-
für zu sorgen, dass Dinge nicht nur vor 
das geistige, sondern auch vor das richti-
ge Auge treten können. 

(Zuruf: Das ist hier sehr wortlastig!) 

Mir würde es das Ganze erleichtern. Man-
ches, was akustisch nicht richtig ankommt, 
würde ich dann optisch verfolgen können. 

Was die Frage der Vertreterin aus 
Nordenham angeht, die sich auf Frau Kor-
ter aus Budjadingen gestützt hat, habe ich 
anhand der Antwort von Frau - - - 

(Zuruf: Rühl!) 

- Ich kann das nicht richtig lesen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Rühl! 

Lange (Einwender): 
Ich habe Frau Rühl so verstanden, dass 
ein Missverständnis vorliegt und der De-
ckel weg kann, weil das Ding zu dem Zeit-
punkt schon leer ist. 

Frau Rühl (MU): 
Jetzt schon! 

Lange (Einwender): 
Das Ding ist jetzt schon leer, aber die 
Schritte, die vorhin aufgezählt worden 
sind - Restwärmeabfuhr, Nasshalten 
usw. -, klingen für mich nicht so, dass das 
Ding leer ist, oder geht es um das Kom-
paktlager im Inneren? 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Rühl kann direkt darauf antworten. 

Frau Rühl (MU): 
Sie haben das richtig erkannt. Der Reak-
tordruckbehälter - das ist der Behälter, in 
dem die Brennelemente während des Be-
triebes sind - ist leer und braucht auch 
keinen Deckel mehr. Die Brennelemente 
sind jetzt im Brennelementlagerbecken, 
wie Sie richtig festgestellt haben, soweit 
sie nicht schon abtransportiert sind. 

Lange (Einwender): 
Das Brennelementlager ist das, was hier 
seinerzeit als Kompaktlager nachträglich 
genehmigt wurde? 

Frau Rühl (MU): 
Ja.  

Lange (Einwender): 
Es ist immer schön, wenn Hänsel nicht 
Gretel genannt wird. Wenn man für eine 
Sache einen einzigen Namen verwendet, 
dann weiß man, worüber man redet. Das 
kommt meinen Bedürfnissen entgegen. 
Das verstehe ich dann. 

Der leere Druckbehälter steht aber noch 
unter Wasser, oder ist das Wasser auch 
nur - - - 

(Zuruf: Verdampft! Abgegeben!) 

Frau Rühl (MU): 
Herr Dr. Knaack hat bereits ausgeführt, 
dass es eine Primärkreisdekontamination 
gegeben hat. Danach ist das Wasser nicht 
wieder aufgefüllt worden, sodass der Re-
aktordruckbehälter ungefüllt dasteht. 

(Zuruf) 

- Teilgefüllt! 

Lange (Einwender): 
Dazu einen kurzen Nachsatz. Bei dem 
Thema Sicherheit kommt in diesem Be-
reich etwas zum Tragen, was auch noch 
bei einem Sonderpunkt kommt, nämlich 
die berühmten Störmaßnahmen und sons-
tige Einwirkungen Dritter. Wir erleben das, 
wenn bei uns in Nordenham Brennele-
mente oder irgendwelcher anderer strah-
lender Kram transportiert werden und so-

gar die im Landkreis für Sicherheit zustän-
digen Personen nachträglich davon in der 
Zeitung lesen, obwohl es eigentlich ganz 
gut gewesen wäre, wenn sie ein Auge da-
rauf hätten haben können. Aber es ist der 
Sicherheit abträglich, wenn wir bösen Drit-
ten irgendetwas wissen, was uns auf den 
Plan rufen könnte. Wir sind ja diejenigen, 
die das Gefahrenpotenzial vergrößern. Wir 
stecken da in einem Dilemma. Der Punkt, 
um den es hierbei geht, ist: Demokratie 
und Atomtechnik sind nicht kompatibel. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Lange, ich möchte, dass Sie auf den 
Punkt kommen. Ich verstehe nicht, was 
Sie wollen. Stellen Sie bitte eine Frage. 
Anderenfalls können wir das nicht beant-
worten. Was ist Ihr Punkt, was den Reak-
tordruckbehälter angeht? 

Lange (Einwender): 
Ich mache jetzt einen kleinen Schwenk, 
sodass Sie Ihr Bedürfnis gestillt bekom-
men. 

Wir haben im Moment ein Problem in der 
Kommunikation. Die Ursache dieses Prob-
lems versuche ich gerade darzustellen. 
Das hat damit zu tun, dass es in unserer 
transparenten Gesellschaft offensichtlich 
das Bedürfnis gibt, Geheimnisse aus 
Gründen der Sicherheit sicher zu hüten. 
Wir hingegen suchen aus Gründen unse-
rer Sicherheit Transparenz. Das ist nicht 
unbedingt ganz einfach unter einen Hut zu 
bringen. 

Wir sollen geschützt werden, aber auch 
gleichzeitig vor uns selbst. Das ist in der 
Tat schwierig, denn das läuft ein wenig auf 
eine Art Blinde-Kuh-Spiel hinaus. Ich woll-
te zum Schluss als Anmerkung dazu sa-
gen: Für mich ist das eine Erscheinungs-
weise des Widerspruchs zwischen einer 
demokratischen Gesellschaft und einer 
nicht demokratiekompatiblen Technologie, 
die offensichtlich bestimmte Verhaltens- 
und Verfahrensweisen aus Sicherheitszu-
sammenhängen erzwingt, die in einer 
Demokratie so nicht auftreten dürften. 
Aber damit müssen wir fertig werden. Wir 
versuchen, unsererseits einen Teil dieses 
Konflikts so aufzulösen, dass wir dabei 
nicht den Kürzeren ziehen. Haben Sie 
verstanden? 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Okay. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich hatte die Punkte Reaktordruckbehälter 
und Reaktordruckbehälterdeckel eigentlich 
im nächsten Tagesordnungspunkt veror-
tet. Wenn wir das hier behandeln wollen, 
ist mir das aber auch recht. 

Die Einwendung war: Sofern das Reaktor-
druckbehälterunterteil nicht unmittelbar 
nach dem Ausbau der Kerneinbauten zer-
legt oder ausgebaut wird, ist hier mit ei-
nem massiven Deckel zu verschließen, 
um die Mobilisierung freisetzbarer radioak-
tiver Stoffe zu verhindern und für eine Ab-
schirmung in Bezug auf Arbeiten, die 
durch das Personal in der Nähe durchzu-
führen sind, zu sorgen. Das war unsere 
Einwendung. 

Dazu habe ich folgende Frage. 

Wenn ich E.ON vorhin richtig verstanden 
habe, ist es so, dass im Reaktordruckbe-
hälter noch Wasser ist, um die Dosisleis-
tung aus den aktivierten Kernbauteilen 
nach außen hin zu reduzieren. Das ist das 
eine. 

Das Zweite ist die Frage: Ist es so, dass 
im Moment schon kein Reaktordruckbe-
hälterdeckel mehr darauf ist und er sich 
schon an einem Ort, der später als Zerle-
geort vorgesehen ist, befindet? 

Ein anderer Teil der Frage ist, ob ein Ver-
schluss des Reaktordruckbehälters nach 
Ausbau der Kernbauteile vorgesehen ist. 
Der Punkt ist, dass das hier im Rahmen 
von zwei unterschiedlichen formalrechtlich 
unabhängigen Genehmigungsverfahren 
erfolgt und der Antragstellerin völlig freige-
stellt ist, wann sie ihren zweiten Genehmi-
gungsantrag stellt, weshalb ein erheblicher 
Zeitraum vergehen kann, in dem das Re-
aktordruckbehälterunterteil offensteht. Das 
halte ich sowohl unter Strahlenschutzge-
sichtspunkten gegenüber dem Personal 
als auch in Bezug auf Freisetzungsrisiken, 
die durch eventuelle Störfälle verursacht 
werden können, für nicht hinnehmbar. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Neumann. - Wir hatten 
das noch in diesem Tagesordnungspunkt 
verortet. Insofern passt das ganz gut. - Ich 
möchte bitten, dass E.ON dazu Stellung 
nimmt. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die Frage, wo sich der Deckel zurzeit be-
findet, kann ich gern beantworten. Er ist 
derzeit auf dem RDB. 

Zu Ihrer konkreten weiteren Frage hin-
sichtlich der Zerlegung möchte ich Herrn 
Adler um Ausführungen bitten. 

Adler (Antragstellerin): 
Ich möchte kurz auf die RDB-Zerlegung 
eingehen, die wir auch im Sicherheitsbe-
richt beschrieben haben. 

Nachdem die RDB-Einbauten sowie der 
RDB-Deckel in der Abbauphase 1 zerlegt, 
verpackt und abtransportiert wurden, folgt 
nun die fernbediente oder fernhantierte 
Zerlegung des RDB-Unterteils. Die Zerle-
gung des RDB-Unterteils erfolgt ther-
misch. Mechanische Trennverfahren kom-
men unterstützend für spezielle Aufgaben-
stellungen zum Einsatz. Eingesetzt wer-
den ausschließlich erprobte Demontage- 
und Zerlegetechniken, die auf industrieüb-
lichen Werkzeugen und Verfahren basie-
ren. Die Auswahl der einzusetzenden Zer-
legeverfahren orientiert sich im Wesentli-
chen an der Verfahrens- und Arbeitssi-
cherheit und übergeordnet an der Redu-
zierung der Strahlenexposition des betei-
ligten Abbaupersonals. 

Die Zerlegung des RDB-Unterteils in ver-
packungsgerechte Stücke wird hauptsäch-
lich im hierfür ertüchtigten BE-Becken 
stattfinden. Dazu wird das RDB-Unterteil 
mit dem Reaktorgebäudekran aus der Re-
aktorgrube gehoben und auf den Zerlege-
platz im BE-Becken verbracht. Dies ist 
aufgrund der Masse des RDB-Unterteils 
nur möglich, nachdem zuvor der RDB-
Flansch mit den Loop-Ein- und Austritts-
öffnungen vom restlichen RDB-Unterteil 
abgetrennt worden ist. Dies erfolgt nach 
bodenseitiger und seitlicher Abstützung 
mittels thermischer Trennverfahren tro-
cken in Einbaulage. 
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Nach dem Ablegen des RDB-Flanschrin-
ges im Dampferzeugerraum oder auf dem 
Deckelabstellplatz wird das restliche RDB-
Unterteil anschließend an den Reaktorge-
bäudekran angeschlagen, auf den Zerle-
getisch in das BE-Becken transportiert und 
dort abgesetzt. Mit einem Schneidbrenner 
wird der zylindrische Teil des RDB bis hin-
ab zur Kalotte fernbedient segmentiert. 
Zur Zerlegung der Kalotte wird die Unter-
konstruktion auf dem Zerlegetisch umge-
baut und die Kalotte vor Zerlegebeginn 
von Schlacke und Schneidrückständen ge-
reinigt. Analog zum zylindrischen Teil wird 
die Kalotte zerlegt. 

Nach Abschluss der Zerlegung der Kalotte 
wird der RDB-Flanschring von der Lager-
position auf den entsprechend vorbereite-
ten Zerlegetisch im BE-Becken transpor-
tiert. Da die Dichtfläche des RDB-
Flansches plattiert ist, werden zunächst 
mechanische Keilschnitte mit einer Spezi-
alfräse in die Flanschoberseite einge-
bracht, sodass im nächsten Arbeitsgang 
der Flanschring fernbedient thermisch in 
Segmente geschnitten werden kann. 

Die Einzelsegmente von RDB-Flanschring, 
zylindrischem Teil des RDB sowie der Ka-
lotte werden in Endlager-Container ver-
packt und im LUnA bis zum Abtransport in 
das Endlager Konrad zwischengelagert. 

Ich glaube, das war eine sehr detaillierte 
Darstellung. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Man soll ja auch einmal loben. Ich muss 
durchaus sagen, dass sich in diesem ei-
nen Punkt - vielleicht auch in dem einen 
oder anderen - der Sicherheitsbericht von 
E.ON sehr wohl wohltuend von Sicher-
heitsberichten anderer Energieversor-
gungsunternehmen abhebt. Das hier ist in 
der Tat sehr genau beschrieben worden. 
Damit kann man etwas anfangen, und 
man kann sich überlegen, was passieren 
kann und ob man, wenn etwas passiert, 
dadurch betroffen sein kann oder nicht. 

Meine Frage war aber nicht, wie man vor-
gehen möchte, sondern die Frage war, wie 

lange denn der Reaktordruckbehälter of-
fen stehen kann bzw. wie, wenn er lange 
offen steht, damit umgegangen wird, ob 
beispielsweise irgendein Verschlussdeckel 
aufgesetzt wird. 

Ich hoffe, dass sich E.ON auch hier positiv 
von anderen Energieversorgungsunter-
nehmen abhebt. In Obrigheim hatten die 
Einwender Ähnliches gefordert, aber we-
der die Behörde noch das Energieversor-
gungsunternehmen sind jemals verbal auf 
diese Forderungen eingegangen. Nur 
durch Zufall, nämlich durch eine Neben-
bemerkung eines EnBW-Vertreters auf ei-
ner Tagung, konnte ich feststellen: In der 
Tat wurde der Reaktordruckbehälter mit 
einem Verschlussdeckel für die Zeit, in der 
man auf den endgültigen Abbau gewartet 
hat, abgedeckt. Die Frage ist einfach: Ist 
das auch hier vorgesehen? Wie sieht das, 
falls E.ON das nicht vorsieht, die Geneh-
migungsbehörde? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich gebe das Wort zunächst ein-
mal an die Antragstellerin. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Das verhält sich wie folgt: Die radiologi-
schen Randbedingungen werden gewahrt, 
und zwar dadurch, dass das Wasser im 
RDB die erforderliche Abschirmwirkung 
übernimmt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Vielleicht kann doch mal der TÜV 
dazu etwas sagen! 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich übergebe an den dafür zuständigen 
Sachverständen, Herrn Dr. Knaack. 

Dr. Knaack (ARGE KKU Abbau): 
Wir haben beim Abbau von mehreren Re-
aktordruckbehältern schon diverse Erfah-
rungen gemacht. Der Reaktordruckbehäl-
ter wird während der Zeit, die er, mit Was-
ser gefüllt, vor seiner Zerlegung verbringt, 
mit einem Schutzdeckel verschlossen, der 
nicht mehr die großen Massen eines nor-
malen Reaktordruckbehälterdeckels für 
den Betrieb hat. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es dazu noch eine Nachfra-
ge? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das würde unserer Einwendung auch ent-
sprechen, die wir getätigt haben. Ich hoffe, 
dass das in diesem Fall so sein wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Jetzt Sie, bitte! 

Kuphal (Einwender): 
Eine Frage dazu - es kann Neugierde 
sein -, wenn ein Deckel geschweißt wird. 
Dort war ja kontaminiertes Wasser drin. 
Der Behälter wird ja nicht ausgespült wor-
den sein, und das Wasser wird nicht in die 
Weser geleitet worden sein. Für mich ist 
das Bedenken: Ein Schweißgerät entwi-
ckelt eine hohe Temperatur. Was passiert 
mit den Dämpfen? Werden die Dämpfe 
abgesogen? - Ich meine, die Leute sind 
hochgradig gefährdet, alle Achtung. Nur 
zu diesem Punkt, mehr nicht. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das gehört eigentlich zum 
Strahlenschutz. Aber vielleicht können Sie 
dazu ein, zwei Sätze schon jetzt sagen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
In der Tat können wir gerne direkt den 
Punkt beantworten. Ich würde Herrn Adler 
bitten, das zu tun. 

Adler (Antragstellerin): 
Natürlich werden bei allen Verfahren, die 
wir einsetzen, die radiologischen, strah-
lenschutztechnischen Randbedingungen 
eingehalten. 

Wenn es zu sehr hohen Aerosolfreiset-
zungen beim Schweißen oder Trennen 
kommen würde, werden Abbauzelte um 
diese Abbaustellen errichtet. Die Aerosole 
werden gefiltert. Die Luft, die an die Atmo-
sphäre der Anlage KKU - nicht an die At-
mosphäre außerhalb - abgebeben wird, ist 
gereinigt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es noch Bemerkungen? - 
Ansonsten würde ich diesen Tagesord-
nungspunkt schließen. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Auf der Seite 10 unserer 32-seitigen 
Stellungnahme, die wir vom Arbeitskreis 
Wesermarsch und der Biologischen 
Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems 
abgegeben haben, stehen die Punkte 3 
und 4, die eben behandelt worden sind. 
Herr Neumann hat das hinreichend be-
nannt. Dazu habe ich zwar gleich noch ei-
ne Nachfrage, möchte mich aber für die 
beiden eben genannten Organisationen 
den Anmerkungen der Stadt Nordenham 
und der Gemeinde Butjadingen anschlie-
ßen und bitte, dies im Protokoll festzuhal-
ten. 

Meine Nachfrage für diesen Bereich - die 
Frage war für mich noch nicht ausreichend 
beantwortet -: Wann gedenken Sie, den 
Reaktordruckbehälterdeckel zu entfernen? 
Wie ist dazu der Verfahrensweg vonseiten 
E.ON und vonseiten der Genehmigungs-
behörde? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Müller-Dehn, vielleicht 
direkt dazu! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Nach dem Vorliegen der Genehmigung 
werden wir im Rahmen der von Herrn Ad-
ler bereits dargelegten Kriterien über den 
weiteren Gang entscheiden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vorher darf auch nichts gemacht werden. 
Ohne Genehmigung läuft in dem Land hier 
nichts. 

(Zuruf von den Einwendern) 

- Davon gehe ich aus, jedenfalls von unse-
rer Seite.  

Gibt es dazu noch Fragen? - Ich hätte 
sonst den Vorschlag gemacht, dass wir 
eine kleine Kaffeepause einlegen. Aber ich 
möchte erst den Tagesordnungspunkt ab-
schließen. - Bitte schön! 
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Groß (Einwender): 
Ganz kurz nur: Die Entfernung der Brenn-
elemente aus dem Reaktor und das teil-
weise Ablassen des Wassers sind für mich 
an sich schon der Beginn des Rückbaus. 
Das sieht für mich so aus, als wenn ir-
gendetwas nachträglich genehmigt wer-
den soll. Das hat für mich dann schon be-
gonnen. Wenn Sie sagen, dass das so 
sein darf, dann ist das gut. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist als Statement angenommen. 

Jetzt die Frage: Gibt es zu diesem Tages-
ordnungspunkt noch etwas? - Sonst würde 
ich ihn schließen. 

Wenn Sie einverstanden sind, machen wir 
für eine Viertelstunde eine Kaffeepause. 
Dann treffen wir uns zum nächsten Ta-
gesordnungspunkt wieder. 

(Unterbrechung von 18.03 Uhr bis 
18.16 Uhr) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Meine Damen und Herren! Ich rufe jetzt 
den Tagesordnungspunkt 

2.2.3 Abbautechnik  

auf. Frau Rühl, ich bitte um die Zusam-
menfassung. 

Frau Rühl (MU): 
Es wird gefordert, die neuesten Sicher-
heitsanforderungen und den aktuellsten 
Stand der Technik zu berücksichtigen, im 
Rahmen der Genehmigung für einzelne 
Komponenten die Bearbeitung und die 
Konditionierung vor Ort durchzuführen, die 
Zerlegemethoden und den jeweiligen Zer-
legeort festzulegen sowie technische Ver-
fahrensalternativen zu prüfen. 

Auch werden generelle Zweifel hinsichtlich 
der technischen Durchführung der Rück-
baumaßnahmen geäußert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Wird das Wort aus den 
Reihen der Einwenderinnen und Einwen-
der gewünscht? - Herr Neumann, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ein Punkt, den wir in den Einwendungen - 
ich nehme an, dass er zur Abbautechnik 
gehört - vorgebracht haben, ist der, dass 
sich beispielsweise beim Dampferzeuger 
E.ON offen lässt, welchen Weg die An-
tragstellerin gehen will, sprich: ob die Zer-
legung des Dampferzeugers in situ erfol-
gen soll und dann die einzelnen Teile vor 
Ort weiterzerlegt werden sollen oder ob 
der Dampferzeuger im Ganzen ausgebaut 
und dann vielleicht sogar in eine externe 
Anlage transportiert werden soll. 

Ich kann mich diesbezüglich zu dem nur 
wiederholen, was jetzt schon mehrfach 
angesprochen worden ist, nämlich dass 
aus meiner Sicht dies eine sehr entschei-
dende Frage ist und dass diese Frage 
auch in der Genehmigung geregelt werden 
muss, weil es unterschiedliche Szenarien 
gibt, die man für Störfälle unterstellen 
muss, und deshalb eindeutig sein muss, 
wie die Antragstellerin vorgehen will. 

Ein weiterer Punkt, der eingewendet wor-
den ist, war der, dass der Dampferzeuger 
nicht abtransportiert, sondern vor Ort zer-
legt und als radioaktiver Abfall bis zur End-
lagerung zwischengelagert werden soll. 

Das hat seinen Ursprung darin, dass man 
den Dampferzeuger nicht in seiner Gänze 
bzw. alle Wärmetauscherrohre nicht in ih-
rer Gänze bis ins Letzte radiologisch prü-
fen kann. Um einer etwaigen Freigabe von 
Teilen des Dampferzeugers, wenn er aus-
einander gebaut worden ist, vorzubeugen, 
sollte der Dampferzeuger als radioaktiver 
Abfall behandelt werden. 

Der nächste Punkt, der aus unserer Sicht 
festzulegen ist, ist der, wo der Druckhalter 
zerlegt werden soll. Auch das ist eine rela-
tiv große Komponente. Hierzu ist im Si-
cherheitsbericht nicht ganz ersichtlich, ob 
er tatsächlich so zerlegt werden soll, wie 
es dort steht, oder ob das nur ein Beispiel 
ist und die Zerlegung woanders erfolgen 
soll. 

Vielleicht belasse ich es erst einmal bei 
den Punkten. Darauf würde ich gerne eine 
Antwort haben. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Neumann. - Dann fra-
gen wir doch einmal E.ON. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es ist so, wie es im Sicherheitsbericht 
dargelegt ist, zutreffend. 

Dass wir dort beide Varianten des Um-
gangs mit dem Dampferzeuger dargestellt 
haben, war eine bewusste Entscheidung, 
die wir auch insofern zur Genehmigung 
stellen. Im Einzelnen ist es sinnvoll, denke 
ich, das hier darzulegen. Deswegen würde 
ich hierum Herrn Adler bitten. 

Adler (Antragstellerin): 
Bevor ich auf die Dampferzeuger konkret 
eingehe, möchte ich Ihnen die Auswahlkri-
terien vorstellen, die unser Handeln be-
stimmen. 

Das ist einmal das Vorliegen einer gültigen 
Genehmigung, die Strahlenexposition des 
Personals, die Freisetzung von Aktivität, 
die Zuverlässigkeit des Zerlegeverfahrens, 
die Produktion von Sekundärabfall, der 
Zeitbedarf für die Durchführung, der not-
wendige Personaleinsatz oder die Perso-
nalverfügbarkeit, die vorhandenen Lage-
rungsmöglichkeiten, örtliche Gegebenhei-
ten und zum Schluss auch die Kosten. 

Die vier Dampferzeuger mit einem Ge-
wicht von jeweils 300 t sind Wärmetau-
scher, die den Primärkreislauf von dem 
Sekundärkreislauf trennen. Die Dampfer-
zeugerkalotten mit den Ein- und Austritt-
stutzen und die Heizrohre sind nach er-
folgter Systemdekontamination im gerin-
gen Maße restkontaminiert. 

Die Sekundärseiten sind wie die Außen-
oberfläche der Dampferzeuger nahezu 
kontaminationsfrei. 

Für den Abbau, die Zerlegung und den 
Abtransport der Dampferzeuger sind zwei 
verschiedene Ansätze denkbar. Diese 
beiden Ansätze möchte ich Ihnen hier vor-
stellen. 

Das ist einmal der Abbau in situ. Bei die-
ser Variante werden zunächst die An-
schlussleitungen an den Dampferzeugern 
entfernt und die Stutzen verschlossen. 

Anschließend kann in Einbaulage der obe-
re Dampferzeugerteil samt Einbauten ma-
nuell-mechanisch zerlegt und entfernt 
werden. Im unteren Teil kann dabei die 
Wasservorlage zur Abschirmung erhalten 
bleiben. 

Die Zerlegung des Mantels kann nachlau-
fend zur Zerlegung der Heizrohre erfolgen, 
dies ebenfalls manuell mit mechanischer 
Trenntechnik. 

Der weitere Abbau des Dampferzeuger-
mantels, des Dampferzeugerrohrbodens 
und der unteren Dampferzeugerkalotte 
kann trocken durchgeführt werden. Sofern 
deren Zerlegung nicht in Einbaulage er-
folgt, steht hierfür geeignete Gerätetechnik 
zur Nachzerlegung im RBZ zur Verfügung. 

Die Hauptschritte dieser Variante stellen 
sich wie folgt dar: Demontage von Wand- 
und Deckenriegeln, Aufbau eines oder 
mehrerer notwendiger Montagekrane, 
Demontage von Rohrleitungen des Pri-
mär- und Sekundärkreises, Umrüstungen, 
Anpassungen und Fixierungen des 
Dampferzeugers, der manuelle trockene 
Abbau der Dampferzeugereinbauten und 
Heizrohre sowie des Mantels bis zum 
Dampferzeugerrohrboden, der trockene 
Abbau der Kugelkalotte mit Rohrboden 
und die Restdemontage in den Dampfer-
zeugerräumen sowie die dann zum 
Schluss erfolgende Bühnendemontage. 

Die zweite Variante, die wir ins Auge fas-
sen, wäre der Abbau der Dampferzeuger 
über eine externe Konditionierung. Hierbei 
werden die einzelnen Dampferzeuger von 
den anschließenden Systemen und Struk-
turen freigeschnitten und in einem Stück 
mithilfe der Krananlagen nach Ausbau der 
Materialschleuse aus dem Reaktorgebäu-
de gehoben. Nach dem Abtransport zu ei-
nem externen Dienstleister erfolgen dort 
die Weiterbehandlung und Zerlegung. 

Die Hauptschritte für diesen Dampferzeu-
gerausbau sind die folgenden: die Demon-
tage von Bühnen-, Wand- und Deckenrie-
geln, die Demontage von Rohrleitungen 
des Primär- und Sekundärkreises, der 
Ausbau der Materialschleuse und der Ein-
bau eines äquivalenten Schleussystems, 
das Verschließen der Dampferzeuger, die 
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Umrüstung des Reaktorgebäudekrans auf 
Montagelast, die Demontage und das 
Ausschleusen der Dampferzeuger und die 
Restdemontagen in den Dampferzeuger-
räumen. 

Ebenfalls möglich ist das Trennen der 
Dampferzeuger in Oberteil, den sogenann-
ten Dom, und Unterteil, den Rohrbündel-
teil. Unter Umständen ergeben sich hiermit 
logistische Vorteile beim Transport. 

Die endgültige Auswahl der Abbauvariante 
erfolgt nach entsprechenden Studien und 
den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden 
Randbedingungen. Die auf dieser Grund-
lage getroffene Entscheidung der EKK 
wird im Rahmen des aufsichtlichen Ver-
fahrens der atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde vorgelegt und bewertet. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Herr Adler, die Entscheidungskriterien, die 
Sie genannt haben, sind durchaus nach-
vollziehbar. Aber mir wird daraus nicht 
klar, warum Sie diese Entscheidung nicht 
während des Genehmigungsverfahrens 
treffen können. 

Die Bewertung der Kriterien kann eindeu-
tig sein, wenn Sie dazu Studien in Auftrag 
geben - es ist natürlich auch klar, dass 
man genauer gucken muss, wie das von-
stattengehen soll - und wenn Sie sich das 
von Firmen, die einschlägige Erfahrungen 
haben, aufschreiben lassen. Aber das al-
les kann doch im Genehmigungsverfahren 
geschehen. 

Wie gesagt, mein Punkt ist der, dass ich 
das Gefühl habe - nicht nur hier, sondern 
auch in anderen Genehmigungsverfah-
ren -, es wird Stück für Stück immer mehr 
aus dem Genehmigungsverfahren heraus 
in das aufsichtliche Verfahren hinein ge-
schoben, was - heute schon mehrfach ge-
sagt - u. a. den Punkt hat, dass damit zum 
einen die Prüfung der Betroffenheit und 
zum anderen aber auch die Möglichkeit 
des Eingreifens immer schwerer werden. 
Denn wenn Sie das im aufsichtlichen Ver-

fahren zur Entscheidung stellen und die 
Behörde das im aufsichtlichen Verfahren 
auch entscheidet, kriegt davon in der Re-
gel niemand etwas mit. 

Deshalb ist es nicht nur ein sicherheits-
technischer Gesichtspunkt, sondern es ist 
durchaus auch ein formal-rechtlicher Ge-
sichtspunkt, weshalb es aus meiner Sicht 
wichtig ist, genau solche Punkte im Rah-
men der Genehmigung zu behandeln und 
auch zu entscheiden. - Das dazu. 

Ich hatte noch etwas gefragt. Im Sicher-
heitsbericht steht auf Seite 76 etwas zum 
Abbau des Druckhalters. Da steht aber 
das Wörtchen „kann“. Ich wollte nur fra-
gen, ob es so vorgesehen ist, wie es hier 
steht, oder ob man auch da möglicher-
weise eine andere Variante in Erwägung 
zieht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Die Frage zu dem Druck-
halter würde ich direkt an E.ON weiterge-
ben. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Das möchte ich gerne aufnehmen. Aller-
dings möchte ich gerne auf den vorherigen 
Punkt eingehen, den Dampferzeuger. Hier 
haben wir folgende Situation: Der Geneh-
migungsantrag wurde im Jahr 2012 ge-
stellt. Uns ist wichtig, dass wir zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Maßnahme ergriffen 
wird, die konkrete Auswahl haben. Das 
betrifft, um ein Beispiel zu nennen, die 
Fragestellung der Verfügbarkeit des exter-
nen Dienstleisters. Es ist eine Fragestel-
lung, die entscheidend ist, ob man über-
haupt insoweit eine Entsorgungsmöglich-
keit hat. 

Es sind weiterhin die genehmigungsrecht-
lichen Randbedingungen zu nennen. Wir 
haben aktuell diese Genehmigung in ei-
nem Antragsverfahren. Wir kennen die 
endgültigen Bestimmungen derzeit nicht. 
Das sind einfach Dinge, die wir dann bei 
der Wahl endgültig berücksichtigen müs-
sen. 

Was mir in diesem Zusammenhang noch 
wichtig ist, ist die Frage der Ereignisanaly-
se, die selbstverständlich beide Punkte 
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des Umgangs mit dem Dampferzeuger be-
rücksichtigt. 

Jetzt würde ich gerne Herrn Adler bitten, 
hinsichtlich des Druckhalters Stellung zu 
nehmen. 

Adler (Antragstellerin): 
Auch beim Druckhalter wird es wahr-
scheinlich eine externe Entsorgung nicht 
geben, weil er als ziemlich großer und in-
stabiler Behälter so gar nicht transportier-
bar ist. Deshalb wird eher eine In-situ-Zer-
legung, also vor Ort, stattfinden. Das wird 
dann, wenn wir an das Bauteil herantre-
ten, genauer untersucht und studiert. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Bitte! 

Kuphal (Einwender): 
Die Frage passt dazu. Das Material wird ja 
dann wohl vom Hof kommen, d. h. in eine 
Schmelze. Wie wird das eingepackt? - 
Das muss ja heraus. Wenn gearbeitet 
wird, bleibt es nicht ewig liegen. Sonst be-
strahlt es die dort arbeitenden Kräfte. Das 
wird doch gleich zur Entsorgung abgefah-
ren. In welche Schmelze kommt es hin-
ein? 

Ich habe eine Frage gestellt, und die 
möchte ich beantwortet haben. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Das ist, streng genommen, 
eine Frage der Entsorgung. Aber den Teil-
aspekt können wir, glaube ich, direkt be-
antworten. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Speziell zu diesem Aspekt möchte ich 
Frau Engstler um eine Äußerung bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Ob der Druckhalter in einen Schmelzofen 
kommt, hängt von den radiologischen 
Randbedingungen ab. Schmelzanlagen 
haben bestimmte Eingangsvoraussetzun-
gen dazu, welche Radioaktivität Teile ha-
ben dürfen. Davon ist abhängig, welchen 
Entsorgungsweg wir einschlagen. 

Wenn das nicht der Fall ist, wird er zerlegt 
und wird in entsprechende Behälter einge-
stellt und als radioaktiver Abfall weiter ent-
sorgt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es noch zusätzliche Fragen? 

Kuphal (Einwender): 
Danke schön. Die Antwort war „in ein ent-
sprechendes Behältnis“. Aber welches 
entsprechende Behältnis ist es denn? Ich 
meine, „entsprechend“ besagt ja viel. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte schön! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
„Entsprechendes Behältnis“ heißt in die-
sem Fall, dass es ein LUnA-gängiges Be-
hältnis ist. Das ist insofern geregelt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gibt es noch Zusatzfragen? - Da hinten 
die Dame, bitte! 

Frau Krein (Einwenderin): 
Ich heiße Anke Krein. Ich bin Einwenderin. 

Ich bin heute Nachmittag etwas später ge-
kommen und habe die Diskussion heute 
Morgen nicht erlebt. Aber auf dem Weg 
hierher habe ich die Berichterstattung im 
Radio gehört, u.a. auch die E.ON-Vertre-
terin, die sich darauf berief, dass das alles 
gar kein Problem sei, weil E.ON ja mit 
dem Abbau von Kernkraftwerken genü-
gend Erfahrung habe. 

Mich überrascht in diesem Zusammen-
hang ein bisschen dieses Verfahren, was 
ich seit eineinhalb Stunden mit anhöre, 
weil viele Dinge scheinbar überhaupt nicht 
klar sind. Es wird noch einmal geprüft oder 
überdacht, es müssen Entsorger überprüft 
werden. Das verstehe ich in diesem Zu-
sammenhang überhaupt nicht, wenn auf 
der einen Seite Erfahrung beim Abbau von 
Atomkraftwerken besteht, auf der anderen 
Seite aber hier viele Dinge offen gelassen 
werden. Vielleicht kann E.ON dazu etwas 
sagen. Vielleicht kann auch der TÜV, den 
ich hier als bedenklich ruhig empfinde, zu 
einigen Dingen etwas sagen. 

Vielen Dank. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Müller-Dehn dazu? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hintergrund ist - und das hatten wir vorhin 
seitens der Antragstellerin in der Tat aus-
führlich diskutiert -, dass wir bei dem Si-
cherheitsbericht ganz bewusst eine abde-
ckende Darstellung gewählt haben, um 
vollständig darzulegen, welche Möglichkei-
ten bestehen, um wiederum den Einwen-
dern die Möglichkeit zu geben, ihre Betrof-
fenheit zu erkennen. Auf die Ereignisana-
lyse hatte ich gerade verwiesen. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Dann habe ich von Herr Luers eine Wort-
meldung. 

Luers (Einwender): 
Was hier im Moment diskutiert wird, ist ei-
ne Variante, die voraussetzt, dass das 
LUnA-Gebäude fertig ist. Nicht wahr? - 
Wenn das nicht genehmigt und nicht fertig 
ist, muss es ja eine andere Variante ge-
ben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Müller-Dehn direkt dazu! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Das ist von Herrn Adler hinsichtlich der 
Kriterien dargelegt worden. Gleich als al-
lererstes hat er das Vorliegen erforderli-
cher Genehmigungen genannt. Das gilt 
natürlich auch hier. 

Luers (Einwender): 
Gibt es eine Variante, die dann zutrifft, 
wenn es nicht genehmigt wird? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zur Genehmigung haben wir hier zwei 
Möglichkeiten der Dampferzeugerzerle-
gung gestellt. In der Bewertung müssen 
wir gesamthaft den ganzen Prozess be-
denken, damit für jeden der Teilschritte die 
erforderlichen Genehmigungen vorliegen. 

Sollte es sich aufgrund der Rechtslage 
derart für uns so gestalten, dass einer die-

ser Entsorgungswege ausfällt, dann gibt 
es nur noch den anderen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Jetzt Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Meine Frage geht an die Genehmigungs-
behörde, und zwar, ob sie die aktuelle 
Verfügbarkeit von Ressourcen bzw. Fir-
men tatsächlich für ein wesentliches Krite-
rium der Entscheidung hält oder ob die 
Genehmigungsbehörde vielmehr die Mei-
nung vertritt, dass man durch eine langfris-
tige Planung sicherstellen kann, dass nach 
Prüfung im Genehmigungsverfahren die 
sicherste Methode gewährleistet werden 
kann. Durch lange Planung kann man Ver-
fügbarkeit sicherstellen. Insofern meine 
Frage: Wie sieht die Genehmigungsbe-
hörde das? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Frau Rühl, können Sie da-
zu etwas sagen? - Gut. 

Frau Schönberger, bitte! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Sie merken vielleicht, wie unbefriedigend 
das ist. Was wird denn jetzt eigentlich ge-
nehmigt? Gibt es dann doch die Vorrats-
genehmigung, bei der E.ON machen kann, 
was sie wollen, egal, ob es die sichere Va-
riante ist oder die unsichere? 

Ich meine, es geht immerhin um die Fra-
ge, sowohl das Personal als auch die an-
grenzenden Anwohner möglichst zu 
schützen. Wir haben immer noch das Mi-
nimierungsgebot der Strahlenschutzver-
ordnung. Das heißt, es geht nicht darum, 
dass etwas innerhalb der Strahlenschutz-
richtlinien genehmigt ist, sondern es geht 
doch um das Minimierungsgebot. Dann 
muss doch vorgelegt werden, welcher 
Weg derjenige mit der geringsten radiolo-
gischen Belastung für die Betroffenen ist, 
ob innen oder außen. Und das ist der 
Weg, der zu genehmigen ist. 

Abdeckend heißt einfach: Ich lege mich 
nicht fest und mache, was ich will. - Das 
kann bei einer solchen Anlage mit einem 
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solchem Gesundheitsgefährdungspotenzi-
al meines Erachtens nicht der Weg sein. 

Ich denke, dass die Frage der Offenheit 
nicht etwa die größtmöglichen Rechte für 
uns als Einwenderinnen und Einwender 
bietet, sondern die geringstmöglichen, weil 
wir nicht auf ein bestimmtes Vorhaben  
oder Verfahren reagieren können, sondern 
auf völlig unbestimmte Vorlagen. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Bitte! 

Obermair (Einwender): 
Ergänzend: Genau bei der Variante, die 
Dampferzeuger herauszuheben und ei-
nem externen Dienstleister zu überlassen, 
besteht ein Risiko des Absturzes. Deswe-
gen, denke ich, ist es richtig, zu sagen, 
dass man den weniger risikoreichen Weg 
geht und die In-situ-Zerlegung nimmt, also 
nicht das Offenhalten, bei dem man ein 
zusätzliches Risiko eingeht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das waren jetzt zwei Aspekte. - Frau Rühl, 
bitte zu dem ersten Aspekt! 

Frau Rühl (MU): 
Ich kann kurz etwas zu dem gesamten 
Aspekt sagen, der sich hier immer wieder-
holt. 

Die Kollegin Röstermundt-Berg hat schon 
heute Morgen unter dem Punkt Vorbehalte 
und Bedingungen ausgeführt, dass letzten 
Endes die Entscheidung momentan nicht 
ansteht. Das heißt, auch die Fragen, die 
hier aufgeworfen werden, müssen zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung über 
die Genehmigung zu fällen ist, geklärt 
sein. 

Hier und heute gehen wir im Erörterungs-
termin der Frage nach: Was müssen wir 
möglicherweise noch aufgreifen? - Das ist 
auch in einer der Einwendungen ausge-
führt worden, in der gesagt wird: Der Erör-
terungstermin hat den Zweck, die Einwen-
dungen zu diskutieren, sie in diesem 
Rahmen der Behörde und der Antragstel-
lerin zu verdeutlichen sowie gegebenen-
falls weiter zu detaillieren. Das heißt, das, 

was Sie jetzt ausführen, sehen wir in die-
sem Sinne, nehmen es mit, prüfen es, und 
dann müssen wir gucken, wie wir damit 
möglicherweise weiter umgehen. 

Aber Fragen, wie letzten Endes die Ent-
scheidung ausfallen wird, können und wol-
len wir zum heutigen Zeitpunkt nicht be-
antworten, weil wir, wie gesagt, es nicht 
können. 

Heute Morgen ist gesagt worden, dass wir 
noch relativ früh im Verfahren sind. Wir 
wollen hier Aspekte aufgreifen. Genau das 
tun wir. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Neumann hatte sich zuerst zu Wort 
gemeldet. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Nein! Ich hatte mich gemel-
det!) 

- Entschuldigung! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich wollte nicht lange etwas dazu sagen. 
Die Argumente, die bis jetzt für die Punk-
te 5 bis 7, die wir auf den Seiten 10 und 11 
aufgeführt haben, genannt sind, sind so, 
wie dies Frau Schönberger verdeutlicht 
hat. Wir möchten Sie als Genehmigungs-
behörde bitten, tatsächlich keine offene 
Genehmigung mit verschiedenen Varian-
ten zuzulassen, sondern sich zu einer 
Entscheidung durchzuringen. In dem Sin-
ne bitte ich Sie darum, dass Sie das nicht 
nur in Augenschein nehmen, sondern 
auch entsprechend umsetzen. Also: nicht 
offene Variante, sondern eine klare Lö-
sung. - Wir haben das in den Punkten 5 
bis 7 aufgelistet. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Direkt zu Frau Rühl. Die Einwendung hat 
genau den Sinn, deutlich zu machen, 
dass, wenn eine konkrete Maßnahme be-
antragt worden ist, diese konkrete Maß-
nahme hier diskutiert wird und dass dann 
die Behörde - nicht jetzt, nicht heute und 
auch nicht morgen, sondern dann, wenn 
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die Genehmigung ansteht - entscheidet, 
ob diese konkrete Maßnahme in Ordnung 
ist oder nicht, also genehmigungsfähig ist 
oder nicht. 

Bei dem, worüber wir im Moment diskutie-
ren, geht es nicht um eine konkrete Maß-
nahme, sondern es geht um das Verfah-
rensrecht. Wie soll das Verfahren durch-
geführt werden? Dafür, so denke ich mir, 
ist kein Zeitpunkt zu früh, zu dem sich die 
Genehmigungsbehörde festlegen muss: 
Machen wir das in dem Sinne, wie dies 
Frau Schönberger gesagt hat, indem wir 
alles offen lassen und alles im aufsichtli-
chen Verfahren regeln lassen, oder aber 
setzen wir in der Genehmigung den Punkt 
und sagen, dass das so oder so geregelt 
sein muss? - Das ist die Frage. Diese Fra-
ge ist nicht beantwortet. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Rühl, vielleicht einen ganz kurzen 
Abschlusssatz dazu. 

Frau Rühl (MU): 
Wir haben Ihre Einwendung verstanden. 
Die Entscheidung, was in der Genehmi-
gung wirklich konkret festgelegt wird und 
was möglicherweise in das aufsichtliche 
Verfahren verlagert wird, ist noch nicht ge-
troffen. Das steht noch aus. Insofern kann 
ich nur das wiederholen, was ich schon 
gesagt habe: Wir nehmen Ihr Anliegen mit. 
Wie wir damit weiter umgehen, müssen 
wir im Prüfungsverfahren, im Genehmi-
gungsverfahren sehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Wenn das in Einzelschritten genehmigt 
wird - eine Entscheidung kommt vielleicht 
erst in einem halben Jahr -, kann das dann 
gerichtlich angefochten werden? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das kann sogar ich als Verfahrensleiter 
beantworten. In Deutschland kann grund-
sätzlich jede Entscheidung angefochten 
werden. 

(Zuruf: Nein!) 

- Doch. Unsere Genehmigungen können 
vor Gericht angefochten werden. 

(Zuruf: Die Genehmigungen ja! Aber 
nicht die aufsichtlichen Entscheidun-
gen! - Meyer-Ott [Einwender und 
Sachbeistand]: Das ist der Unter-
schied!) 

Neumann (Sachbeistand): 
Das ist genau das, was ich gesagt habe. 
Es geht hier auch - ganz wichtig - um si-
cherheitstechnische Fragen, aber es geht 
auch um formalrechtliche Fragen. Der 
Rechtsschutz von Betroffenen wird durch 
eine solche Vorgehensweise aus meiner 
Sicht ganz klar eingeschränkt. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das nehmen wir einmal so mit. - Sie hat-
ten noch eine Frage! 

Wasmus (Einwender): 
Wasmus, Einwender. - Um das zu ver-
deutlichen: Was E.ON hier macht, ist so, 
als wenn ich zu meiner Kommune gehen 
und einen Bauantrag stellen und sagen 
würde: Ich baue entweder einen Swim-
mingpool oder eine Garage. - Wie soll eine 
Genehmigungsbehörde darauf antworten? 
Ich finde, die Genehmigungsbehörde soll-
te sich dieses Vorgehen von E.ON nicht 
gefallen lassen. Das ist dreist, finde ich. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gut. - Gibt es zu diesem Tagesordnungs-
punkt noch Fragen? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Zunächst noch eine Einwendung, die ich 
kurz vortragen will: Für den Abbau und die 
Zerlegung von Komponenten und Anla-
genteilen sind Verfahren einzusetzen, mit 
denen die Freisetzung radioaktiver Stoffe 
aus den Materialien minimiert und störfall-
auslösende Gefahren vermieden werden. 
Entsprechendes gilt für den Aufstellungs-
ort der Zerlegeeinrichtung. Im atomrechtli-
chen Genehmigungsverfahren sind die 
Zerlegemethoden und der Zerlegeort für 
die jeweilige Komponente bzw. das jewei-
lige Anlagenteil konkret zu prüfen und in 
der Genehmigung festzulegen. 
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Ich spare mir die Begründung; sie liegt 
Ihnen vor. Auch in diesem Punkt geht es - 
darauf hatte ich heute früh schon hinge-
wiesen - darum, dass sich bei den großen 
Teilen - nicht bei jeder einzelnen Schrau-
be, die zersägt wird - die Frage stellt, ob 
festgelegt wird, ob das unter Einhausung 
passieren muss oder nicht. 

Soweit zu dieser Einwendung. Ich habe 
noch zwei weitere Einwendungen zu den 
Gebäudestrukturen. Ich weiß nicht ganz 
genau, ob das unter diesen Tagesord-
nungspunkt passt oder ob das unter einem 
anderen Punkt besprochen werden soll. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Das sind die Punkte 11 und 
12!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das gehört mit zur Freigabe, wenn ich 
mich richtig erinnere. - Nun hatte ich noch 
dort hinten eine Wortmeldung gesehen. 

Busch (Einwender): 
Zu den eben aufgeworfenen Fragen hätte 
ich schon gern die Auskunft, wann die ein-
zelnen Genehmigungen mit Rechtsbehelf 
wo veröffentlicht werden, damit jeder die 
Möglichkeit hat, dagegen vorzugehen. Es 
geht um all die offenen Fragen, die gestellt 
worden sind, wo Sie sich im Einzelnen 
zwei oder drei Wege offenlassen. Für je-
den einzelnen Fall muss irgendwann eine 
Genehmigung erteilt werden, damit man 
tätig wird. Wir hätten ganz gern gewusst, 
wo das mit Rechtsbehelf veröffentlicht 
wird, damit jede einzelnen Maßnahme von 
uns beklagt werden kann, wenn wir glau-
ben - „glauben“ heißt nicht „wissen“ - - -, 
dass wir uns das Recht erkämpfen. - Dan-
ke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich frage einmal den Rechtssachverstand 
neben mir. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
§ 15 der Atomrechtlichen Verfahrensver-
ordnung regelt, wie die Entscheidung zu 
veröffentlichen ist. Bei mehr als 300 Ein-
wendern kann die Entscheidung öffentlich 
bekanntgemacht werden. Sie wird dann im 
Niedersächsischen Ministerialblatt be-
kanntgemacht. 

Wir müssen darüber reden, ob man mög-
licherweise auf freiwilliger Basis noch in 
anderen Verkündungsblättern die Ent-
scheidung bekanntmacht. Auf jeden Fall 
wird sie öffentlich bekanntgemacht wer-
den. 

Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist darin. Es 
ist geregelt: Der Tenor der Entscheidung 
wird bekanntgemacht. Auf Auflagen wird 
hingewiesen. Eine Rechtsbehelfsbeleh-
rung wird ebenfalls mit bekanntgemacht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Wenn Sie aber in einem aufsichtlichen 
Verfahren nach der Erteilung der SAG 
z. B. festlegen: „Einhausung - ja oder 
nein“, dann ist das doch nichts, was öffent-
lich bekanntgemacht wird und wo es für 
die Bürgerinnen und Bürger irgendwelche 
Möglichkeiten gibt, dagegen klagemäßig 
vorzugehen. Vielmehr geschieht das dann 
im aufsichtlichen Verfahren zwischen 
Ihnen, und wir erfahren nichts davon und 
haben auch keine Möglichkeit, dagegen 
vorzugehen. Das, was Frau Röstermundt-
Berg sagte, betrifft zwar die Genehmi-
gung, aber nicht alles Weitere, was zwi-
schen Ihnen ausgehandelt wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist so. - Gibt es noch weitere Kom-
mentare? - Sind Sie einverstanden, dass 
ich diesen Tagesordnungspunkt schließe? 

(Luers [Einwender]: Ich wollte eigent-
lich noch!) 

- Entschuldigung! Herr Luers, bitte! 

Luers (Einwender): 
Wird, wenn etwas in behördlichen Veröf-
fentlichungen mehr oder weniger geheim 
gehalten wird, in den amtlichen Bekannt-
machungen wenigstens ein Link veröffent-
licht? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Können Sie das bitte wiederholen? Ich 
habe das nicht richtig verstanden. 
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Luers (Einwender):

Wird, wenn etwas in Regierungsblättern

veröffentlicht wird, wenigstens allgemein in

Zeitungen amtlich bekanntgemacht, wie,
unter welchem Internetlink man diese Sa-

chen einsehen kann; in amtlichen Be-

kanntmachungen, in mehreren Zeitungen?

Verhandlungsleiter Dr. Feige:
Herr Fieber wird antworten.

Fieber (MU):
Bei uns ist es üblich, dass wir erteilte Ge-

nehmigungen nicht nur in amtlichen Be-

kanntmachungsblättern oder über die amt-

liche Bekanntmachung bekanntmachen,

sondern dass wir auch die Genehmigung

in der Regel ins Internet einstellen. Es ist

davon auszugeben, dass wir das auch in

diesem Verfahren hier machen, wenn wir -

positiv - eine Genehmigung erteilen wür-
den.

Luers (Einwender):
Können Sie sich in diesem Termin dazu

verpflichten, das zu machen?

Fieber (WIU):
Das habe ich doch gesagt. Das ist bei uns
üblich, und wir würden das machen.

Luers (Einwender):

Ist das üblich?

Fieber (MU):
Wenn Sie das nachschauen, werden Sie

sehen, dass wir die Genehmigungen für

andere Abbauprojekte, die wir in Nieder-
Sachsen durchgeführt haben, in das Inter-

net eingestellt haben. Wir werden beim

KKU genauso verfahren.

Luers (Einwender):
Danke schön. Ich verlasse mich darauf.

Verhandlungsleiter Dr. Feige:

Frau Röstermundt-Berg möchte dazu auch
noch etwas sagen.

Frau Röstermundt-Berg (MU):

Ich möchte das kurz ergänzen. In der öf-

fentlichen Bekanntmachung wird auch die

Angabe erfolgen, wo und wann der Be-

scheid und die Begründung eingesehen

werden können und wo die Entscheidung

gegebenenfalls von den Einwendern

schriftlich angefordert werden kann. Die

Entscheidung wird dann zwei Wochen zur

Einsicht ausgelegt, sodass Sie sie einse-
hen können.

Verhandlungsleiter Dr. Feige:

Danke. - Gibt es noch Wortmeldungen? -

Ich schließe damit diesen Tagesord-

nungspunkt.

Es ist 19 Uhr. Die Frage ist: Fangen wir

noch mit einem Tagesordnungspunkt an,

oder unterbrechen wir heute?

Ich würde, auch meinem Hals zuliebe,

vorschlagen, dass wir an dieser Stelle un-

(erbrechen. - Wir sehen uns morgen früh
in aller Frische um 9. 30 Uhr wieder.

Schönen Abend!

Schluss: 18. 53 Uhr

Miethe Heuer

(Protokollführer) (Protokollführer)

Verhandlungsleiter Dr. Feige
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Beginn: 9 Uhr 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Guten Morgen, meine Damen und Herren! 
Ich bitte, die Plätze einzunehmen. Wir 
können dann gleich ohne umfangreiche 
Einleitungsworte mit dem für diesen Tag 
ersten Tagesordnungspunkt beginnen. 

2.3 Dekontamination 

Frau Rühl, ich darf um die Zusammenfas-
sung bitten. 

Frau Rühl (MU): 
Guten Morgen! 

Eine Dekontamination von Reststoffen 
zum Zweck der Unterschreitung von Frei-
gabewerten und gegebenenfalls dazu er-
forderliche Zerlegearbeiten dürfen nur 
nach vorhergehender Abwägung aller 
Strahlenschutzaspekte erfolgen. Für die 
Freigabe von Gebäudeteilen ist die De-
kontamination durch einen hinreichenden 
Abtrag der Oberflächen sicherzustellen 
und nur zu gestatten, wenn das Gebäude 
abgerissen werden soll. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? Ich sehe, dass das zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht der Fall ist, und würde 
deshalb gleich die Antragstellerin bitten, 
dazu Stellung zu nehmen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Guten Morgen auch von mir! Angespro-
chen worden sind, wie es gerade vorge-
stellt wurde, insbesondere die Möglichkei-
ten der Freigabe und der Dekontamination 
mit diesem Ziel. Hierzu möchte ich Frau 
Engstler um das Wort bitten. 

(Zuruf: Bitte in das Mikro sprechen!) 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Bereits im Leistungsbetrieb des KKU wur-
den gemäß § 29 der Strahlenschutzver-
ordnung Freigabeverfahren unter der Auf-
sicht und Zustimmung der Behörde durch-
geführt. Im Nichtleistungsbetrieb der Anla-
ge ist dieses Verfahren noch einmal, dann 
schon bereits im Hinblick auf den Rück-
bau, überarbeitet worden und liegt dem 
Ministerium zur Bescheidung vor. 

Das vorgesehene Freigabeverfahren im 
KKU besteht aus der Voruntersuchung, 
der Vorbehandlung, der Orientierungs-
messung, der Entscheidungsmessung und 
der eigentlichen Freigabe. 

Ich erläutere Ihnen im Folgenden in einer 
kurzen Übersicht die fünf Schritte des 
Freigabeverfahrens. 

Der erste Schritt, die Voruntersuchung: 
Während der Voruntersuchung wird das 
zu behandelnde Material radiologisch cha-
rakterisiert, und die Teilmenge, die für eine 
Freimessung vorgesehen ist, wird sepa-
riert. 

Der zweite Schritt, die Vorbehandlung: Im 
Hinblick auf die Freigabefähigkeit werden 
die Reststoffe gegebenenfalls entspre-
chend vorbehandelt, z. B. dekontaminiert. 

Der dritte Schritt ist die Orientierungsmes-
sung. Die zur Freigabe vorgesehenen Ma-
terialien werden mittels geeigneter Mess-
verfahren auf ihre Freigabefähigkeit ge-
prüft. Dabei ist sichergestellt, dass die 
Grenzwerte zum Herausbringen aus dem 
Kontrollbereich in den Überwachungsbe-
reich eingehalten werden, da die Ent-
scheidungsmessung auch außerhalb des 
Kontrollbereichs stattfinden kann. 

Der vierte Schritt, die Entscheidungsmes-
sung: Die Entscheidungsmessung dient 
dem Nachweis der Einhaltung der Freiga-
bewerte. Sie erfolgt mittels geeigneter 
Messverfahren. Des Weiteren erfolgen die 
wiederkehrenden Prüfungen der Mess-
technik mit regelmäßiger Beteiligung der 
zuständigen Behörde bzw. ihres Gutach-
ters. 

Nun kommt der letzte Schritt, der fünfte 
Schritt, die Freigabe: Aufgrund der Ergeb-
nisse der Entscheidungsmessung stellt 
der Strahlenschutzbeauftragte die Über-
einstimmung mit den Anforderungen ge-
mäß § 29 der Strahlenschutzverordnung 
fest. Messergebnisse und Feststellungen 
werden dokumentiert und chargenweise 
zu einem Freigabeantrag zusammenge-
fasst. Die zuständige Behörde prüft den 
Freigabeantrag bezüglich der Überein-
stimmung mit den im Freigabebescheid 
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festgelegten Anforderungen für die Frei-
gabe und bestätigt dies. 

Nach Vorliegen der behördlichen Bestäti-
gung wird die Freigabe gemäß geltendem 
Freigabebescheid dann durch den Strah-
lenschutzbeauftragten erteilt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass das im KKU anvisierte Freigabever-
fahren sich bewähren wird. Das zeigen die 
Erfahrungen anderer Anlagen. Es wird re-
gelmäßig von der zuständigen Behörde 
durch ihren Gutachter überprüft. Die zu-
ständige Behörde ist und wird in dieses 
Verfahren umfassend eingebunden und 
kontrolliert durch den von ihr beauftragten 
Gutachter die Umsetzung des von ihr er-
teilten Freigabebescheides. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? Herr Luers. 

Luers (Einwender): 
Es ist Vorschrift, dass im Anhörungsver-
fahren die Einwender gehört werden. Ist 
es aber auch erforderlich, dass E.ON und 
TÜV immer Stellungnahmen dazu abge-
ben? Sie sind im Allgemeinen unbestimmt. 
Was wir jetzt gerade gehört haben, waren 
im Grunde genommen überflüssige Bana-
litäten. Diese unbestimmte Ausdruckswei-
se hat anscheinend Methode, wie Prozes-
se um Rohrleitungen beim JadeWeserPort 
gezeigt haben. Da haben sie gerade 
17 Millionen zu Unrecht vor Gericht erstrit-
ten. 

(Zuruf: 20 Millionen!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke für das Statement. In der Tat müs-
sen der Antragsteller und die Behörde 
eingebunden werden. Wir sind hier, um Ih-
re Einwendungen zu erörtern. Wenn Sie 
eine konkrete Frage zu diesem Thema 
haben, dann werden wir das erörtern. 

Luers (Einwender): 
Ich werde darauf verzichten, weil es nur 
unbestimmte Antworten gibt. Es gibt nur 
Hinweise auf Gutachter und Freigabe und 
solche Banalitäten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielleicht kann ich ergänzen. Bei diesem 
Punkt geht es ganz allgemein darum, dass 
es eine Dekontamination ist, wie sie in der 
Regel vorgenommen wird. Alles das, was 
Sie wahrscheinlich mehr interessiert, 
kommt unter Tagesordnungspunkt 5 - Ent-
sorgung. Unter 5.2 und 5.3 werden die 
Verfahren zur Freigabe, das 10-
Mikrosievert-Konzept etc., detailliert erör-
tert. Hier geht es zunächst einmal nur um 
einen Überblick, dass es eine Dekontami-
nation gibt und warum man sie durchführt. 

Luers (Einwender): 
Es hätte genügt, wenn man weiß, dass es 
diesen Tagesordnungspunkt gibt. Damit 
wäre es auch gut gewesen. Mehr Informa-
tionen habe ich jetzt nicht erhalten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Einen schönen guten Morgen! Wie bereits 
ausgetauscht wurde, ging es bei der Ein-
wendung nicht grundsätzlich um die Frei-
gabe - das wird nachher diskutiert -, son-
dern hier ging es darum, darauf hinzuwei-
sen, dass durch zusätzliche Kontaminati-
onsarbeiten möglicherweise vor allem für 
das Personal eine zusätzliche und viel-
leicht insgesamt erhöhte Strahlendosis er-
zeugt wird, nur um das wirtschaftliche Ziel 
der Freigabe zu erreichen. Darum ging es 
bei dieser Einwendung. 

Ich habe zum Punkt Dekontamination 
noch eine andere Frage. Hat in der Anlage 
schon eine vollständige Primärkreisdekon-
tamination stattgefunden, und welcher De-
kontaminationsfaktor ist gegebenenfalls 
erreicht worden? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Die Frage gebe ich gleich 
zur Beantwortung an die Antragstellerin 
weiter. Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Dieses Thema wird noch später in der Ta-
gesordnung angesprochen. Wir haben 
während der Nachbetriebsphase - wir 
nennen sowohl die dauerhafte Nichtleis-
tungsbetriebsphase als auch die Nachbe-
triebsphase im Sicherheitsbericht einver-



Erörterungstermin, 24. Februar 2016 Seite 5 von 107 

 

nehmlich Nachbetriebsphase - eine Sys-
temdekontamination gemacht. Wir kom-
men aber noch darauf. Von daher dies an 
dieser Stelle abschließend. 

(Zuruf: Das habe ich nicht verstan-
den!) 

Ich will gern den letzten Satz wiederholen: 
Die Systemdekontamination ist abschlie-
ßend. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank.  

(Neumann [Sachbeistand]: Unter wel-
chem Tagesordnungspunkt kommt 
das?) 

Dekontamination kommt noch einmal un-
ter 5.1.5. Vielleicht sagen Sie direkt etwas 
dazu. Es ging auch um den Dekontamina-
tionsfaktor, Herr Müller-Dehn. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Speziell zum Dekontaminationsfaktor bitte 
ich Herrn Adler um Ausführungen. 

Adler (Antragstellerin): 
Auch ich wünsche einen guten Morgen. 

Im Jahr 2012 wurde der gesamte Primär-
kreis des KKU einer Systemdekontamina-
tion unterzogen. Die Systemdekontamina-
tion hat zu einer Aktivitätsreduktion von 
9 x 1013 Bq geführt und zu einer Reduktion 
der Dosisleistung um den Faktor 90. Damit 
wird sich die Kollektivdosis des mit dem 
Abbau in den Räumen des Primärkreises 
beauftragten Personals schätzungsweise 
um den Faktor 100 verringern. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es noch Fragen da-
zu? Bitte, Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Frau Engstler hatte im Zusammenhang mit 
der Freigabemessung die Formulierung 
„das Material wird radiologisch charakteri-
siert“ verwendet. Ich würde dazu gern 
einmal in einfacher Form Näheres erfah-
ren. Ich glaube, mir darunter etwas vor-
stellen zu können. Ich würde aber gern 
vielleicht einmal ein Beispiel hören, was 
das beinhaltet. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Das kommt eigentlich unter 4.1. - 
Kann man vielleicht einmal - an die An-
tragstellerin gerichtet - in einem Satz er-
klären, was das bedeutet? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu bitte ich Frau Engstler um Erläute-
rung. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Mit „radiologische Charakterisierung“ 
meint man, dass man zum einen die Kon-
tamination des Materials aufnimmt. Das 
heißt, an den Oberflächen, so wie an die-
sem Tisch, nimmt man auf, wie stark das 
Material kontaminiert ist. Zum anderen gibt 
es in Teilbereichen unserer Anlage Mate-
rialien, die aktiviert sind. Das heißt, nicht 
nur an der Oberfläche ist radioaktives Ma-
terial, sondern das Material als solches ist 
aktiviert worden. Dort muss man andere 
Proben nehmen, indem man z. B. Bohr-
proben nimmt und diese dann analysiert, 
um festzustellen, in welcher Tiefe welche 
Aktivierung vorliegt. Damit kann man dann 
z. B. bei Wänden abschätzen, wie stark 
oder wie weit man solche Wände abtragen 
muss, damit man wieder in Bereiche 
kommt, die völlig ohne radioaktive Stoffe 
sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu Zusatzfra-
gen? - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Es 
geht mir um das, was mir im Hinblick auf 
einen solchen Vorgang als relevant er-
scheint. Das Material besteht chemisch 
gesehen aus unterschiedlichen Substan-
zen. Wenn es kontaminiert ist, wenn also 
ein radioaktives Potenzial enthalten ist, 
muss es sich um entsprechende Nuklide 
handeln. Ich stelle mir unter diesem Begriff 
vor, dass man sich Klarheit verschafft, wo-
raus konkret das Material besteht, mit dem 
wir es zu tun haben. Wenn die Frage lau-
tet: „Warum ist das eigentlich interes-
sant?“, dann würde ich vermuten: Nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Aktivität, und 
zwar nicht nur im Hinblick auf die aktuelle 
Stärke, sondern auch bezogen auf die 
Dauerhaftigkeit. Welche Halbwertzeiten 
sind vertreten, und wie wirkt sich das im 
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Hinblick auf die Anforderungen im Zu-
sammenhang mit dem Umgang, der Lage-
rung usw. aus? Das ist mein Verständnis 
davon. 

Ich wollte erstens erfahren, ob dieses Ver-
ständnis richtig ist oder ob meine Phanta-
sie fehlgeleitet ist. 

Zweitens stellt sich mir die Frage: Ist es 
nicht eigentlich sinnvoll, dass man für eine 
Betrachtung der Gesamtproblematik zu 
einem relativ frühen Zeitpunkt die stoffli-
che Seite und die Zusammensetzung, die 
Gemengelage der stofflichen Seite, einer 
allgemeinen Betrachtung unterzieht. 

Es geht um die Frage des sicheren Ein-
schlusses und damit des verzögerten Her-
angehens an den Abbau bzw. um die Fra-
ge: frühzeitig und mit dem am heftigsten 
Strahlenden anzufangen, um das heraus-
zunehmen und die weitere Einwirkung auf 
die Umgebung zu unterbinden und damit 
den Prozess des Abbruchs zu beschleuni-
gen - was mir einleuchtet -? Wie sinnvoll 
ist das? Um sich davon ein Bild machen 
zu können, müsste doch diese Betrach-
tung einmal am Anfang dargeboten wer-
den. 

Woraus besteht im Anfangszeitpunkt die 
Situation im Hinblick auf die radiologische 
Charakterisierung? Wie entwickelt sich 
das im Weiteren? Dann müsste man an-
hand der Zeitachse die Veränderungen 
benennen können - jedenfalls das, was 
man meint, theoretisch erwarten zu dür-
fen -, und dann könnten wir feststellen, ob 
die hier anwesenden unterschiedlichen 
Seiten dazu übereinstimmende Auffas-
sungen haben oder ob irgendetwas strittig 
ist. Auch als Einwender hätten wir dann 
davon ein allgemeines Bild, wie die Lage 
ist. Dann könnte man daraus Schlüsse im 
Hinblick auf das ziehen, was wir eigentlich 
wollen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Sie haben völlig recht, Herr 
Lange. Deshalb haben wir dieser Thema-
tik den gesamten Tagesordnungspunkt 4.1 
gewidmet, bei dem es genau um das An-
liegen, das Sie vorgetragen haben, geht. 

Gibt es noch Fragen zu der übergeordne-
ten Dekontamination? - Das ist nicht der 
Fall. 

Wir können zum nächsten Tagesord-
nungspunkt übergehen. 

2.4 Kernbrennstofffreiheit/Rück-
wirkungsfreiheit 

Wir beginnen mit dem Unterpunkt 

2.4.1 Rückwirkungsfreiheit 

Ich bitte Frau Rühl um die Zusammenfas-
sung der Einwendungen. 

Frau Rühl (MU): 
Zur Rückwirkungsfreiheit. Im Sicherheits-
bericht müssen der möglicherweise paral-
lele Verlauf der Beladung von Transport- 
und Lagerbehältern mit Brennelementen 
oder Sonderbrennstäben sowie die Hand-
habung der Behälter und ihr Transport aus 
dem Reaktorgebäude einerseits und statt-
findende Abbauarbeiten andererseits be-
schrieben werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Das ist, wie ich sehe, zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht der Fall. - Herr Müller-
Dehn, können Sie dazu Stellung nehmen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte Herrn Adler um die Darlegung, 
wie das Verfahren im Einzelnen vorgese-
hen ist. 

Lange (Einwender): 
Darf ich einmal zu unserer Verfahrenswei-
se eine Frage stellen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte schön! 

Lange (Einwender): 
Würde es nicht eventuell Sinn machen, 
dass wir die Tagesordnung insofern um-
stellen, als wir die Punkte 2 und 3 zurück-
stellen und zunächst das Thema Radiolo-
gie bearbeiten? Ehrlich gesagt: Die ganze 
Frage LUnA, die unter Punkt 3 bearbeitet 
werden soll, und das, was im Moment 
Thema ist, sind nur dann relevant, wenn 
man sich für den einen Weg entscheidet. 
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Von der Herangehensweise wäre es doch 
sinnvoll, zunächst einmal zu prüfen, ob 
dieser Weg wirklich sinnvollerweise einge-
schlagen werden sollte. Wenn man zu 
dem Schluss kommt, dass das nicht der 
Fall ist, kann man das ohnehin als erledigt 
betrachten. Das wird man aber erst wis-
sen, nachdem man sich mit den weiteren 
Punkten beschäftigt hat. 

Vielleicht könnte man diesen Vorschlag 
aufgreifen und entsprechend verfahren. 
Wir wüssten dann besser, welche Bedeu-
tung die Punkte 2 und 3 tatsächlich für uns 
haben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich werde die Tagesord-
nung aus einem ganz einfachen Grund 
nicht ändern: Dass die Tagesordnungs-
punkte in der chronologischen Reihenfolge 
behandelt werden, ist das Einzige, worauf 
man sich hier zeitlich verlassen kann. Ich 
kann Ihnen nicht sagen, wie lange jeder 
einzelne Tagesordnungspunkt dauern 
wird. Ich kann nicht sagen, mit welchem 
Tagesordnungspunkt wir heute schließen 
werden. Wir haben die Abfolge der Ta-
gesordnung festgelegt, und daran möchte 
ich auch festhalten. Es kann ja auch sein, 
dass andere Einwender eine ganz andere 
Auffassung haben als Sie. Wir wollen hier 
in der Breite diskutieren. Deshalb bitte ich 
Sie um Verständnis, dass wir in der Ta-
gesordnung, so, wie sie hier steht, fortfah-
ren. Dann kommen wir sicherlich auch 
ziemlich schnell zu den Punkten, die Sie 
interessieren. 

Herr Müller-Dehn! 

Lange (Einwender): 
Dazu eine abschließende Bemerkung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ja, gut! 

Lange (Einwender): 
Im Moment können wir als Einwender 
nicht wirklich wissen, welche Bedeutung 
z. B. die detaillierte Behandlung des LUnA 
hat. Wenn ein Vorgehen käme, bei dem 
LUnA praktisch keine Bedeutung spielt, 
müssten wir das hier nicht vertieft behan-
deln. Wenn sich aber im Nachhinein 
ergibt, dass das realisiert werden soll, 

muss man darauf natürlich ein anderes 
Gewicht legen. Das können wir jetzt aber 
noch nicht erkennen. Von daher sollten 
Sie wenigstens gestatten, dass wir - mög-
licherweise zu einem späteren Zeitpunkt - 
auf diese Punkte noch einmal vertieft und 
ergänzend eingehen möchten. Zumindest 
für mich würde das gelten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Lange, grundsätzlich müssen wir hier 
alles erörtern, was hier von den Einwen-
dern eingegeben wurde. Natürlich müssen 
wir auch das erörtern, was beantragt ist. 
Deswegen - noch einmal - werden wir jetzt 
in der Tagesordnung so fortfahren, wie 
das hier steht. - Danke. 

Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte Herrn Adler, hierzu Ausführungen 
zu machen. 

Adler (Antragstellerin): 
Es wurde eingewendet, dass kein Abbau 
mit vorhandenen Brennelementen bzw. 
Sonderbrennstäben durchzuführen ist. In 
der Stellungnahme der Entsorgungskom-
mission zum weiteren Vorgehen bei Still-
legungsvorhaben vom April 2013 heißt es 
unter dem Punkt „Sicherheitstechnische 
Aspekte“: Eine Kopplung des Beginns von 
Abbaumaßnahmen an die Kernbrenn-
stofffreiheit einer Anlage ist aus sicher-
heitstechnischer Sicht nicht erforderlich. 
Bei Berücksichtigung der sicherheitstech-
nischen Anforderungen kann mit den ers-
ten Rückbau- und Demontagearbeiten 
auch bei Anwesenheit von Kernbrennstoff 
in der Anlage begonnen werden, wenn 
diese rückwirkungsfrei durchgeführt wer-
den. 

Auch im Leitfaden zur Stilllegung und zum 
sicheren Einschluss und zum Abbau von 
Anlagen oder Anlagenteilen nach § 7 des 
Atomgesetzes, dem sogenannten Stillle-
gungsleitfaden, heißt es: Befinden sich 
noch Brennelemente in der kerntechni-
schen Anlage, so ist für geplante Abbau-
maßnahmen die Rückwirkungsfreiheit die-
ser Maßnahmen auf den sicheren Betrieb 
der zur Einhaltung der Schutzziele erfor-
derlichen Systeme und Komponenten dar-
zustellen. 
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Aus gesetzgeberischer Sicht sowie auch 
aus der Sicht unabhängiger Experten ist 
eine Kopplung von Abbaumaßnahmen an 
die Kernbrennstofffreiheit nicht erforder-
lich. 

Bei der Kernspaltung verbraucht sich ein 
Teil des Kernbrennstoffs. Dieser muss bei 
einem Druckwasserreaktor einmal jährlich 
erneuert werden. Dabei werden in der Re-
vision des Kernkraftwerks ca. ein Drittel 
der verbrauchten Brennelemente durch 
neue ersetzt. In der Betriebszeit des Kern-
kraftwerks Unterweser vom September 
1979 bis zum März 2011 wurde die Anlage 
für den jährlichen Brennelementwechsel 
30 Mal heruntergefahren. 

Beim jährlichen Brennelementwechsel 
wurden Brennelemente aus dem Kern ent-
laden und in das Lagerbecken gelagert. 

Während dieser Brennelementhandha-
bungen wurden im und am Lagerbecken 
verschiedenste Wartungs-, Inspektions- 
und Transportvorgänge durchgeführt. Die-
se Arbeiten waren eine hohe logistische 
und terminliche Herausforderung. Gleich-
wohl stand die Sicherheit der Anlage, der 
Brennelemente und des Personals immer 
im Vordergrund. Die Arbeiten am und im 
gefüllten Lagerbecken sind im höchsten 
Sicherheitsstandard rückwirkungsfrei auf 
die lagernden Brennelemente ausgeführt 
worden. 

Solange sich noch Brennelemente oder 
Sonderbrennstäbe im Brennelementla-
gerbecken befinden, finden nur Abbauar-
beiten ohne Rückwirkung auf die sichere 
Lagerung und Handhabung des Brenn-
stoffs statt. 

Bei den Abbauarbeiten mit unmittelbarer 
Nähe zu den gelagerten Brennelementen 
werden die gleichen hohen Standards gel-
ten, wie sie auch schon während der Re-
vision und für die Handhabung der Brenn-
elemente galten. Hier verfügt das Kern-
kraftwerk Unterweser über die umfangrei-
chen Erfahrungen, die spezielle Technik 
und das geschulte Personal, um diese Ar-
beiten ausführen zu können. 

Zusammenfassend möchte ich sagen: So-
lange sich noch Brennelemente oder Son-

derbrennstäbe im Brennelementlagerbe-
cken befinden, finden nur Abbauarbeiten 
ohne Rückwirkung auf die sichere Lage-
rung und Handhabung des Brennstoffs 
statt. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Zusatzfragen? 
- Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich bin ein wenig am Rudern. Ich hatte 
das, was eingangs als Einwendung zu 
diesem Thema vorgestellt worden ist, jetzt 
noch nicht erwartet, weil ich dachte, dass 
es erst einmal grundsätzlich um die Kern-
brennstofffreiheit geht. Darauf ist Herr Ad-
ler jetzt eingegangen. 

Ich suche gerade ein paar Zitate.  

Erst einmal möchte ich aber auf die 
grundsätzlichen Fragen eingehen. Die 
Einwenderinnen und Einwender, die ich 
vertrete, haben starke Bedenken gegen 
einen Abbaubeginn im Kontrollbereich vor 
der Kernbrennstofffreiheit. Deshalb wäre 
es uns wichtig, zunächst einmal einen 
Eindruck zu gewinnen, wann denn die 
Kernbrennstofffreiheit zeitlich erreicht sein 
könnte. 

Dazu habe ich zunächst einmal folgende 
Fragen. Im letzten Entladekern waren 
noch MOX-Brennelemente enthalten. Wie 
hoch waren die Abbrände bzw. wie lange 
müssen denn diese Brennelemente im 
Lagerbecken bleiben, bevor sie in einen 
Castor V/19 zur Zwischenlagerung im 
Standortzwischenlager geladen werden 
können? 

Meine zweite Frage: Wie viel Niedrigab-
brandbrennelemente sind unter den 
Brennelementen, also Brennelemente, die 
unter 12 Gigawatttage pro Megagramm 
Schwermetall Abbrand haben? Wie ist da 
der gegenwärtige Stand der möglichen 
Beladung von Transport- und Lagerbehäl-
tern? 

Meine dritte Frage betrifft die defekten 
Brennstäbe. Wie ist da der Stand bezüg-
lich der Möglichkeit, sie in die trockene 
Zwischenlagerung zu überführen? 



Erörterungstermin, 24. Februar 2016 Seite 9 von 107 

 

Die vierte Frage: Wie verhält es sich be-
züglich der unbestrahlten Brennelemente - 
ich glaube, im KKU befinden sich auch 
noch unbestrahlte Brennelemente - und 
mit der vorgesehenen trockenen Zwi-
schenlagerung? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Neumann. - Herr Müller-
Dehn, können Sie für die Antragstellerin 
dazu eine Aussage machen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es sind verschiedene Punkte angespro-
chen worden, auf die ich gern eingehen 
möchte. 

Zunächst zur grundsätzlichen Frage der 
Erreichung der Brennelementfreiheit. Ent-
scheidende Randbedingung für das Errei-
chen der Brennelementfreiheit ist zum ei-
nen die physische Verfügbarkeit von Be-
hältern und zum anderen das Vorliegen 
der entsprechenden atomrechtlichen Ge-
nehmigung zur Aufnahme und Lagerung 
der bestrahlten Brennelemente in diesen 
Behältern. 

Es ist im Interesse unseres Unterneh-
mens, der Antragstellerin, die Brennele-
mentfreiheit zügig zu erreichen. Nachdem 
aufgrund der 13. Atomgesetznovelle der 
Behälterbedarf kurzfristig und unvorher-
sehbar sprunghaft angestiegen ist, haben 
die Energieversorgungsunternehmen 
dementsprechend auf den Behälterherstel-
ler, die GNS, eingewirkt, die Behälterpro-
duktion zu beschleunigen. 

Terminführend ist aber nicht die Bereitstel-
lung der Behälter, sondern der rechtzeitige 
Abschluss der für die Behälternutzung er-
forderlichen verkehrsrechtlichen Zulas-
sungsverfahren und insbesondere des da-
rauf aufbauenden atomrechtlichen Verfah-
rens zur Aufbewahrungsgenehmigung, die 
jeweils beim Bundesamt für Strahlen-
schutz anhängig sind.  

Auch diesbezüglich wirkt die Antragstelle-
rin auf eine zügige Bearbeitung hin. Wir 
haben die Änderungsgenehmigung für den 
Castor V/19, die sogenannte Revision 3, 
die für die Zwischenlagerung aller abge-
brannten Brennelemente, die noch im La-
gerbecken vorhanden sind, im Juli 2008 

beantragt und die Antragsunterlagen voll-
ständig eingereicht. 

Wir gehen dementsprechend davon aus, 
dass eine kurzfristige Bescheidung erfol-
gen kann und wird. 

Unabhängig davon - das möchte ich der 
Vollständigkeit halber hier festhalten - 
kann die beantragte Stilllegungsgenehmi-
gung erteilt werden, da der Antrag nach 
seinem ausdrücklichen Inhalt nicht die 
vorherige Herstellung der Brennelement-
freiheit voraussetzt. 

Angesprochen wurde noch ein weiterer 
Aspekt. Der betrifft die Sonderbrennstäbe. 
Auch hier haben wir den entsprechenden 
atomrechtlichen Antrag bereits gestellt. 
Das erfolgte im Jahr 2013. 

Der letzte Punkt, der angesprochen wur-
de, war die Fragestellung hinsichtlich der 
Brennelemente, die aktuell im Lagerbe-
cken sind. Mit Vorliegen der Genehmigung 
können diese in die entsprechend dann 
genehmigten Behälter verbracht werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das heißt, die Frage, wie denn die Bela-
dung eines Transport- und Lagerbehälters 
aussehen kann, wenn es sich um Brenn-
elemente handelt, die nur einen niedrigen 
Abbrand haben, ist jetzt sicherheitstech-
nisch geklärt, und auch die Frage, wie de-
fekte Brennelemente eingelagert werden 
sollen, ist vonseiten E.ON abschließend 
geklärt? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich glaube, dafür ist das BfS zu-
ständig. Dabei können wir hier erst einmal 
gar nichts machen. 

Neumann (Sachbeistand): 
Das BfS ist für die Zwischenlagergeneh-
migung zuständig. Aber der Punkt ist der - 
ich sehe das etwas anders, als es Herr 
Müller-Dehn jetzt vorgestellt hat -: Man hat 
genug Zeit gehabt. Defekte Brennelemen-
te hat man nicht erst seit 2013, sondern 
hat man praktisch schon kurz nach Beginn 
des Betriebes des Kraftwerkes gehabt, 
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zumindest bundesweit. Insofern hätte man 
schon viel länger vorbauen und entspre-
chende Möglichkeiten entwickeln können. 

Aber die Frage ist: 2013 ist der Antrag ab-
gegeben worden. Ich habe jetzt zwar kei-
ne belastbaren Zahlen parat. Wenn man 
sich aber viele Genehmigungsverfahren 
zur Zwischenlagerung, die vor allen Din-
gen beim Bundesamt für Strahlenschutz 
beantragt worden sind, ansieht, dann er-
kennt man, dass oft noch drei, vier Jahre 
nach Antragstellung Unterlagen fehlen. 
Darauf zielt meine Frage ab, nämlich ob 
die sicherheitstechnischen Fragen, die 
damit zu tun haben, Niedrigabbrandbrenn-
elemente und defekte Brennelemente zwi-
schenzulagern, von E.ON abgeschlossen 
sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Dann gebe ich die Frage gleich weiter. 
Herr Müller-Dehn, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu vielleicht zweierlei. 

In der Abfolge ist es derart, dass nach Er-
teilung der §-6-Genehmigung eine soge-
nannte Kalthandhabung der Behälter er-
folgt, dies unter der Aufsichtsbehörde. Da-
nach kann tatsächlich vollzogen werden. 
Insofern bedarf es in der Tat der §-6-Ge-
nehmigung. 

Zur Präzisierung möchte ich noch einmal 
festhalten: Es geht nicht um die Beladung 
mit defekten Brennelementen, sondern es 
geht nur um Sonderbrennstäbe. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Noch Zusatzfragen hier-
zu? 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Die Frage ist doch nicht be-
antwortet!) 

- Ich glaube, zu den unbestrahlten Brenn-
elementen war eine Frage. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Ob die Unterlagen hinreichend 
eingereicht sind! Das war die Frage! 
Ich bitte, dazu Stellung zu nehmen, 
Herr Müller-Dehn!) 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich hatte eben das Mikro nicht an. 

Herr Müller-Dehn, ich würde Sie bitten, die 
Fragen, die Herr Neumann gestellt hat und 
noch offen sind, zu beantworten 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Es ging, glaube ich, um unbestrahlte 
Brennelemente und darum, ob die Unter-
lagen dazu vollständig vorgelegt worden 
sind, wenn ich das richtig in Erinnerung 
habe. 

Neumann (Sachbeistand): 
Und darum, wann frühestens die zuletzt 
entladenen MOX-Brennelemente von ih-
rem Abbrand her zwischenlagerfähig sind, 
also für die trockene Zwischenlagerung 
bei entsprechender Beladeplanung für die 
Behälter. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Okay, danke. - Ich hatte mir aufgeschrie-
ben: MOX-Brennelemente: Wie ist der Ab-
brand? Wie lange müssen die lagern? 
Dann war die Frage zum Niedrigabbrand. 
Das sind wohl die, die direkt nach der Ab-
schaltung des Kraftwerks entstanden sind, 
wie ich vermute. Ferner ging es um De-
fektstäbe und unbestrahlte Brennelemen-
te. Diese Punkte - ist das richtig? - gebe 
ich an die Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu diesen drei Punkten das Folgende: 

Sowohl die MOX-Brennelemente als auch 
die Brennelemente mit niedrigerem Ab-
brand können aufgrund des bereits langen 
Stillstands des Kraftwerks technisch in die 
Castorbehälter verbracht werden, sobald 
die Genehmigung entsprechend der Revi-
sion 3, wie es im Jahr 2008 beantragt 
worden ist, erteilt worden ist. 

Zu den unbestrahlten Brennelementen: 
Wir beabsichtigen, die unbestrahlten 
Brennelemente in einem anderen Kern-
kraftwerk einzusetzen. Aber das ist nicht 
Gegenstand dieses Verfahrens. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? - Herr Lange! 



Erörterungstermin, 24. Februar 2016 Seite 11 von 107 

 

Lange (Einwender): 
In Bezug auf Ihre letzte Anmerkung, Herr 
Müller-Dehn: Wenn es darum geht, die 
Entsorgung des aktuellen Materials am 
Standort zu diskutieren, ist natürlich auch 
eine Form, diese Dinge zu erledigen, in-
dem sie hier entfernt und irgendwo anders 
hin verschoben werden. Das ist ja in der 
Materialbilanz und auch im Hinblick auf 
den dann nötigen Lagerbedarf durchaus 
von Bedeutung. 

Eine De-facto-Bestandsaufnahme am An-
fang von allem, was wir hier bereden, niet- 
und nagelfest vorzunehmen - etwas, was 
man üblicherweise Inventur oder so nen-
nen würde -: Das muss doch wohl schon 
irgendwie klar sein. 

Wenn uns hier im Raum am Herzen liegt, 
dass es nicht zur Einlagerung zusätzli-
chen, ortsfremden Materials am Standort 
kommt, dann gehe ich davon aus, dass 
die entsprechenden Interessen an ande-
ren Standorten auch bestehen. 

In diesem Zusammenhang würde ich gern 
wissen wollen, ob die jetzt zu verschie-
benden Brennelemente eines Tages zu-
rückkommen, um hier in unserer Kartoffel-
scheune abgestellt zu werden. Ich denke, 
das wollen wir alle wissen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich denke, unbestrahlte Brennelemente 
werden in Unterweser nicht mehr einge-
setzt. Sie werden an einen anderen 
Standort verbracht. Dort werden sie mög-
licherweise eingesetzt. Wenn sie dort ein-
gesetzt waren, werden sie in das dortige 
Standortzwischenlager verbracht, nicht zu-
rück nach Unterweser. 

(Lange [Einwender]: Das würde ich 
gern von der Antragstellerin hören!) 

Herr Müller-Dehn, können Sie dazu noch 
etwas sagen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu der Thematik der unbestrahlten Brenn-
elemente: Es ist tatsächlich dann ein nor-
maler Abtransport, und zwar nicht von Ab-
fall; denn das ist ja gerade der Wertstoff, 
der anderswo genutzt werden soll. In dem 
Fall der Verwendung in einem anderen 

Kernkraftwerk würden dann die entspre-
chenden Brennelemente in dem Zwi-
schenlager an dem dortigen Kernkraftwerk 
verbleiben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. 

Lange (Einwender): 
Daran anschließend: Gilt das Entspre-
chende denn nicht auch für teilabgebrand-
te Brennelemente? - Damit könnte doch 
genauso verfahren werden. Ich würde zu-
nächst unter dem Gesichtspunkt der 
Werthaltigkeit des Materials theoretisch 
denken: Das wäre eine Form der wirt-
schaftlichen Nutzung, die für den hiesigen 
Standort aber auch eine Entlastung dar-
stellen würde. Ist das mit Gegenstand von 
Betrachtungen gewesen? Wenn ja, mit 
welchem Ergebnis? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Müller-Dehn, ganz 
kurz dazu! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es ist beabsichtigt, die bestrahlten Brenn-
elemente so, wie dargestellt, in Castorbe-
hältern am Standort Unterweser zu lagern. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Meyer-Ott hat sich 
noch gemeldet. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Den Zirkus, wer hier wen vertritt, 
brauche ich, glaube ich, nicht jedes Mal zu 
sagen. Für mich ist das Zirkus. Aber für 
Sie ist das notwendig. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Nein, Sie haben das bereits am Anfang zu 
Protokoll gegeben. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Eine kurze Nachfrage an E.ON: Um wie 
viele „frische“ Brennelemente handelt es 
sich? - Das frage ich, damit wir die Ge-
samtzahl wissen. Sie hatten ja geschildert, 
dass das nicht Teil des Genehmigungsver-
fahrens ist. Aber die Anzahl würden wir 
gern wissen. 
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Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Kann die Antragstellerin darauf antworten? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es handelt sich um 32 Brennelemente. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wenn jetzt keine - - - Herr 
Neumann, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Es gibt noch weitere Fragen, die zumin-
dest aus unserer Sicht ungeklärt sind. 

Eine Frage ist, wann die weitere Entla-
dung des Lagerbeckens möglich wäre. Ei-
ne weitere Frage ist z. B., wie der aktuelle 
Stand bezüglich der Qualitätssicherung 
der Tragzapfen ist. Weitere Fragen sind: 
Was für Kernbrennstoffe sind darüber hin-
aus noch in der Anlage? - Es sind ja ge-
ringe Mengen hoch angereichertes Uran in 
der Anlage. Aber gibt es noch darüber 
hinaus Kernbrennstoffe in der Anlage? 
Wie soll denn mit denen umgegangen 
werden? Letztendlich: Wenn denn die Ge-
nehmigung des Bundesamtes für Strah-
lenschutz so kommt, wie es sich E.ON 
zeitlich vorstellt, wann wäre dann die 
Kernbrennstofffreiheit erreicht? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Frage an die Antragstellerin ge-
richtet! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich möchte mit dem letzten Punkt gern 
beginnen, also der Fragestellung zum Er-
reichen der Brennelementfreiheit. 

Wie bereits dargestellt, ist für uns erst 
einmal die entscheidende Randbedingung: 
Wann wird die Genehmigung für die Revi-
sion 3 erteilt? - Der Minister hat, wie ich 
heute der Presse entnehmen konnte, sich 
zu dem anschließenden Erreichen der 
Brennelementfreiheit dahin gehend geäu-
ßert, das werde nicht vor 2017 erfolgen. 
Das ist aus unserer Sicht zutreffend. Wir 
sehen das Ziel in der Region 2018/19 als 
erreichbar an. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich kann vielleicht noch 
Folgendes erwähnen: Herr Neumann, die 
Tragzapfenthematik haben wir unter 
Punkt 10.2. Ich möchte das an dieser Stel-
le nicht vertiefen, weil wir dafür einen extra 
Tagesordnungspunkt haben. - Bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Dann bitte ich das Umweltministerium, mir 
das schriftlich mitzuteilen, weil ich zu dem 
Tagesordnungspunkt wahrscheinlich nicht 
mehr hier sein kann. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Sie bekommen das Wortprotokoll, wenn 
das reicht. 

Neumann (Sachbeistand): 
Wenn das zeitnah verschickt wird, dann ja. 
Erfahrungsgemäß dauert es aber einige 
Monate. Damit wäre den Einwendern dann 
nicht geholfen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir können aber nicht ein Protokoll ver-
schicken, was nicht fertig ist. 

Die Tragzapfenthematik ist etwas, was ei-
gentlich völlig unabhängig von dem Ge-
nehmigungsverfahren hier läuft. Das ist 
ein generisches Problem aller Standort-
zwischenlager und hat jetzt direkt mit dem 
Antrag von E.ON nichts zu tun. Aber wir 
schauen mal, was wir machen können, 
Herr Neumann. 

Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Trotzdem ist immer noch die Frage von 
Herrn Neumann nicht beantwortet worden, 
was für weitere Kernbrennstoffe sich in der 
Anlage befinden und wie damit verfahren 
wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte schön! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Vielleicht dazu zusammenfassend: Insge-
samt sind 204 Brennelemente im La-
gerbecken vorhanden. Es ist vorgesehen, 
diese Brennelemente mit Vorliegen der 
entsprechenden Änderungsgenehmigung 
vom Bundesamt für Strahlenschutz in das 
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Brennelementzwischenlager am Standort 
Unterweser zu verbringen. Es ist ebenfalls 
vorgesehen, die Defektstäbe in das Zwi-
schenlager am Standort Unterweser zu 
verbringen, sobald auch hier die Geneh-
migung vorliegt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich habe noch eine Frage. Es wurde jetzt 
in diesem Zusammenhang von Brennele-
mentfreiheit gesprochen. Die sogenannten 
Sonderbrennstäbe bleiben bei dieser Be-
trachtung und dieser Aussage außen vor. 
Mich würde im Gegensatz dazu aber die 
Brennstofffreiheit interessieren, d. h. 
Brennelemente und Sonderbrennstäbe, 
also insgesamt das, was dieses Material 
betrifft. Wann ist der Zeitpunkt? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Sonderbrennstäbe ist noch 
ein eigener Tagesordnungspunkt, um das 
klarzumachen. Ansonsten würde ich E.ON 
bitten, Stellung zu nehmen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wir beabsichtigen, die Sonderbrennstäbe 
in dem gleichen Zeitraum, also 2019, zu 
entsorgen. 

Lange (Einwender): 
Okay. Ich fände es noch besser, wenn es 
derselbe Zeitraum wäre. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir nehmen es mal so hin. Das werden 
wahrscheinlich alle machen. 

Wenn es zu diesem Tagesordnungspunkt 
keine - - - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Zum Ersten steht noch die Antwort zu den 
anderen Kernbrennstoffen aus, also a) 
welche es sonst noch gibt. Und b) ist be-
kannt, dass es - zumindest gab es die; 
vielleicht sind die schon weg - geringe 
Mengen hoch angereichertes Uran zu 
Messzwecken gab. Das ist das eine, was 
noch offen ist. Aber darüber hinaus habe 
ich natürlich noch weitere Punkte. Es gibt 
ja noch weitere Einwendungen zu diesem 

Punkt, die aber vorhin nicht vorgestellt 
worden sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Okay, danke, Herr Neumann. - Herr Mül-
ler-Dehn, bitte kurze Antwort! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hier bitte Frau Engstler zur Klarstellung! 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Weitere Kernbrennstoffe außerhalb von 
Brennelementen oder den Sonderbrenn-
stäben sind nicht vorhanden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich möchte im Vorgang zu dem, was ich 
jetzt sagen möchte, um Entschuldigung 
dafür bitten, dass ich kein Atomphysiker 
bin, sondern in meinem Berufsleben - jetzt 
bin ich Rentner - nur Tischler war. Ich ge-
he aber davon aus, dass ich deswegen 
von diesem Termin nicht ausgeschlossen 
bin. 

Ich gehe davon aus, dass der Anspruch 
hier darauf beruht, dass die interessierten 
Bürger mit ihren Bedenken zum Zuge 
kommen, aber auch, dass die Aussagen 
hier in einer Weise getätigt werden, dass 
als Anspruch steht, dass allgemein ver-
ständliche, für den gutwilligen Laien sozu-
sagen nachvollziehbare Aussagen getrof-
fen werden. Insofern würde ich z. B. be-
grüßen, wenn Aussagen so kommen, dass 
auch ich sie verstehen kann. Sie dürfen 
mir durchaus einiges zumuten. In der Re-
gel kann ich Dinge durchaus verstehen. 
Ich kann sie auch in allgemeinerer Form 
verstehen. 

Zum Beispiel: Wenn zur Herstellung der 
Brennstofffreiheit die Erfüllung physikali-
scher Voraussetzungen und parallel dazu 
auch noch das Vorliegen rechtlicher Vor-
aussetzungen erforderlich sind, dann kann 
man sagen: Die müssen ja nicht miteinan-
der direkt verknüpft sein. Sie können auch 
in unterschiedlichen Abhängigkeiten ein-
treten. Das eine aufgrund der physikali-
schen Beschaffenheit - - - Dann kann man 
die Zeitpunkte nennen und kann gleichzei-
tig dazu sagen, dass die rechtlichen Vor-
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aussetzungen eben auch noch da sein 
müssen und inwieweit sie bereits vorliegen 
oder inwieweit sie fehlen. 

Wenn rechtliche Voraussetzungen ihrer-
seits wieder Voraussetzungen haben, z. B. 
dass der Antragsteller seinerseits Unterla-
gen vorgelegt hat oder die Herstellerfirma 
bestehende Produktionsengpässe bei 
Castoren meinetwegen beseitigt hat oder 
was auch immer, dann kann man das be-
nennen. Die Experten mögen das auch 
außerhalb dieses Termins wissen. Ich er-
fahre das, indem Sie das hier ausspre-
chen. Ich würde es gut finden, wenn das 
auch benannt würde, damit wir hier nicht 
als triviale Einwender nach dem Motto ab-
schalten: Wir sind eh zu blöd und wollen 
den Betrieb nicht aufhalten. - Wir sind hier, 
um Dinge zu verstehen und von daher ein 
Urteil dazu haben zu können: Was ist in 
Ordnung, und wo müssen wir verdammt 
aufpassen? 

Ich möchte mich hier nicht in eine Ecke 
manövrieren lassen: Halte den Betrieb 
nicht auf, halte die Klappe, das alles ist 
sowieso unwichtig. - Wenn es unwichtig 
ist, dann sagen Sie das! Aber nicht in der 
Weise, ich soll es glauben. Ich möchte das 
nachvollziehen können. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank für die Anregung. - Im Übri-
gen haben Sie natürlich recht. Das hier ist 
eine Veranstaltung für Sie und für die an-
deren Einwender. Aber wir sind ja unter 
uns. Gleichwohl möchte ich Sie auch bit-
ten, nicht in epischer Breite etwas anzu-
fangen, sondern ganz klar eine Frage zu 
stellen, damit sie auch klar beantwortet 
werden kann. - Danke. 

Lange (Einwender): 
Ja, und in dem Sinne möchte ich auf den 
Punkt zurückkommen. Es war von Ein-
wenderseite gesagt worden: Wir haben 
Bedenken, wenn mit dem Abbau begon-
nen wird, solange Brennstofffreiheit noch 
nicht erreicht ist. Daraufhin ist von Antrag-
stellerseite mit Blick auf Nachladevorgän-
ge während des Betriebes, bei Revisions-
arbeiten usw. gesagt worden, dass man 

das alles im Griff hat; so habe ich das ver-
standen. 

Ich habe aber von meiner laienhaften Vor-
stellung in der Tat die Vorstellung - ich 
komme mal zu einem Vergleich -: Wenn 
man in einer Autowerkstatt Schweißarbei-
ten vornehmen lässt, dann kann immer 
was passieren, wenn meinetwegen der 
Benzintank dabei zu viel Wärme abbe-
kommt und dann eine Explosion oder so 
etwas eintreten könnte. Wenn man den 
vorher entfernt oder entleert und entfernt 
hat - oder was auch immer -, ist man auf 
der sicheren Seite, als wenn man das 
nicht tut. Ich kann natürlich auch sagen: 
Wir haben schon immer Schweißarbeiten 
an Autos gemacht, in deren Tanks selbst-
verständlich noch Benzin drin war, und es 
ist nie was passiert. 

Die Frage ist: Kann man tatsächlich in Zu-
sammenhängen sagen, in denen die Ge-
fahren doch ziemlich groß sind - gar nicht 
von der Wahrscheinlichkeit her, dass et-
was passiert, sondern vom Ausmaß des-
sen, was passiert, wenn etwas passiert -, 
dass man in der Tendenz nach maximaler 
Sicherheit streben sollte und dass man 
dann auch sagen muss, das Bestehen auf 
einer solchen Voraussetzung Brenn-
stofffreiheit bei Beginn der Abbrucharbei-
ten macht Sinn, es ist ein Mehr an Sicher-
heit, auch wenn die Wahrscheinlichkeit es 
nicht so ganz plausibel erscheinen lässt, 
aber von der Logik her nachvollziehbar 
macht es Sinn? - Dann, finde ich, muss 
man nicht darauf herumreiten, dass man 
das in der Vergangenheit immer mit Erfolg 
anders gemacht und ein bisschen mit un-
ser aller Leben gespielt hat. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es jetzt noch - - - Herr 
Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Herr Müller-Dehn hat vorhin darauf hinge-
wiesen, dass die ESK-Leitlinien zur Stillle-
gung und der Stilllegungsleitfaden den Be-
ginn des Abbaus, während noch Brenn-
elemente in der Anlage sind, nicht aus-
schließen. Das ist richtig. Das steht dort so 
drin. Allerdings muss man dann auch ge-
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nauer gucken, welche Abbaumaßnahmen 
da gemeint sind. 

Zu diesem Thema komme ich gleich noch 
anschließend. Aber ich will auch darauf 
hinweisen, dass mit den beiden Unterla-
gen, die Herr Müller-Dehn genannt hat, die 
ESK beispielsweise die Position, die vor-
her die RSK zu diesem Thema hatte, prak-
tisch aufgehoben hat. Die RSK hatte dazu 
nämlich eine andere Position. Auch der 
Stilllegungsleitfaden, der vorher gegolten 
hat, hatte eine andere Position dazu. 
Ebenfalls der aktuelle Stilllegungsleitfaden 
widerspricht sich allerdings teilweise zu 
diesem Punkt, weil beispielsweise in 
Punkt 4 des Stilllegungsleitfadens „Über-
gang von der Betriebsgenehmigung zur 
Stilllegungsgenehmigung“ in Bezug auf die 
Nachbetriebsphase, also vor Restbetrieb, 
steht: Dazu gehört in der Regel Entladung 
von Brennelementen oder Kernbrennstof-
fen. - Auch der Stilllegungsleitfaden in der 
derzeit gültigen Version sieht durchaus ei-
nen deutlichen Sinn darin, die Brennele-
mente vorher auszuladen.  

Das ist das, was ich dazu sagen wollte. 

Zum anderen hat Herr Müller-Dehn vorhin, 
wenn ich es richtig verstanden habe, aus-
geführt, dass E.ON beantragt hat, mit dem 
Abbau zu beginnen, auch wenn noch 
Brennelemente im Lagerbecken sind. Dem 
kann ich nicht so folgen, oder ich habe 
den falschen Antrag vorliegen. 

Wenn ich den Antrag von E.ON lese - ich 
zitiere daraus ein paar Passagen -, dann 
steht auf Seite 2 des Antrages: 

„Nach Abtransport der Brennelemente 
ist zu Beginn der ersten Phase das 
Aktivitätsinventar der Anlage um 99 % 
reduziert. Da ein geringer Teil des 
Kernbrennstoffs in Form von Defekt-
stäben zu diesem Zeitpunkt voraus-
sichtlich noch nicht aus der Anlage 
abtransportiert werden kann und sich 
im Brennelementlagerbecken befin-
det, werden im Bereich des Reaktor- 
und des Abstellraums nur Abbau-
maßnahmen mit Rückwirkungsfreiheit 
durchgeführt.“ 

Ein weiterer Satz: 

„Diese Menge an bestrahltem Kern-
brennstoff ist jedoch so gering, dass 
für die Nachwärmeabfuhr keine Kühl-
systeme mehr erforderlich sein wer-
den.“ 

Der Antrag bezieht sich also aus meiner 
Sicht, wenn ich des Deutschen mächtig 
bin, eindeutig nur darauf, dass während 
des Beginns noch die Defektstäbe und 
keine Brennelemente mehr in der Anlage 
sind. Das kommt dann erst im Sicher-
heitsbericht zum Tragen, in dem plötzlich 
steht: Es können doch noch Brennelemen-
te drin sein, wenn mit dem Abbau begon-
nen wird. 

Es ist ja eine wichtige Aussage in dem An-
trag, dass beispielsweise für die Nachzer-
fallswärme keine Abfuhr mehr erforderlich 
ist. Das ist eine ganz andere Vorausset-
zung, als wenn das im gegenwärtigen 
Zeitpunkt bzw. so, wie es im Sicherheits-
bericht steht, noch erforderlich ist. Dazu 
würde mich interessieren, wie die Geneh-
migungsbehörde diesen Unterschied zwi-
schen Antrag und Sicherheitsbericht be-
wertet. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich denke, das richtet sich 
erst einmal an die Antragstellerin. Die 
kann dazu zunächst einmal etwas sagen. 
Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich beginne mit dem Letzten. Das ist ge-
nau der Punkt hinsichtlich des Antragsge-
genstandes, den wir hier vorgelegt haben. 

Sie haben, meine ich, aus unserem Antrag 
vom 4. Mai 2012 zitiert. Wir haben diesen 
Antrag durch einen Antrag vom 20. De-
zember 2013 ergänzt und dann zu einer 
entsprechenden Präzisierung beigetragen. 
Ich lese ganz kurz aus unserem Antrag 
aus dem Jahr 2013 vor. Ich zitiere: 

„In unserem Antrag“ 

- den, den Sie zitiert haben - 

„gingen wir davon aus, dass die im 
Kernkraftwerk Unterweser vorhande-
nen Brennelemente mit Beginn des 
Abbaus aus dem Reaktorgebäude 
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entfernt und im Standortzwischenla-
ger in Rodenkirchen (ZL-KKU) zwi-
schengelagert sind. Lediglich die in 
den Köchern gelagerten Sonder-
brennstäbe im Umfang von ca. ein 
Drittel Brennelement sollten sich noch 
im Lagerbecken befinden.“ 

Das ist genau die Passage, auf die Sie 
Bezug genommen haben. - Und nun lautet 
unser Ergänzungsantrag weiter: 

„Nach unserem heutigen Kenntnis-
stand müssen wir davon ausgehen, 
dass die für die Aufbewahrung von 
Brennelementen im ZL-KKU notwen-
digen §-6-Genehmigungen nicht 
rechtzeitig erteilt werden, sodass die 
o. g. Randbedingung nicht mehr auf-
rechtzuerhalten ist. Vielmehr müssen 
wir davon ausgehen, dass zu Beginn 
der ersten Phase der Abtransport der 
Brennelemente noch nicht vollständig 
abgeschlossen ist. Aus diesem Grund 
möchten wir unseren Antrag vom 
4. Mai 2012 dahin gehend erweitern, 
dass der Abbau des KKU mit noch in 
der Anlage KKU vorhandenen Brenn-
elementen beginnt.“ 

Das sind also die entscheidenden Passa-
gen aus der Antragstellung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Können Sie bitte noch einmal das Datum 
des Antrages nennen? Dieser Antrag ist 
mir offenbar durch die Lappen gegangen. 
Ich nehme zwar an, dass er ausgelegen 
hat, aber ich weiß das nicht. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ja, er hat ausgelegen. Das Datum war 
präzise der 20. Dezember 2013. 

Neumann (Sachbeistand): 
Gleichen Datums ist der Antrag zum Zwi-
schenlager. Das heißt, es gibt zwei Anträ-
ge vom 20. Dezember 2013. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Müller-Dehn, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Für das Zwischenlager war es der 20., und 
es war 2013, aber für das Zwischenlager 
war es der 20. Juni, also am 20. Juni 2013 
wurde der Antrag für das LUnA gestellt. 

Neumann (Sachbeistand): 
Gut. Dann hat sich das insoweit geklärt. 
Danke. Ich habe noch weitere Fragen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte noch einmal darauf eingehen, 
warum von Einwenderseite die Kern-
brennstofffreiheit vor Beginn des Abbaus 
zumindest in wesentlichen Anlagenberei-
chen, die mit der Lagerung der Brennele-
mente zu tun haben, gefordert wird. 

Die Abbaumaßnahmen werden durchge-
führt, obwohl das Gefahrenpotenzial der 
Anlage in Bezug auf Radioaktivitätsinven-
tar und Kritikalität und in Bezug auf Tem-
peratur nur teilweise reduziert wurde. 

Die Gefahr der Auslösung von Störfällen 
und die Beeinflussung von Störfallabläufen 
sind durch den komplexeren Anlagenbe-
trieb größer, als wenn die Brennelemente 
während der Abbaumaßnahmen entfernt 
werden. 

Die mit am höchsten radioaktiv belasteten 
Systeme können nicht dekontaminiert 
werden. Das hat eine weiterhin relativ ho-
he Ortsdosisleistung in bestimmten Teilen 
der Anlage zur Folge und damit auch eine 
höhere Strahlenbelastung des Personals 
bei Stilllegungs- und Abbauarbeiten. Ohne 
die Dekontaminationsmaßnahmen kann 
keine für die Planung von Stilllegung und 
Abbau erforderliche vollständige radiologi-
sche Charakterisierung durchgeführt wer-
den. Da die Brennelemente noch im La-
gerbecken sind, kann man sich zwar theo-
retisch überlegen, wie viel darin sein könn-
te, aber man kann es nicht messtechnisch 
erfassen. 

Abbau- bzw. Zerlegearbeiten können nicht 
optimal geplant und durchgeführt werden, 
und dabei anfallende Reststoffe können 
nicht optimiert gelagert werden, z. B. weil 
das Brennelementlagerbecken nicht oder 
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nur mit erheblichen Einschränkungen für 
Zerlegearbeiten nutzbar ist oder bestimm-
te Räume mit Kontakt zu Kühlkreisläufen 
wegen der höheren Ortsdosisleistung aus 
Strahlenschutzgründen nicht in Anspruch 
genommen werden können. 

Stilllegungs- und Abbaumaßnahmen kön-
nen behindert werden, da die Anlage we-
gen des noch vorhandenen Kernbrenn-
stoffs unter erhöhter Sicherungsüberwa-
chung in Bezug auf Proliferation steht. 

Insgesamt heißt das: Durch die Brennele-
mente im Reaktorlagerbecken ist das Risi-
kopotenzial gegenüber einer kernbrenn-
stofffreien Anlage erhöht. Das hat Herr 
Lange bereits ausgeführt. 

Vom Genehmigungsumfang sollten des-
halb aus unserer Sicht zunächst nur Ab-
bauarbeiten genehmigt werden, die nicht 
die Gebäude betreffen, die ganz oder teil-
weise zum Kontrollbereich gehören, die 
keine zur Funktion der Kühlkreisläufe und 
anderer wichtiger Systeme notwendige Inf-
rastruktur betreffen und folgende Stillle-
gungs- und Abbauschritte nicht behindern 
oder erschweren. 

Das heißt: Wenn ich dies zur Grundlage 
mache, kann durchaus in der Stilllegungs-
genehmigung natürlich die endgültige und 
dauerhafte Betriebseinstellung des Reak-
tors genehmigt werden; Abbauarbeiten, 
die nach den eben vorgelesenen Kriterien 
zulässig sind, können in Überwachungs-
bereichen durchgeführt werden. Regelun-
gen zur maximal zulässigen Abgabe radi-
oaktiver Stoffe mit Abluft und Abwasser 
können festgelegt werden; Regelungen 
zur Wiederverwendung von radioaktiven 
Materialien in anderen kerntechnischen 
Anlagen. Sofern das Umweltministerium 
die Freigabe zulässt, können natürlich 
auch diese Regelungen im Rahmen der 
ersten SAG schon genehmigt werden. 

Es geht also nicht darum, keine Genehmi-
gung zu erteilen, es geht auch nicht da-
rum, gar nichts abzubauen, sondern es 
geht nur darum, nicht dort abzubauen, wo 
eine Betroffenheit der gelagerten Brenn-
elemente noch gegeben sein kann. Dazu 
reicht aus unserer Sicht nicht, dass man 

mit dem allgemeinen Begriff der Rückwir-
kungsfreiheit operiert. 

Die Genehmigung zum Abbau im Kontroll-
bereich und an Systemen, die direkt oder 
indirekt mit den Kühlkreisläufen oder an-
deren, für die Brennelementlagerung be-
nötigten Sicherheits-, Hilfs- und Lüftungs-
systemen verknüpft sind, darf erst nach 
vollständiger Entfernung der Brennele-
mente aus der Anlage erteilt werden. 

Nicht genehmigungsfähig sind beispiels-
weise u. a. die im Sicherheitsbericht auf 
Seite 17 in den ersten fünf Spiegelpunkten 
genannten Komponenten und Anlagentei-
le. 

Noch einmal die Begründung: Die Störfall-
gefahr muss möglichst gering gehalten 
werden. Ein Abbau während der Brenn-
elementlagerung kann zu eingeschränkter 
Bewegungsfreiheit und höheren Strahlen-
belastungen des Personals führen. Beides 
erhöht die Störfallgefahr aufgrund von 
Fehlhandlungen, die durch die erhöhten 
Belastungen möglich sind. Bei in Betrieb 
befindlichem Lagerbecken und damit zu-
sammenhängenden Systemen ist keine 
ausreichend sichere Vorbereitung von Ab-
baumaßnahmen möglich. 

Kühlwasser-, Kühlwasserreinigungs- und 
Lüftungs- sowie andere Systeme für den 
Betrieb des Lagerbeckens sind mit Syste-
men der übrigen Anlage, deren Abbau 
jetzt beantragt ist, vermascht. Beispiels-
weise ist das Beckenkühlsystem verbun-
den mit dem Deionatsystem, mit dem 
Kühlmittelreinigungssystem, mit den nuk-
learen Zwischenkühlsystemen, mit den 
Not- und Nachkühlsystemen, mit dem 
Notstandsbeckenkühlsystem, dem System 
zur Behandlung radioaktiver Abwässer, 
Gebäudewässerungs- und -entwäs-
serungssystem und Notstandsnebenkühl-
wassersystem. Das heißt, im Kontrollbe-
reich befindet sich eine ganze Reihe von 
Systemen, und zwar nicht nur unmittelbar 
in der näheren Umgebung des Lagerbe-
ckens. Insofern sehen wir eine wirkliche 
Rückwirkungsfreiheit nur dann gegeben, 
wenn die Brennelemente entfernt sind. 

Der vorhandene Kernbrennstoff verhindert 
die Optimierung der Vorgehensweise beim 



Erörterungstermin, 24. Februar 2016 Seite 18 von 107 

 

Abbau sowie beim Umgang mit den dabei 
anfallenden Reststoffen und damit den 
anzustrebenden Strahlenschutz. 

Soweit möchte ich erst einmal auf die 
Einwendungen, die vorgebracht worden 
sind, vertieft eingegangen sein. 

Die Einwendung, die vorhin, zu Beginn 
des Tagesordnungspunktes, vorgelesen 
worden ist, greift nur dann, wenn die Ge-
nehmigungsbehörde den Abbaubeginn 
tatsächlich genehmigen sollte, bevor die 
Brennelemente und Sonderbrennstäbe 
entfernt sind. 

Das wäre es erst einmal meinerseits zu 
diesem Punkt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Neumann. Ich interpre-
tiere das so, dass Sie dem MU eine Prüf-
liste in Auftrag gegeben haben. Ich kann 
Ihnen versprechen, dass das im Geneh-
migungsverfahren berücksichtigt und ge-
prüft wird. 

Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich habe noch nicht verstanden, Herr Mül-
ler-Dehn, was dem rechtlich im Wege 
steht. Sie hatten gesagt, dass Sie die Ge-
nehmigung nicht so rechtzeitig bekom-
men, um das herzustellen, was Sie 2013 
beantragt hatten, und dass Sie deshalb - 
als Ihre Reaktion darauf - in der Hinsicht 
den Rückzug angetreten haben. Aber was 
ist der Hinderungsgrund - ich bitte, das 
noch einmal offenzulegen - dafür, dass die 
erforderliche Genehmigung nicht rechtzei-
tig eintreffen kann? Sind materielle Vo-
raussetzungen nicht zu erreichen oder 
nicht erfüllt worden, obwohl sie hätten er-
reicht werden können? Was ist der Hinter-
grund? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das betrifft zwar ein ande-
res Verfahren, aber vielleicht können Sie, 
Herr Müller-Dehn, ganz kurz eine Antwort 
darauf geben. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zur Klarstellung: Wir haben für das Ver-
fahren alle erforderlichen Unterlagen ein-

gereicht. Faktisch ist die Sachlage aber, 
dass beim Bundesamt für Strahlenschutz 
eine Vielzahl von Verfahren anhängig ist 
und dass das Bundesamt für Strahlen-
schutz im vergangenen Jahr insgesamt 
vier § 6-Genehmigungen erteilt hat. Das 
Bundesamt für Strahlenschutz ist hoch-
gradig darum bemüht, die Genehmigungs-
frequenz zu erhöhen, und hat hierfür auch 
eine Personalaufstockung vorgenommen. 
Im Übrigen kann ich aber nicht über die 
Abarbeitung disponieren. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. 

Lange (Einwender): 
Zur Klarstellung: Es gibt also keine mate-
riellen Gründe irgendeiner Art. Ich hatte 
vorher den Eindruck gewonnen, dass für 
bestimmte Dinge bestimmte Castoren be-
nötigt werden. Sie hatten angedeutet, 
dass vor dem Hintergrund der gestiegenen 
Nachfrage die Produktion nicht nach-
kommt - die Produktion ist auf solche Zah-
len, wie sie jetzt gefordert werden, nicht 
eingerichtet -, und dass das darin seine 
Ursache haben könnte. Jetzt aber habe 
ich Sie wie folgt verstanden: Wir haben 
hier eine Situation parallel zu der Situation 
bei der Registrierung der Flüchtlinge. Wir 
sind ein Land mit vielen Menschen, die 
keine Arbeit haben. Aber wir kriegen die 
Arbeit nicht gemacht. Alles klar. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Mir ist doch noch ein Punkt aufgefallen, 
den ich ganz kurz gern angesprochen hät-
te. Dadurch, dass die Brennelemente noch 
in der Anlage sind, müsste das, wenn Sie 
eine Genehmigung erteilen, jedenfalls 
nach meinem Verständnis heißen, dass 
die nach § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes er-
teilte Genehmigung die Betriebsgenehmi-
gung nach § 7 Abs. 1 des Atomgesetzes 
aufhebt. Es können ja nicht zwei mehr o-
der weniger gegensätzlich zueinander 
stehende Genehmigungen bestehen. 

Ich nehme an, dass in der Betriebsge-
nehmigung bestimmte Auflagen in Bezug 
auf den Umgang mit bestrahlten Brenn-
elementen enthalten sind. Ich gehe auch 
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davon aus, dass diese Nebenbestimmun-
gen auch in der Stilllegungsgenehmigung, 
die dann vollumfänglich gültig ist, im Rah-
men des Stilllegungsreglements mit aufge-
führt werden. Ist diese Annahme zutref-
fend, dass die erste SAG die alte Be-
triebsgenehmigung vollständig ablöst? 

Meine zweite Frage: Werden Auflagen aus 
der Betriebsgenehmigung übernommen? 
Können Sie schon sagen, welche das 
sind? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich frage erst einmal die 
Antragstellerin. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu möchte ich Herrn Dr. Schirra um 
Darlegung bitten, wie es sich rechtlich ge-
nau verhält. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Zur Frage der möglichen Ablösung der Be-
triebsgenehmigung durch die Stilllegungs-
genehmigung gilt Folgendes: Die für das 
KKU erteilten Betriebsgenehmigungen 
sind bestandskräftig. Das bedeutet, dass 
die Antragstellerin auch nach Einstellung 
des Leistungsbetriebs grundsätzlich einen 
Anspruch auf deren Fortgeltung hat. Die 
Bestandskraft wird erst dann durchbro-
chen, wenn und soweit eine stilllegungs-
spezifische Neuregelung beantragt bzw. 
eine solche Neuregelung aufgrund der mit 
der Stilllegung einhergehenden Änderung 
des Anlagenbetriebes erforderlich wird. Ob 
und inwieweit eine Neuregelung beantragt 
wird, unterliegt grundsätzlich der Disposi-
tionsfreiheit der Antragstellerin. Das führt 
dazu, dass rechtlich keine Notwendigkeit 
besteht, die für das KKU erteilten be-
standskräftigen Betriebsgenehmigungen 
vollumfänglich durch die Stilllegungsge-
nehmigung aufzuheben oder abzulösen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Frau Röstermundt-Berg, ich 
darf Sie bitten, seitens des MU dazu Stel-
lung zu nehmen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich möchte zunächst darauf hinweisen, 
dass das im Stilllegungsleitfaden so vor-
gesehen ist. Es gibt beide Varianten: voll-
ständige Ersetzung der Betriebsgenehmi-

gung und Aufhebung; alle Regelungen in 
der Stilllegungsgenehmigung. - Es gibt 
aber auch die Möglichkeit, dass man be-
stimmte Regelungen der Betriebsgeneh-
migung neben der neuen Stilllegungsge-
nehmigung aufrechterhält. 

Eigentlich ist das nur eine regelungstech-
nische Frage, keine materielle Frage. 
Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Be-
scheide inhaltlich hinreichend bestimmt 
sind. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Fieber möchte ergän-
zen. 

Fieber (MU): 
Ich möchte insbesondere darauf hinwei-
sen, dass der Tatbestand, den Sie an-
sprechen, wie man mit bestehenden Auf-
lagen umgeht, damit automatisch fortbe-
steht. Die Auflagen aus den laufenden Be-
triebsgenehmigungen bleiben damit erhal-
ten und werden nur, wenn sie denn explizit 
über eine neue Stilllegungsgenehmigung 
aufgehoben werden, außer Kraft gesetzt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu noch Nach-
fragen? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Auch ich gehe davon aus, dass die Ne-
benbestimmungen, wenn denn die Ge-
nehmigung nicht aufgehoben wird, erhal-
ten bleiben sollen. Die rechtliche Sachlage 
mag so sein, wie Sie dies dargestellt ha-
ben. Aber ich kann dazu nur mein Unver-
ständnis gegenüber dem Gesetzgeber o-
der dem Verordnungsgeber äußern, weil 
ich nicht zwingend davon überzeugt bin, 
dass kein materieller Unterschied besteht. 
Aber vielleicht müssen wir das jetzt hier 
auch nicht weiter vertiefen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Wer für sich in Anspruch nehmen möchte, 
schizophren zu sein, kann das ja tun. Wir 
Anwesende sind ausnahmslos, soweit wir 
deutsche Staatsbürger sind, gleichzeitig 
auch wahlberechtigte Bürger und damit 
diejenigen, die den Gesetzgeber jeweils 
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ins Amt bringen und ihn natürlich auch 
durch unsere Eigenschaft, Teil der Öffent-
lichkeit zu sein, beeinflussen. 

Wenn uns hier als Staatsbürger Sachver-
halte bekannt werden, die von ihrer Plau-
sibilität her nicht zu überzeugen vermö-
gen, sondern Unsinn aufdecken, dann 
sollte das in jedem Einzelnen von uns den 
Impuls auslösen, aktiv zu werden, um sol-
chen Unfug abzustellen. 

Hier ist von dem Juristen von E.ON ausge-
führt worden. Wenn E.ON zu Recht zu 
seinen Gunsten von geltendem Recht Ge-
brauch machen möchte und wir dann er-
fahren, dass rechtlich ein Umstand be-
steht, der so nicht bestehen sollte, dann 
sollten wir tätig werden - das gilt vor allen 
Dingen für diejenigen, die das etwas bes-
ser und genauer verstehen, weil sie selber 
Juristen sind - und eine Initiative starten 
und entsprechend Einfluss auf den Gang 
der Gesetzgebung nehmen. 

Das Land Niedersachsen kann über den 
Bundesrat initiativ werden. Dinge sollten 
dann pflichtgemäß zu Handlungen führen. 
Diese Erwartung habe ich, und diesen An-
spruch stelle ich hier; auch in diesem Ver-
fahren, das solche Dinge zunächst 
scheinbar nicht in der Peilung hat. Aber so 
bewegt sich natürlich gar nichts. Für 
Staatsbürger in einer Demokratie, für uns 
alle gilt: Demokratie lebt nicht vom Zugu-
cken, sondern vom Mitmachen. - Ich er-
warte das auch. Das ist ein Appell. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Das ist angekommen. - Herr 
Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Her-
ren, ohne großes Pathos: Wir beantragen, 
dass von Ihnen als Genehmigungsbehör-
de nach den Ausführungen von Herrn 
Neumann nicht das „Sowohl-als-auch“ an-
gepeilt wird, sondern eine klare Trennung 
in der Weise, dass die Stilllegungsgeneh-
migung die alte Genehmigung aufhebt. 
Das ist unsere Bitte. Das brauchen wir 
nicht weiter zu erörtern. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Das ist protokolliert. - Dort hinten 
sehe ich noch eine Wortmeldung. Bitte! 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Guten Tag! Mein Name ist Yvonne Stick-
an. Mir geht es um Folgendes. Soweit ich 
weiß, hat E.ON vor ein paar Jahren Klage 
gegen die Bundesregierung erhoben, mit 
der E.ON immer noch gegen die Stillle-
gung des KKU vorgeht. 

Ich bekomme hier gerade den Eindruck, 
dass zweigleisig gefahren wird. Einerseits 
geht es um Rückbau, andererseits aber 
anscheinend immer noch um die Hoff-
nung, dass der Betrieb eventuell weiter 
fortgeführt werden kann. Korrigieren Sie 
mich bitte. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das hatten wir gestern 
schon hoch und runter erörtert. Vielleicht 
zwei Sätze dazu, Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
In der Tat hatten wir gestern über die Vor-
behalte und Bedingungen der Genehmi-
gung gesprochen. In unserem Antrag ha-
ben wir sowohl auf das verfassungsge-
richtliche Verfahren, das aktuell gegen die 
13. AtG-Novelle anhängig ist, verwiesen, 
als auch auf das Endlager Konrad. Dazu 
hatten wir uns bereits gestern geäußert. 
Ich kann gern wiederholen, dass dieser 
verfassungsrechtliche Vorbehalt gilt und 
dass wir inhaltlich der Auffassung sind, 
dass es sinnvoll ist, dieses Genehmi-
gungsverfahren bereits parallel zu betrei-
ben, um zu einem frühen Zeitpunkt eine 
Klärung erreichen zu können. Wir alle wis-
sen nicht, wie das Verfassungsgericht 
letztendlich entscheiden wird. Es gibt un-
terschiedliche Rechtsauffassungen. Unse-
re Auffassung ist bekannt. 

In unserer internen Bewertung hat das zu 
der Auffassung geführt, dass es sinnvoll 
ist, nicht erst den Ausgang des verfas-
sungsgerichtlichen Verfahrens abzuwarten 
und dann gegebenenfalls erst zu diesem 
Zeitpunkt den Antrag zu stellen. Was die 
Sachlage betrifft, gehen wir ohnehin davon 
aus, dass die verfassungsrechtliche Lage 
zu einem Zeitpunkt geklärt sein wird, zu 
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dem die Genehmigungsbehörde dann ent-
scheiden wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Folgender Hinweis als Tipp: Draußen liegt 
eine Liste, in die Sie sich eintragen kön-
nen, damit Sie das Wortprotokoll zuge-
sandt bekommen. Haben Sie das ge-
macht? 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Das habe ich gemacht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Alles klar! - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Bezüglich des verfassungsgerichtlichen 
Verfahrens geht es sicherlich nicht darum, 
dass das Kraftwerk wieder in Betrieb geht, 
sondern darum, dass ein Ersatz ange-
strebt wird, eine Entschädigung ohne Leis-
tung, also mehr oder weniger ein Ge-
schenk für gar nichts. Das ist doch sicher-
lich das Ziel, das verfolgt wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir werden sehen, wie das Bundesverfas-
sungsgericht entscheidet. Das können wir 
hier leider nicht erörtern. 

Luers (Einwender): 
Das ist klar. Es ist doch wohl aber nicht 
realistisch, zu glauben, dass das Kraftwerk 
wieder in Betrieb geht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das mag sein. - Gibt es noch Fragen oder 
Äußerungen zu diesem Tagesordnungs-
punkt? 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
Mein Name ist Ingo Bischoff; ich bin vom 
Kreislandvolkverband. Habe ich das richtig 
verstanden, dass Sie als Genehmigungs-
behörde, wenn Sie die Möglichkeit haben, 
mit der Stilllegungsgenehmigung die Be-
triebsgenehmigung aufzuheben, dies auch 
tun werden? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Röstermundt-Berg, bitte eine Präzi-
sierung! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich hatte kurz schon etwas dazu gesagt. 
Es gibt zwei Varianten. Letztendlich wird 
für die Genehmigungsbehörde entschei-
dend sein, dass die Bescheide inhaltlich 
hinreichend bestimmt sind. 

Wir haben im Moment noch keine festge-
legte Meinung, welche Variante wir wäh-
len. Das hängt u. a. auch davon ab, was 
von der Antragstellerseite beantragt wor-
den ist. Man wird sehen, wie man das hin-
reichend bestimmt umsetzen kann. - Dan-
ke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist noch Gegenstand der Prüfung. - 
Vielen Dank. - Gibt es zu diesem Tages-
ordnungspunkt noch Wortmeldungen? 

Dann will ich diesen Tagesordnungspunkt 
schließen und zu Tagesordnungspunkt 

2.4.2 Rückbau mit Brennelementen 

übergehen. Ich bitte um die Zusammen-
fassung, Frau Rühl. 

Frau Rühl (MU): 
Zum Thema Rückbau mit Brennelemen-
ten: Defekte Brennelemente sind zu isolie-
ren. Es wird ausgeführt, dass ein Rück-
baubeginn mit Brennelementen bzw. übri-
gen Kernbrennstoffen in der Anlage nicht 
genehmigungsfähig ist. Die Genehmigung 
für Abbauarbeiten im Kontrollbereich und 
an Systemen, die direkt oder indirekt für 
die Brennelementlagerung erforderlich 
sind, darf frühestens ein Jahr vor dem 
Zeitpunkt der Brennstofffreiheit erteilt wer-
den. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Frau Rühl. - Wird dazu das 
Wort gewünscht? Darüber ist bereits ziem-
lich viel gesprochen worden. Trotzdem die 
Frage, ob das Wort noch gewünscht wird. 
- Ich sehe, das ist nicht der Fall. 

Damit gehe ich zu dem nächsten Punkt 
über, zu 

2.4.3 Sonderbrennstäbe 

Frau Rühl, bitte die Zusammenfassung! 
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Frau Rühl (MU): 
Sonderbrennstäbe: Es wird gefordert, erst 
mit dem Rückbau des Kernkraftwerks Un-
terweser oder aber mit dessen sicheren 
Einschluss zu beginnen, wenn die Anlage 
kernbrennstofffrei ist. Das heißt, alle 
Brennelemente und alle sogenannten 
Sonderbrennstäbe sind vorher aus der An-
lage zu entfernen. Die Rückbaugenehmi-
gung darf erst kurz vor dem Zeitpunkt der 
Brennstofffreiheit erteilt werden. Vorlau-
fend sind defekte Brennstäbe zu isolieren. 
Der Umgang mit und der Abtransport von 
den sogenannten Sonderbrennstäben so-
wie die dafür benötigten Einrichtungen 
müssen im Sicherheitsbericht nachvoll-
ziehbar beschrieben werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Frau Rühl. - Wird dazu das 
Wort gewünscht? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich dachte, dass die Antragstellerin etwas 
dazu sagt. Es geht darum, dass das si-
cherheitstechnisch relevante Vorgänge 
sind. Vermutlich, so nehme ich an, müs-
sen zusätzliche Einrichtungen in das La-
gerbecken eingebracht werden, um die 
Sonderbrennstäbe zu verpacken. Sie 
müssen getrocknet werden und so weiter 
und so fort. Dazu steht im Sicherheitsbe-
richt nichts bis gar nichts. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist eine klare Frage. Ich gebe sie di-
rekt an die Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu beiden Themenkomplexen ist bereits 
gesprochen worden, sowohl zur Entsor-
gung der Brennelemente als auch zu der 
der Sonderbrennstäbe. 

Zu dem jetzt präzise angesprochenen 
Punkt verhält es sich wie folgt: Hinsichtlich 
der Sonderbrennstäbe sind, wie ich bereits 
dargelegt hatte, die entsprechenden An-
träge gestellt. Die Verbringung der Son-
derbrennstäbe in die Castorbehälter würde 
noch im Geltungsumfang der Leistungsbe-
triebsgenehmigung liegen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
2001, als es hier um das Zwischenlager 
ging, spielten die berühmten Doppeldich-
tungsdeckel eine Rolle. In dem Zusam-
menhang war immer wieder die Rede da-
von: Wenn es ein Problem gibt, gehen sie 
zurück in das Kraftwerk. Da wird das aus-
getauscht und geklärt. 

In diesem Zusammenhang interessiert 
mich durchaus Folgendes. Es bestand die 
Vorstellung: Wenn bei diesen Doppeldich-
tungsdeckeln irgendetwas passiert, kann 
man das beheben, weil man entsprechen-
de Einrichtungen hat, die derzeit in dem 
nicht abgebrochenen Kraftwerk auch be-
stehen. Aber das Kraftwerk soll ja nun ab-
gebrochen werden. 

Weiterhin bestand die Vorstellung, dass 
am ursprünglich geplanten Sammelstand-
ort in Gorleben entsprechende Wartungs-
einrichtungen verfügbar sein würden. Ge-
nauer kann ich das nicht sagen, auf jeden 
Fall schien das aber alles in trockenen Tü-
chern zu sein. 

Wenn das Kraftwerk abgebrochen wird, 
wird diese Möglichkeit aber entfernt. Ich 
weiß zwar nicht, ob dies die Stelle ist, an 
der wir darüber reden sollten, aber ich 
meine, im Zusammenhang mit dem ge-
planten Abbau bei Fortbestand des Zwi-
schenlagers am Ort muss diese Frage ir-
gendwo Thema sein und geklärt werden. 
Ich hätte dazu gern eine Antwort seitens 
der Antragstellerin. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Lange. - Dem haben wir 
extra einen Tagesordnungspunkt gewid-
met. Das ist 10.2. 

(Lange [Einwender]: Ich habe den 
Überblick nicht!) 

- Das ist nicht weiter tragisch. Das haben 
wir extra als Tagesordnungspunkt aufge-
nommen. - Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Schönberger, Antragstellerin! 

(Heiterkeit - Zuruf: Was willst du denn 
beantragen?) 
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- Ich beantrage die Abschaltung aller  
Atomkraftwerke. 

Ich bin doch etwas irritiert von der letzten 
Aussage des Antragstellers. Das Räumen 
des Kompaktlagers steht eindeutig im Zu-
sammenhang mit dem Rückbau des  
Atomkraftwerkes. Herr Neumann hat vor-
hin gesagt - das wird der Antragsteller 
vermutlich bestätigen können -, dass die 
Sonderbrennstäbe zum Teil schon lange 
darin liegen. 

Es sind also einfach defekte Brennstäbe, 
die jetzt raus müssen, weil das Kompakt-
lager geleert werden muss, um den Reak-
tor abreißen zu können. Dazu - das ist si-
cherheitsrelevant - müssen eigene Vor-
richtungen eingebaut werden. 

Wieso passiert das im Zusammenhang mit 
der Betriebsgenehmigung? - Das muss 
doch Teil der Stilllegungs- und Rückbau-
genehmigung sein, und da muss doch ge-
regelt werden, wie das mit den zusätzli-
chen Einbauten ist. Das ist zumindest 
meine Anforderung an die Genehmi-
gungsbehörde. Ich finde, es ist schon ein 
Skandal, dass wir als Einwenderinnen und 
Einwender dazu überhaupt nichts wissen 
und auch nichts einwenden können, weil 
der Antragsteller dazu nichts vorgelegt 
hat. Aber es ist, denke, ich, doch Ihre Auf-
gabe als Genehmigungsbehörde, dafür zu 
sorgen, dass diese stilllegungsrelevanten 
Dinge im Rahmen der Stilllegungsgeneh-
migung beantragt werden und nicht mal so 
eben bei im Laufe des Betriebes. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. Klare Frage - Frau Rühl 
wird darauf antworten. 

Frau Rühl (MU): 
Zu den Sonderbrennstäben ist eben schon 
ausgeführt worden, dass sie während des 
Betriebs langjährig angefallen sind. Dem-
entsprechend ist die Fiktion, dass sie 
schon während des Betriebs hätten ent-
sorgt werden sollen. Eben ist gefragt wor-
den: Warum kümmern wir uns jetzt darum 
und nicht schon 2010 oder 2008? Denn 
die hat es schon damals gegeben. 

Deshalb sind schon damals die Regelun-
gen in der Betriebsgenehmigung entspre-

chend getroffen worden. Das gilt ja fort, 
wie wir gerade gehört haben. Das heißt: 
Hier muss nichts geregelt werden. Es ist 
insoweit auch nicht rückbauinitiiert, son-
dern es ist eine Frage, die seit Jahren an-
hängig ist und jetzt nicht durch den Rück-
bau kommt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte schön! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Frau Rühl, es mag ja sein, dass es eine ju-
ristische Fiktion ist. Aber die Realität ist 
eine andere. Es wird genau dadurch initi-
iert, dass rückgebaut wird. Sonst hätte der 
Betreiber ja schon seit Jahren dafür sor-
gen können, dass es im Rahmen der Be-
triebsgenehmigung gemacht wird. 

Jetzt wird im Rahmen dessen, dass das 
Kernkraftwerk kernbrennstofffrei sein 
muss - unserer Meinung nach ab Beginn 
des Abbaus; nach Meinung des Antrag-
stellers irgendwann während des Ab-
baus - - - Es wird also de facto dadurch 
initiiert. Dann ist es doch schwierig, zu sa-
gen, dass das im Rahmen der Betriebsge-
nehmigung läuft. Der Betrieb ist zu Ende. 
Jetzt geht es darum, nach Anforderungen 
von heute und nicht nach Anforderungen, 
die mit der Betriebsgenehmigung zu tun 
haben, neue Einbauten vorzunehmen, um 
das bergen zu können. Es ist nicht nach-
vollziehbar, wieso das nicht im Rahmen 
der Stilllegungsgenehmigung geregelt 
wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Frau Rühl, können Sie das noch 
einmal präzisieren? 

Frau Rühl (MU): 
Was heißt „präzisieren“? - Im Grunde ge-
nommen habe ich das schon gesagt. Das 
ist eine technische Fragestellung, die un-
abhängig vom Zeitpunkt zu regeln ist. 

Momentan gilt die Betriebsgenehmigung. 
Herr Müller-Dehn hat gesagt, dass es bei 
der Bescheidung zu den Behältern, in die 
eingeladen werden soll, zeitliche Verzöge-
rungen beim BfS gibt. Wenn diese zeitli-
chen Verzögerungen nicht aufgetreten wä-
ren und wenn die Genehmigung schon 
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2013 erteilt worden wäre, dann hätte sich 
die Frage möglicherweise gar nicht ge-
stellt, weil dann die Stilllegungsgenehmi-
gung so noch nicht gestellt war, zumindest 
nicht in der modifizierten Form. Das heißt, 
es ist jetzt eine zeitliche Entwicklung, die 
aber eigentlich mit dem technischen 
Sachverhalt nicht zusammenhängt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das sehe ich ganz anders. Wenn mit dem 
Abbau begonnen wird und Abbautätigkei-
ten im Kontrollbereich durchgeführt wer-
den, dann stehen solche Vorgänge wie 
das Einbringen einer Einrichtung zur Ver-
packung von Sonderbrennstäben oder 
solche Vorgänge wie die Trocknung von 
Sonderbrennstäben in Konkurrenz zu die-
sen anderen Abbauvorgängen. 

Das heißt, Sie als Aufsichtsbehörde haben 
dann das Problem, zu prüfen, was wäh-
rend der Zeit gemacht werden darf oder 
was während der Zeit nicht gemacht wer-
den darf. Es ist also ein erhöhter Aufwand 
für Sie, der aus meiner Sicht eigentlich 
von Ihnen nicht so gewünscht sein kann 
und auch nicht geduldet werden kann. Das 
könnte man dadurch abstellen, dass man 
einfach die Betriebsgenehmigung durch 
die Stilllegungsgenehmigung vollständig 
ablöst. 

Wenn es der Betreiber während seiner 
langen Betriebszeit nicht geschafft hat, die 
Sonderbrennstäbe aus dem Lagerbecken 
herauszuholen, dann ist das nicht das 
Problem von Einwenderinnen und Ein-
wendern oder von Betroffenen, sondern 
das ist sein Problem. Dann heißt das, 
dass man, wenn man eine Stilllegung 
durchführen möchte und soll, das auch in 
Kauf nehmen muss. 

Jetzt kommt meine Anmerkung von vorhin 
zu den Unterschieden in den materiellen 
Anforderungen zum Tragen. Wenn das 
nun im Rahmen der Stilllegungsgenehmi-
gung passieren muss - und der Meinung 
bin ich allerdings -, dann ist natürlich nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik 
neu zu prüfen, wie denn die Vorgänge ab-
zulaufen haben, welche Einrichtungen da-

für benutzt werden können und welchen 
technischen Anforderungen diese Einrich-
tungen genügen müssen. 

All diese Fragen spielen natürlich dann, 
wenn das im Rahmen der Betriebsgeneh-
migung irgendwann - in drei, fünf, sechs 
Jahren - gemacht wird, eine sicherheits-
technisch weniger relevante Rolle, weil ja 
eine Genehmigung existiert. Die hat Be-
standskraft, und sie kann so ausgeübt 
werden, wie sie ursprünglich erteilt worden 
ist. 

Insofern - wie gesagt - noch einmal der 
Appell - den Antrag hat Herr Meyer-Ott 
gestellt -, die Betriebsgenehmigung voll-
ständig abzulösen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Der Appell ist hier angekommen. 
- Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Die Betriebsgenehmigung ist ja für den 
Gesamtbetrieb erteilt worden. Der Ge-
samtbetrieb funktioniert ja nicht mehr; den 
hat man aufgegeben, und den will man 
noch mehr einschränken. Dann müsste 
das doch wenigstens als ein Störfall be-
handelt werden. Denn die Voraussetzun-
gen für die Fortsetzung des Betriebes 
müssten ja irgendwie unterbrochen wor-
den sein. Es müsste also mindestens ein 
Störfall sein, der Maßnahmen von Ihnen 
erfordert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Müller-Dehn, können 
Sie dazu noch ein paar kurze Ausführun-
gen machen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Vielleicht hier zur Klarstellung: In der Be-
triebsgenehmigung ist die Handhabung 
von Brennelementen und Sonderbrenn-
stäben genehmigt. Wir haben jetzt zusätz-
lich die Stilllegungsgenehmigung bean-
tragt. Im Rahmen der Neuregelung, die 
dort vorgenommen wird, wird u. a. - als 
Stichwort ist es bereits genannt worden - 
die Rückwirkungsfreiheit genau zu prüfen 
sein. Einschränkungen, die daraus folgen, 
um nämlich genau sicherzustellen, dass 
sich Abbauvorgänge und Beladevorgänge 
nicht stören und insbesondere die hier 
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einschlägigen Schutzziele ausnahmslos 
eingehalten werden, werden dann natür-
lich Gegenstand in diesem Fall der Stillle-
gungsgenehmigung sein. - Das einfach 
zur Präzisierung. 

Luers (Einwender): 
Das ändert aber dann die Betriebsgeneh-
migung. Oder verstehe ich das falsch? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist noch Gegenstand der Prüfung, wie 
es Frau Röstermundt-Berg eben schon er-
klärt hat. - Die Nachfrage: Gibt es noch 
Wortmeldungen? - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Ich habe eine Frage an den TÜV. Die Ber-
gung der Sonderbrennstäbe erfordert ja 
offensichtlich besondere Verfahren. Wie 
weit ist denn der TÜV in der Prüfung der 
vorgelegten Unterlagen von E.ON zur 
Bergung der Sonderbrennstäbe? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Darauf können wir jetzt erst einmal nicht 
weiter eingehen. Der TÜV ist damit bisher 
nicht beauftragt, soweit ich es weiß. 

(Frau Schönberger [Einwenderin und 
Sachbeistand]: Warum sitzt der TÜV 
dann hier? - Meyer-Ott [Einwender 
und Sachbeistand]: Der Herr, der 
antworten kann, sitzt - von Ihnen aus 
- rechts!) 

Gibt es jetzt noch eine Frage? - Sonst 
würde ich sagen, dass wir uns eine Kaf-
feepause gönnen. Aber ich sehe, wir gön-
nen sie uns noch nicht. Bitte schön! 

Brader (Einwender): 
Ich halte mich ganz kurz. 

Ich als Landwirt kann das so nicht ganz 
nachvollziehen, wie ich ehrlich sagen 
muss. Ich habe 20 Jahre lang eine Wind-
kraftanlage betrieben. Es stand schon in 
der Baugenehmigung: Wenn das Ding 
zwei Jahre still steht, muss es zurückge-
baut werden. - Dabei heißt es ganz klar: 
Vorher werden die Öle abgelassen, bis 
das Ding sauber ist, und dann wird zu-
rückgebaut. - Ich meine, das hätte man 
hier doch genauso handhaben können. 

(Beifall) 

Wenn das Becken leer ist, okay, dann 
kann zurückgebaut werden. Was wird die 
Sache hier kompliziert hin und her ge-
schaukelt! Das kann ich, ehrlich gesagt, 
persönlich so nicht nachvollziehen. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ja, das nehme ich so als Appell hin. Ich 
bin kein Jurist. Manchmal kommt auch mir 
das ziemlich kompliziert vor. - Bitte! 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Auch ich verstehe es jetzt insofern nicht, 
als Sie davon sprechen, dass ein Stillle-
gungsantrag zwar gestellt ist, aber Sie 
sich eigentlich noch sträuben. Es entsteht 
dann wirklich der Eindruck, dass hier ir-
gendwo etwas noch verschwiegen wird. 
Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. 
Denn wie auch Herr Brader eben schon 
gesagt hat: Normalerweis muss im Vor-
feld, also vor dem Rückbau, eine solche 
Genehmigung erteilt werden. 

Jetzt stellt sich für mich die Frage: Was 
steht genau in der Stilllegungsgenehmi-
gung drin, wenn Sie sagen, dass techni-
sche Abläufe nicht enthalten sind, und wie 
lange dauert ein solches Verfahren, bis es 
genehmigt ist? - Denn bei Behörden dau-
ert es in der Regel recht lange. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Sehr richtig. 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Sie wollten ja ursprünglich 2018 damit an-
fangen. Also: Bis wann sind die Vorgaben 
dann gegeben? Schaffen Sie es noch? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich will generell etwas sagen: Grundsätz-
lich darf hier nichts ohne Genehmigung 
unternommen werden. Dies ist ein Termin, 
bei dem Sie uns Anregungen geben kön-
nen, die wir mit in das Prüfverfahren hin-
einnehmen. Wie lange dann die Prüfung 
dauert, können wir jetzt noch nicht sagen. 
Aber sie wird mit Sicherheit nicht in den 
nächsten 14 Tagen fertiggestellt werden. 
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Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
So richtig die Aussage ist, dass ohne Ge-
nehmigung nichts gemacht werden darf, 
so muss man aber doch feststellen, dass 
schon sehr viel gemacht wird, und zwar im 
Rahmen der Betriebsgenehmigung. Das 
beschränkt uns als Einwenderinnen und 
Einwender in unseren Einwirkungsmög-
lichkeiten. Denn es geht um die Stilllegung 
und einen geordneten Rückbau unter 
möglichst geringer Strahlenbelastung für 
Beschäftigte und Bevölkerung. Aber dann 
wird, ohne dass diese Dinge erörtert wer-
den können, im Rahmen der Betriebsge-
nehmigung schon das eine oder andere 
gemacht, ohne dass wir dazu wenigstens 
unsere kritischen Stellungnahmen geben 
dürfen. Ich meine, die Beteiligungsrechte 
sind sehr begrenzt. Das ist extrem unbe-
friedigend, wie ich sagen muss. 

Jetzt einmal ganz grundsätzlich: Solche 
Erörterungen sind doch nicht nur dazu da, 
dass wir sagen können, welche Kritik wir 
haben, sondern sie dienen auch der Er-
tüchtigung der Erörterungsbehörde. Wir 
sind hier sozusagen ihre ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre 
Freizeit hinhängen, um Ihnen Hinweise 
dazu zu geben, was wir noch für Probleme 
sehen könnten. Ehrlich gesagt, die Erfah-
rung der letzten 30 Jahre zeigt, dass das 
nicht unwichtig ist. 

Von daher finde ich schon, dass es ir-
gendwie - - - Es ist natürlich ordentlich ge-
nehmigt. Aber es macht manchmal so ein 
bisschen - - - Ich will jetzt keinen komi-
schen Zungenschlag hineinbringen. Aber 
so ein bisschen Gemauschel - - - Man 
guckt mal so, was man hier alles noch so 
im Rahmen der alten Betriebsgenehmi-
gung erledigen kann, wobei die Bevölke-
rung kein Einspruchsrecht oder so etwas 
hat. - Nur als Stellungnahme! Ich finde das 
extrem unbefriedigend. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Ich vermute, dass Sie jetzt eine Pause ein-
leiten wollen. 

(Zurufe) 

Ich möchte auf meinen Antrag von gestern 
zurückkommen, einen Fachmann für Ab-
läufe im Gehirn zu laden. Es ist mir natür-
lich klar, dass Sie den nicht so schnell be-
schaffen können. Aber ich hätte gern ir-
gendwie ein Aktenzeichen oder eine  
Adresse, damit ich den Antrag noch 
schriftlich begründen kann. Da der sich 
nicht mit Atomsachen befasst, sondern mit 
Verkehrsunfällen, wäre es vielleicht auch 
angebracht, dass Sie den Antrag an den 
Verkehrsminister weitergeben. Wenn z. B. 
mal wieder ein Lkw in einem Stau an einer 
Baustelle auffährt und einen Kleinwagen 
zu Klump fährt - dass dazu mal eine öf-
fentliche Veranstaltung mit dem Ver-
kehrsminister stattfindet, sodass ich ihm 
dann diesen Antrag um die Ohren schla-
gen kann. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Grundsätzlich haben Sie 
den Antrag schon zu Protokoll gegeben. 
Der Antrag ist ja schon gestellt. Sie kön-
nen ihn natürlich noch schriftlich einrei-
chen und direkt an das MU schicken, 
wenn Sie das wünschen. 

Luers (Einwender): 
Ich habe ja nur eine kurze Begründung 
gemacht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das steht Ihnen frei. Dann schicken Sie 
uns das noch, und dann wird das geprüft. 

Luers (Einwender): 
Ich werde Ihren Namen angeben, und 
dann kommt das schon an. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ja, das können Sie tun. - Danke. 

Wiederholt die Frage: Gibt es noch Wort-
meldungen? - Dann gönnen wir uns jetzt 
eine Kaffeepause für eine halbe Stunde. 

Wir schließen den Tagesordnungspunkt 2 
und fangen dann mit neuer Kraft mit dem 
Tagesordnungspunkt 3 an. 

(Unterbrechung von 11.16 Uhr bis 
11.46 Uhr) 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Meine Damen und Herren! Ich hoffe, alle 
haben sich gestärkt. Dann machen wir 
weiter, und zwar mit dem Tagesordnungs-
punkt 

3  LUnA 

und speziell mit 

3.1 Errichtung 

3.1.1 Voraussetzungen und Bedin-
gungen 

Herr Schreier, ich darf um die Zusammen-
fassung bitten! 

Dr. Schreier (MU): 
Eingewendet wird, dass das Kernkraftwerk 
Unterweser erst abgerissen werden darf, 
wenn die sichere Entsorgung des radioak-
tiven Materials geklärt ist. Bis dahin muss 
das radioaktive Material in der Anlage ver-
bleiben. In diesem Zusammenhang wird 
eingewendet, die Anträge auf Errichtung 
und Betrieb des LUnA nicht zu genehmi-
gen. 

Für den Fall, dass das LUnA genehmigt 
werden soll, wird gefordert, dass das  
LUnA nur auf einer Warft oder einer küs-
tenfernen Lage mit entsprechend hoher 
natürlicher Geländeoberfläche genehmigt 
werden darf. Auch sind bei den Anforde-
rungen an das LUnA nicht die ESK-Leit-
linien „Zwischenlagerung von radioaktiven 
Abfällen mit vernachlässigbarer Wärme-
entwicklung“, sondern die RSK-Empfeh-
lungen „Sicherheitsanforderungen an die 
längerfristige Zwischenlagerung schwach- 
und mittelradioaktiver Abfälle“ zugrunde zu 
legen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Ich sehe, das ist zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht der Fall. Dann darf ich die 
Antragstellerin bitten, dazu Stellung zu 
nehmen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Unter diesem Tagesordnungspunkt wird ja 
noch eine Vielzahl von Facetten ange-
sprochen. Denen möchte ich nicht vorgrei-

fen, damit es systematisch zu den jeweili-
gen Punkten passt. 

Vielleicht nur eine oder zwei Klarstellun-
gen in diesem Zusammenhang: 

Die eine bezieht sich auf etwas missver-
ständliche Formulierungen, die auch heute 
durch die Presse gegangen sind. In dem 
LUnA werden keine Castorbehälter einge-
lagert. Für die Einlagerung von Castorbe-
hältern ist nur das §-6-Lager vorgesehen. 
Das ist aus mir nicht ganz nachvollziehba-
ren Gründen dort teilweise zitiert worden. 
Das trifft nicht zu. 

Ein zweiter Punkt, vor die Klammer gezo-
gen: Das ist die Fragestellung der Sinnhaf-
tigkeit dieses Vorhabens. Auch dazu 
kommen wir noch bei Einzelpunkten, aber 
hier generell. Der Hintergrund - als Sach-
lage; wir hatten schon beim Konrad-Vor-
behalt kurz darüber gesprochen, den wir in 
dem Antrag vorgesehen haben -: Dieses 
Endlager ist zurzeit noch nicht verfügbar. 
2022 ist die Zahl, die die Bundesregierung 
genannt hat. Aus unserer Sicht ist es lo-
gistisch sinnvoll, ein solches Lager zu ha-
ben, um dann einen zügigen Abbau ge-
währleisten zu können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Bitte schön! 

Busch (Einwender): 
In meiner schriftlichen Einwendung habe 
ich vorgetragen, dass keine Grundwas-
serabsenkung stattfinden darf und die Ma-
terialtransporte für diesen Bau nicht durch 
die Ortschaft Kleinensiel gehen sollen. Die 
schriftliche Einwendung halte ich aufrecht. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Das ist angekommen. - Frau 
Schönberger hat sich zuerst gemeldet. 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Die Frage der Ausgestaltung des Lagers 
LUnA: Ich denke, angesichts dessen, dass 
sich die Inbetriebnahme von Schacht Kon-
rad - das mag für manche bedauerlich 
sein - meines Erachtens noch sehr lange 
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hinziehen wird, wenn es denn überhaupt 
zu einer Inbetriebnahme dieses tiefengeo-
logischen Lagers kommt, ist meiner Mei-
nung nach davon auszugehen, dass die 
Abfälle in dem LUnA für eine lange Zeit 
zwischengelagert werden. 

Selbst dann, wenn Konrad 2022 in Betrieb 
gehen sollte, was, wie gesagt, meines Er-
achtens höchst unwahrscheinlich ist, ist es 
nicht so, dass dann von vornherein gleich 
aus allen Atomkraftwerken alle Abfälle dort 
eingelagert werden können. Es gibt Men-
genbegrenzungen, Behälterbegrenzungen 
usw. Das heißt, auch das wird sich über 
eine lange Zeit hinziehen. Von daher ist es 
bei der Errichtung eines neuen Zwischen-
lagers für schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle meines Erachtens dringend gebo-
ten, den höchstmöglichen Sicherheits-
standard dafür anzusetzen und nicht, wie 
es die Betreiber von anderen Zwischenla-
gern immer ganz gern gemacht haben - 
siehe Rostfässer in Brunsbüttel -,  zu sa-
gen: Das kommt ja gleich weg. Insofern 
müssen wir nicht so viele Sicherheitsan-
forderungen anlegen. - Wenn also ein 
neues Lager für schwach- und mittelradio-
aktive Abfälle errichtet wird, sind deshalb 
meines Erachtens die RSK-Leitlinien, die 
wesentlich grundlegender sind, anzulegen. 

Damals ging man noch davon aus, dass 
die Abfälle lange in den Zwischenlagern 
verbleiben. Die ESK hat später gesagt: 
Nein, das brauchen wir überhaupt nicht. 
Das geht ganz schnell in Schacht Konrad. 
- Die Botschaft ist: Schacht Konrad kommt 
so schnell nicht, wenn überhaupt. Insofern 
sind die Empfehlungen für eine Langzeit-
zwischenlagerung anzuwenden. Es ist für 
die Menschen am Standort nicht beson-
ders befriedigend, diesen Müll nicht gleich 
loszuwerden. Aber das ist schlichtweg 
Fakt. Und dann muss die höchstmögliche 
Sicherheitsanforderung gelten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann, Sie haben sich 
gemeldet. 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich habe bei den Punkten jetzt wieder ein 
bisschen Schwierigkeiten, die Einwendun-
gen zuzuordnen. Deshalb bitte ich darum, 
dass ich, wenn ich unter dem Tagesord-

nungspunkt etwas nicht sage, was Sie 
dem aber zuordnen, das trotzdem unter 
einem anderen Punkt noch nachholen 
kann. 

Unmittelbar anknüpfend an das, was Frau 
Schönberger eben gesagt hat: Zum einen 
ist es in der Tat auch unsere Meinung, 
dass hier die Sicherheitsanforderungen 
der RSK für die längerfristige Zwischenla-
gerung heranzuziehen sind, weil sie in 
dem Bewusstsein einer nicht absehbaren 
Endlagerung formuliert worden sind - dar-
an war ich damals noch selbst beteiligt -, 
während nach den ESK-Leitlinien - das 
steht so auch in den ESK-Leitlinien drin - 
die Zwischenlagerung auf 20 Jahre be-
schränkt ist. - Das war das Eine. 

Das Zweite, was auch schon angespro-
chen worden war, war eine Einwendung, 
die heißt: Im LUnA dürfen nur Abfälle in 
Behältertypen zwischengelagert werden, 
die über die Anforderungen für die ver-
kehrsrechtliche Zulassung hinaus die 
Bauartprüfung entsprechend den Konrad-
Anforderungen bestanden haben. Das 
heißt, die dementsprechend zugelassen 
sind. 

Das hat aus meiner Sicht den Sinn, dass 
man die Sicherheit im Zwischenlager er-
höhen kann, ohne dass das heißt, dass 
sie in Konrad eingelagert werden müssen 
und sollen. Aber das sind nun einmal die 
einzigen Bedingungen für Abfälle mit so-
genannter vernachlässigbarer Wärmeent-
wicklung, die es in Deutschland gibt. Des-
halb sollten sie - nicht vollständig aus mei-
ner Sicht; darauf kommen wir noch nach-
her zu sprechen - zumindest weitgehend 
berücksichtigt werden. Um das Sicher-
heitsniveau der Zwischenlagerung über 
eine bisher zumindest nicht festlegbare 
Zeit zu erhöhen, sollte dem so Folge ge-
leistet werden. 

Der andere Punkt, der, so denke ich, auch 
hierzu gehört, ist der, dass sich die An-
tragstellerin in ihren Unterlagen das mehr 
oder weniger offen hält. Auf der einen Sei-
te beantragt sie, wenn ich es richtig sehe, 
eine Kapazität für das LUnA, die für alle 
Abfälle ausreicht, die beim Abbau anfallen. 
Auf der anderen Seite wird aber an ver-
schiedenen Stellen - nicht nur im Sicher-
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heitsbericht, sondern vor allen Dingen 
auch im Abfall- und Reststoffkonzept - dar-
auf hingewiesen, dass man auch in Ahaus 
oder an anderen Standorten, beispielswei-
se Gorleben, zwischenlagern können soll. 

Hierzu ist unsere Meinung die, dass die 
Abfälle, die hier angefallen sind, auch hier 
bleiben sollten und dass das Risikopoten-
zial dieser Abfälle nicht in ein anderes 
Zwischenlager verschoben werden sollte. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich nehme das als Ein-
gangsstatement für Sie. Denn die Punkte 
werden jetzt im Anschluss noch erörtert. - 
Herr Schreier, bitte! 

Dr. Schreier (MU): 
Vielleicht um den Punkt gleich aufzugrei-
fen: Die Empfehlung der RSK „Sicher-
heitsanforderungen an die längerfristige 
Zwischenlagerung schwach- und mittelra-
dioaktiver Abfälle“ wird entsprechend her-
angezogen und den Anforderungen zu-
grunde gelegt. 

Das Thema Behälter kommt nachher unter 
dem Punkt 3.2.4. Dort wird auch auf die 
Einwendung bezüglich der in das LUnA 
einzulagernden Behälter und die entspre-
chenden Voraussetzungen eingegangen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es zu diesem Zeitpunkt zu 
diesem Punkt Wortmeldungen? - Herr 
Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Wir haben nachher unter dem 
Punkt 7.4 noch den Hochwasserschutz. 
Darauf würde ich gern verweisen, um es 
dort differenziert zu besprechen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
So ist das geplant. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich gehe davon aus, dass das nicht heute, 
sondern morgen sein wird.  

In der Sammeleinwandsliste sind unter 
den Punkten 3 bis 5 einige Aspekte hierzu 

aufgelistet worden, die ich wiederholen 
möchte. 

Der Einwand 3 von den 14 Einwendungen 
besagt: Das AKW wie auch das LUnA sind 
weder auf Unfälle mit A380 und Nachfol-
gern noch gegen Panzerfaust und andere 
Angriffswaffen ausgerichtet. - Viertens: 
Das AKW wie auch das LUnA sind nicht 
auf Hochwasser und Sturmfluten vorberei-
tet, u. a. fehlende Deicherhöhung. - Wie 
gesagt: Das kommt bei 7.4 später diffe-
renziert. - Und eine verbindliche Laufzeit 
für das LUnA fehlt. 

Zu diesen drei Aspekten hätte ich gern Ih-
re Meinung und die von E.ON gehört. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Laufzeit ist ein Sonderpunkt in der Tages-
ordnung. Das ist 3.2.1. Das kommt jetzt. 

Störmaßnahmen und sonstige Einwirkun-
gen Dritter: Das ist der gesamte Tages-
ordnungspunkt 8. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Also würden Sie sagen, da. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ja! Das empfiehlt sich. Denn dort kann 
man einfach besser diskutieren. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Einverstanden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt? - 
Sonst würde ich zum nächsten übergehen. 
- Danke. 

Das wäre der Tagesordnungspunkt 

3.1.2 Technik/Luftfilterung 

Herr Schreier, bitte! 

Dr. Schreier (MU): 
Es wird eingewendet, dass für das LUnA 
eine Druckstaffelung und eine gefilterte 
Abluft sowie messtechnische Überwa-
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chungen der Abluft aus dem LUnA reali-
siert werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Kurz und knapp. - Gibt es 
dazu Wortmeldungen? - Frau Schönber-
ger, bitte! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Ich hätte gern Ausführungen von E.ON 
dazu, wie sie sich das vorstellen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich gebe das an die Antragstellerin weiter. 
Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Sehr gern. Hier zur Druckstaffelung spezi-
ell gebe ich Frau Engstler das Wort. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Im LUnA werden keine offenen radioakti-
ven Stoffe gehandhabt. Die Abfallbehälter, 
die im Lager zum Einsatz kommen, besit-
zen alle eine Bauartzulassung und sind 
dicht verschlossen. Je nach Materialart 
und radioaktivem Inventar wird der zuläs-
sige Abfallbehälter ausgesucht. 

Wenn die Abfallbehälter den Kontrollbe-
reich des KKU verlassen, sind sie von au-
ßen kontaminationsfrei. Die Bauartzulas-
sung stellt sicher, dass die Behälter die er-
forderliche Dichtheit besitzen. Es kann al-
so keine Kontamination nach außen drin-
gen. Somit sind die Abfallbehälter konta-
minationsfrei, und sie bleiben es auch im 
Lagerbetrieb des LUnA. 

Schleusen benötigt man für Räume, in de-
nen mit offener Radioaktivität umgegan-
gen wird. In solchen Räumen ist es grund-
sätzlich möglich, dass in der Raumluft Ra-
dioaktivität vorhanden ist. Neben den 
Schleusen sind Lüftungsanlagen mit Fil-
tern installiert, die die Radioaktivität weit-
gehend aus der Abluft herausfiltern. 

Bei Bedarf, insbesondere im Rahmen von 
Zerlegearbeiten, werden zusätzliche Ein-
hausungen mit mobilen Lüftungsanlagen 
errichtet, in denen Luftfilter installiert sind. 

Die Einrichtung einer zusätzlichen 
Druckstaffelung macht dort Sinn, wo die 

potenziellen Raumluftaktivitäten sehr ver-
schieden voneinander sind. Räume mit 
der potenziell höchsten Raumluftaktivität 
besitzen dann den höchsten Unterdruck. 
Die Strömungsrichtung der Luft ist dann so 
gerichtet, dass keine Kontamination aus 
Räumen mit potenziell höherer Raumluft-
aktivität in Räume mit potenziell niedrige-
rer Raumluftaktivität verschleppt wird. 

Der Kontrollbereich im KKU besitzt bei-
spielsweise eine solche Druckstaffelung 
und auch Schleusen, weil mit offener Ra-
dioaktivität umgegangen wird. 

Außerhalb des Kontrollbereichs wird im 
KKU nicht mit offenen radioaktiven Stoffen 
umgegangen. Ein Verwehen von Radioak-
tivität bei Rückbau, Lagerung oder Trans-
port kann daher nicht auftreten. 

Zusammenfassend kann man also sagen: 
Da im LUnA kein Umgang mit offenen ra-
dioaktiven Stoffen stattfindet, sind weder 
Schleusen noch eine Druckstaffelung er-
forderlich. 

Im KKU sind entsprechende Einrichtungen 
vorhanden. Diese werden im Zuge des 
Abbaus kontinuierlich angepasst. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gibt es dazu Anmerkungen? 

(Lange [Einwender]: Ich habe eine 
Frage zu einem Wort!) 

- Bitte! 

Lange (Einwender): 
Ich habe das Wort „ein Ver…“ nicht ver-
standen. Was kann deswegen leider nicht 
stattfinden? Ein Verrieseln? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Verschleppen! 

(Frau Röstermundt-Berg [MU]: Ver-
wehen?) 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Ein Verwehen von Radioaktivität. Darauf 
hatte sich eine Einwendung bezogen. Es 
ging um das Verwehen von Radioaktivität. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Sie haben ausgeführt, dass die Behälter 
eine Bauartzulassung, entsprechend den 
Konrad-Bedingungen, haben. So habe ich 
das jedenfalls verstanden. Oder meinten 
Sie nur eine verkehrsrechtliche Zulas-
sung? Das ist die eine Frage. 

Wenn es um eine Bauartzulassung nach 
Konrad-Bedingungen geht: zu welcher 
Störfallsicherheitsklasse? Es gibt ja zwei 
Möglichkeiten, die man heranziehen kann. 

Allgemein haben Sie ausgeführt, dass die 
Behälter dicht sind. Dazu ist meine Frage: 
Handelt es sich um die spezifizierte Dicht-
heit, die in den Konrad-Bedingungen steht, 
oder war Ihre Aussage nur allgemein zu 
verstehen, dass aus den Fässern oder aus 
den Behältern, aus den Containern, natür-
lich nichts herausrieselt? Soweit meine 
Nachfragen zu diesem Punkt. 

Ich habe noch eine Nachfrage zu einem 
anderen Punkt. Vielleicht könnten Sie aber 
erst einmal auf diese Frage eingehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Müller-Dehn, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu bitte ich Herrn Adler um ergänzen-
de Erläuterungen. 

Adler (Antragstellerin): 
Konkret zu den Behältern. Die für die Ein-
lagerung im LUnA vorgesehenen Abfallar-
ten und die Zuordnung zu den Behälterty-
pen sollen hier jetzt einmal beispielhaft 
genannt werden. Ausführliche Angaben 
haben wir Ihnen im Sicherheitsbericht auf 
Seite 100 zusammengestellt. Ich kann das 
gern vorlesen. Aber Sie kennen den Si-
cherheitsbericht ja. 

Es werden Gussbehälter vom Typ II ein-
gesetzt 

- die sogenannten MOSAIK-Behälter - sie 
werden beladen mit konditionierten Har-
zen, Konzentraten, Schlämmen, Misch-
abfällen und kontaminierten Metallen -,  

- Betonbehälter - beladen mit Mischabfäl-
len, Bauschutt, Harzen, Konzentraten - 
und 

- die Konrad-Behälter vom Typ II bis V - 
beladen mit Mischabfall, Konzentraten 
und Betonschutt und Metallen. 

Die genauen Angaben zu den Behältern 
finden Sie ebenfalls im Sicherheitsbericht. 
Wenn Sie wollen, lese ich das gern noch 
einmal vor. Das haben wir detailliert aufge-
listet. Auf der Seite 101 finden Sie eine 
auskunftsfähige Tabelle. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Fieber! 

Fieber (MU): 
Ich möchte gern folgende Nachfrage stel-
len. Wenn ich Herrn Neumann richtig ver-
standen habe, hat er die Tatsache ange-
sprochen, dass hier Bauartzulassungen 
gefragt sind, die im BfS-Verfahren für das 
Endlager zugelassen werden sollen bzw. 
schon zugelassen sind. Meines Wissens 
gibt es Bauartzulassungen für Konrad-
Container, aber nicht für MOSAIK-Behäl-
ter, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
sodass der Vortrag von Herrn Neumann 
darauf zielte, ob Sie hier erklären, dass 
Sie nur im BfS-Verfahren bereits zugelas-
sene Behälter im LUnA einsetzen wollen 
oder ob Sie auch solche Behälter einset-
zen wollen, die noch nicht im BfS-
Verfahren zugelassen sind, aber in den 
Endlagerbedingungen schon als mögliche 
Behälter genannt sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu noch einmal Herr Adler! 

Adler (Antragstellerin): 
Es ist so, wie Herr Fieber zum Schluss 
gesagt hat. Wir werden auch Behälter ein-
setzen, die noch nicht endgültig die Bau-
artzulassung haben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es dazu noch Wortmeldun-
gen? 
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Brader (Einwender): 
Wenn ich das richtig verstanden habe, fin-
det keine Radioaktivität nach außen hin 
statt. In dem LUnA ist also keine Radioak-
tivität. Aber die Abluft wird trotzdem gefil-
tert. 

Meine zweite Frage: Wird eine Raumluft-
überwachung zusätzlich installiert? Okay. 
Sagen, Handeln und das Endergebnis 
können zweierlei sein. Das ist meine Fra-
ge.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Diese beiden konkreten Fragen gebe ich 
gleich an die Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich denke, hier ist der Punkt der Ausle-
gung angefragt. Zu diesen speziellen Fra-
gen möchte ich Herrn Adler um Ausfüh-
rungen bitten. 

Kuphal (Einwender): 
Ich habe noch eine Frage! Gestern ging es 
schon um die Schweißarbeiten in einem 
anderen System. Mir geht es jetzt um die 
Abluft, um die Filter. Um welchen Filter 
geht es? Um welche Substanz? Wir müs-
sen unsere Umwelt schonen und schüt-
zen. Die Filteranlage müssten Sie uns ein 
bisschen mehr erklären. Geht das durch 
ein Wasserbad? Eine Strahlung kann nicht 
gefiltert werden; sie geht auch durch einen 
Filter. Das ist unlogisch; in der Physik auf 
jeden Fall. Erklären Sie mir das bitte! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir nehmen diese drei Fragen zusammen. 
- Bitte! 

Adler (Antragstellerin): 
Ich will konkret auf diese Fragen antwor-
ten.  

Eine Abluftfilterung existiert für das LUnA 
nicht. Es wird nicht mit offenen radioakti-
ven Stoffen umgegangen. 

Nun möchte ich die letzte Frage, die Frage 
zur Filterung, beantworten. Natürlich wird 
keine Strahlung gefiltert. Strahlung kann 
man nur abschirmen. Wenn es aber eine 
Filterung geben sollte, werden, wie in ei-
nem Kernkraftwerk, radioaktive Filter ein-
gesetzt, die diese Aerosole oder Teilchen 

aus der Abluft herausfiltern. Nicht die 
Strahlung, sondern die Luft wird gefiltert. 

Es gab dann noch eine Frage. 

Kuphal (Einwender): 
Noch eine Nachfrage. „Lebenslänglich“ 
sind 15 Jahre. Dies hier soll aber sehr lan-
ge halten; die Strahlung ebenfalls und die 
Einhüllung auch. Was ist, wenn die Strah-
lungsbereiche durch die Einhüllung durch-
dringen? Den Castor haben wir lange ge-
nug durchgearbeitet, nicht aber diese 
strahlenden Elemente. Kann man eine 
Nachrüstung machen, muss man eine 
Nachrüstung machen? Wie wird das be-
aufsichtigt? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Müller-Dehn, können Sie 
kurz darauf antworten? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hinsichtlich der radiologischen Bedingun-
gen geht es gerade darum, dass wir den 
Nachweis erbringen, dass hier alle Rand-
bedingungen eingehalten werden, wie wir 
sie für das LUnA beantragt haben. Zur 
Frage der Druckstaffelung oder der Filte-
rung haben wir hinsichtlich der offenen ra-
dioaktiven Stoffe geantwortet, dass diese 
im LUnA gerade nicht gehandhabt wer-
den. Damit ist sichergestellt, dass die 
Grenzwerte eingehalten werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Zunächst hat jetzt das Wort Herr 
Neumann. 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich hatte vorhin auch nach der spezifizier-
ten Dichtheit gefragt. Bei den 20-Fuß-
Containern wäre es überraschend, wenn 
sie gegeben wäre. 

Die andere Frage, die auch angesprochen 
worden ist, bezieht sich auf die messtech-
nische Überwachung der Abluft aus dem 
LUnA oder eine messtechnische Überwa-
chung der Atmosphäre in der Halle. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Kann die Antragstellerin dazu 
Auskunft geben? 
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Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu möchte ich noch einmal Herrn  
Adler um Ausführungen bitten. 

Adler (Antragstellerin): 
Natürlich haben 20-Fuß-Container keine 
spezifizierte Dichtheit. Spezifizierte Dicht-
heit gibt es nur für die Castorbehälter. Die 
Raumluftüberwachung wird natürlich aus-
geführt; aus strahlenschutztechnischen 
Gründen. 

(Neumann [Sachbeistand]: Kontinu-
ierlich?) 

- Sofern erforderlich: Ja. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Bitte! 

Brader (Einwender): 
Wir haben damals beim Zwischenlager 
ebenfalls eine Raumluftüberwachung ge-
fordert. Sie ist aber nicht gekommen. Ich 
meine, dass wir sie auch hier haben soll-
ten. Das Investitionsvolumen ist ja enorm 
groß. Eine Raumluftüberwachung kann 
aber nicht so teuer sein. Es beruhigt 
schon, zu wissen, ob im Raum selber et-
was passiert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Eine direkte Antwort dazu, Herr 
Müller-Dehn. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
In dem Raum LUnA erfolgt kein Umgang 
mit offenen radioaktiven Stoffen. 

(Lange [Einwender]: Das habe ich 
nicht verstanden!) 

- Gern auch etwas lauter: Im LUnA findet 
kein Umgang mit offenen radioaktiven 
Stoffen statt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Die Dame dort hinten! 

(Lange [Einwender]: Direkt zu dieser 
Aussage!) 

- Ladies first! Die Dame meldet sich schon 
seit ganz langer Zeit. Bitte! 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Ich stelle hiermit den Antrag auf eine 
Raumluftüberwachung für das LUnA. Auch 
wenn keine Radioaktivität gegeben ist, 
habe ich immer noch Zweifel, ob die Cas-
toren im Laufe der Laufzeit die Dichtheit 
haben. Ich möchte die Sicherheit haben, 
dass dort eine Kontrolle erfolgt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Müller-Dehn, eine kurze 
Antwort! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Der Antrag ist so, wie wir ihn gestellt ha-
ben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich darf erwähnen: In dieses Lager kom-
men keine Castoren. - Herr Lange, bitte! 

Lange (Einwender): 
Herr Müller-Dehn, wir merken es schon, 
wenn Sie eine Frage nicht beantworten, 
sondern nur den Anschein erwecken, sie 
zu beantworten, aber etwas ganz anderes 
ausführen als das, wonach gefragt wurde. 

Herr Brader hat definitiv nach einer Raum-
luftüberwachungsanlage gefragt, ob sie 
vorgesehen ist oder nicht. Ihre Antwort 
bestand darin, auszuführen: Wir handha-
ben dort keine offene Radioaktivität. 

Ich weise darauf hin, dass wir alle in der 
Lage sind zu erkennen, dass Sie unterstel-
len, dass der Umstand, dass die Radioak-
tivität in geschlossenen Behältern ver-
wahrt wird, logisch auch unterstellt, was 
logisch nicht darin enthalten ist, dass die-
se Behälter sicher und dicht sind und 
nichts - unter keinen Umständen - nach 
außen gelangen kann. Das kann doch so 
nicht richtig sein; zumindest nicht voraus-
setzungslos. Sie sagen: Wir verwenden 
Behälter, die als dicht definiert sind. Dann 
unterstellen Sie weiter, dass sich die Welt 
nach den Gesetzen der Juristerei verhält, 
was nachweislich aber nicht so ist. Ma-
schinen ist es untersagt, zu explodieren. 
Sie tun es aber trotzdem ab und zu. Vieles 
ist untersagt, was trotzdem passiert. Wir 
müssen uns auf die Wirklichkeit einstellen. 

Es geht um einen Raum, in dem Dinge ge-
lagert werden sollen, von denen Gefahren 
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ausgehen können. Wenn sie sich nicht so 
verhalten, dass sie sich Ihren juristischen 
Regeln fügen, dann werden wir Dingen 
ausgesetzt, die uns nicht egal sein kön-
nen, weil sie Einfluss auf unsere Gesund-
heit nehmen können. 

Die Frage zielte darauf, ob Sie Anlagen 
vorgesehen haben, die - sollte so etwas 
passieren - signalisiert werden, ob also 
Messgeräte zum Einsatz kommen, die die 
Raumluft überwachen, wenn trotz Ihrer 
Vorhaben dort etwas in die Raumluft ge-
langt. Das ist eine eindeutige Frage. Sie 
müssen Sie mit Ja oder Nein beantworten, 
Sie dürfen aber nicht darum herumreden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Vielleicht ganz kurz eine 
Präzisierung zu dem, was Herr Lange 
meinte. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zur Präzisierung: Eine Raumluftüberwa-
chung ist nicht beantragt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Schönberger hatte sich schon länger 
zu Wort gemeldet. 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Es mag ja sein, dass das nicht beantragt 
ist. Ich stelle hiermit den Antrag an die 
Genehmigungsbehörde, dies im Geneh-
migungsbescheid so vorzusehen. Ich ver-
weise darauf, dass im Lager für radioakti-
ve Abfälle in Stade, das 2007 errichtet 
worden ist, sowohl eine gerichtete Luftfüh-
rung als auch Messeinrichtungen beste-
hen. Es ist nicht einzusehen, wieso das 
Lager für radioaktive Abfälle, das hier am 
Standort Unterweser errichtet wird, diese 
gerichtete Luftführung und Messeinrich-
tungen nicht hat, obwohl es später errich-
tet wird als das Lager in Stade. Das Mini-
mum ist, dass man die gleichen Anforde-
rungen einhält wie bei anderen neu ge-
bauten Lagern, wobei es eigentlich darum 
geht, die Sicherheit laufend zu erhöhen 
und nicht den Standard abzusenken. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Frau Schönberger, Sie 
brauchen keinen Antrag zu stellen. Des-
wegen sitzen wir hier. Sie haben die Ein-

wendung vorgebracht, dass das gemacht 
werden soll, und das prüfen wir. 

Das Wort hat nun Herr Luers. 

Luers (Einwender): 
Ich möchte Sie bitten, dann, wenn die Leu-
te von E.ON falsche oder unpassende 
Antworten geben, gleich von sich aus 
nachzufragen und die Antworten so nicht 
zu akzeptieren. Nur ein Beispiel von au-
ßerhalb der Atomsachen. Wenn jemand 
fragt: „Wo geht es zum Bahnhof?“ und zur 
Antwort bekommt: „Es ist 10.30 Uhr“, soll-
ten Sie sofort sagen, dass Sie das nicht 
akzeptieren, und sofort nachfragen, damit 
wir Einwender das nicht erst lange einfor-
dern müssen. Die letzte Antwort war ge-
nau im Sinne von „Bahnhof und Uhrzeit“. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir werden uns bemühen, dass präziser 
auf die Fragen geantwortet wird. - Gibt es 
noch Wortmeldungen? 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
In den Unterlagen haben Sie dargestellt, 
wie die Behältnisse gelagert werden kön-
nen. Sie haben einen Containertyp ange-
führt, der fünffach - über 7 m Höhe - über-
einander gestapelt wird. Wenn ich daran 
denke, wie ich mit meinen Kindern im 
Spielzimmer Bausteine aufeinander baue, 
dann habe ich schon die Angst, dass sol-
che Behältnisse einstürzen oder umfallen, 
etwa wenn der Kran zu früh loslässt. Da-
her finde ich es schon gerechtfertigt, dass 
man eine Überwachung der Räumlichkei-
ten vorsieht, damit man für den Fall, dass 
einmal ein solcher Stapel umfällt und be-
schädigt wird, reagieren kann. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gleich dazu, Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Bevor ich Herrn Adler um Ausführungen 
zur sicheren Handhabung bei der Lage-
rung bitte, vielleicht nur der klare Hinweis 
darauf, dass andersartige Abläufe wie der, 
den Sie gerade angesprochen haben, in 
der Ereignisanalyse berücksichtigt sind. - 
Im Übrigen nun Herr Adler, bitte! 
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Adler (Antragstellerin): 
Die im Sicherheitsbericht dargestellten 
Stapelhöhen sind für diese Container üb-
lich und ausgelegt. Ein Umfallen der Sta-
pel könnte in einem Erdbebenfall und auch 
beim Anfahren des Kranes passieren. Bei 
dem Kran ist das aber ausgeschlossen, 
weil er punktgenau anfährt. Was den Erd-
bebenfall angeht, so sind die Stapel erd-
bebensicher aufgestellt. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es noch andere Be-
merkungen zur Lüftung? 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich habe noch eine Frage zu dem Punkt 
davor und hätte das gerne von der Ge-
nehmigungsbehörde bestätigt bekommen. 
Es ging um die Raumluft und die techni-
sche Anlage zur Überwachung möglicher 
Veränderungen der Luft; so sage ich ein-
mal ganz neutral. 

Sie sind doch sicherlich in der Lage, in 
Form von Nebenbestimmungen im Ge-
nehmigungsbescheid unter Umständen 
die Sicherheit zu fordern, auch wenn, wie 
Herr Müller-Dehn immer wieder betont, 
das nicht beantragt worden ist. 

Ich habe gestern gelernt, dass ein solcher 
Genehmigungsbescheid nicht mit Bedin-
gungen verbunden werden kann. Aber ich 
denke, dass in Form von Auflagen oder 
anderen Nebenbestimmungen, wenn Sie 
dies als Genehmigungsbehörde für erfor-
derlich halten, ein solcher Zusatz im Ge-
nehmigungsbescheid formuliert wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Schreier dazu! 

Dr. Schreier (MU): 
Sie haben hier den Betreibervortrag ge-
hört. Selbstverständlich wird die Behörde 
unabhängig prüfen, inwieweit potenzielle 
Emissionen und Ableitungen flüchtiger ra-
dioaktiver Stoffe zu unterstellen sind, und 
zwar sowohl im normalen Betrieb als auch 
natürlich im Rahmen von Ereignissen. 

Ausgehend davon werden diese Ergeb-
nisse an den entsprechenden Werten der 
Strahlenschutzverordnung gemessen. In 
Abhängigkeit davon wird die Behörde fest-

legen, inwieweit Raumluftüberwachungen 
bzw. Festlegungen zum Lüftungssystem 
vorzusehen sind. 

Da ist, wie gesagt, eine Prüfung, die wir 
unabhängig durchführen, und zwar auch 
unabhängig von dem Betreibervortrag. Der 
Betreiber trifft eine Aussage und sagt: Wir 
kommen zu dem Ergebnis, dass wir das 
nicht brauchen. - Wir werden uns aber na-
türlich davon überzeugen, ob dem so ist 
oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, 
werden wir der Sache Rechnung tragen. - 
Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Vorhin sagte Herr Adler, es könne nicht zu 
einem Umfallen kommen, weil der Kran 
punktgenau ansteuert. Das schließt aber 
nicht aus, dass die Steuerung einmal 
durch technisches oder menschliches 
Versagen nicht funktioniert. Dann kann es 
durch den Kran eben doch zu einem Um-
fallen kommen. Auch für einen solchen 
Fall muss Vorsorge getroffen werden; 
auch für den Fall, dass ein Stapel umkippt. 
Er kann nicht ausschließen, dass der Sta-
pel umkippt. Das ist ein ganz gewaltiger 
Fehler in der Planung der Abläufe. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich möchte Sie bitten, dazu Stel-
lung zu nehmen, Herr Müller-Dehn. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte noch einmal Herrn Adler um eine 
Klarstellung. 

Adler (Antragstellerin): 
Wir gehen natürlich davon aus, dass das 
nicht passieren kann. Gleichwohl - Sie ha-
ben es gesagt - ist es durchaus möglich. 
Deshalb haben wir in der Ereignisanalyse 
untersucht, was die Auswirkungen eines 
solchen Absturzes sein könnten. Wir ha-
ben die radiologischen Auswirkungen be-
wertet. Das steht auch im Sicherheitsbe-
richt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Meyer-Ott! 
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Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Wir hatten als Arbeitskreis Wesermarsch 
auf den Seiten 19 bis 20 Ausführungen 
zum LUnA gemacht. Bei Punkt 8 - das ist 
doch noch auf Seite 21 - ist zur Frage der 
Raumluftüberwachung dargestellt, dass 
wir eine messtechnische Überwachung 
einfordern. Das möchte ich hier noch ein-
mal bestätigen. Es gibt keinen Anlass, von 
diesem Einwand Abstand zu nehmen. 

Sie haben vorhin selber - ich glaube, das 
war Herr Fieber - zu dem Lüftungssystem 
erwähnt, dass Sie als Behörde bereit 
sind - - - 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Schreier! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Wer war das? - Sie haben ausgeführt, 
dass Sie bereit sind, das zu überdenken 
und haben dazu auch Ausführungen ge-
macht. 

Auch wenn man die Ausführung macht: 
„Offene radioaktive Stoffe werden dort 
nicht gelagert“, werden dort doch radioak-
tive Stoffe gelagert. Wir können den Be-
griff „offen“ weglassen. Radioaktive Stoffe 
sind dort. Von daher ist eine hinreichende 
Sicherung vorzusehen. Wir können an Sie 
als Behörde nur appellieren, Präziesheit 
auch in Ihrer Genehmigung vorzusehen, 
die von E.ON ausdrücklich nicht vorgese-
hen ist. - Das nur noch einmal zur Präzi-
sierung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wir nehmen das mit. Das 
ist auch Gegenstand der weiteren Prü-
fung. - Jetzt noch einmal Frau Stickan! 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Sie können nicht ausschließen, dass die 
Behälter in der entsprechenden Weise 
umfallen. Wir haben im Moment in Nieder-
sachsen auch das Thema Fracking. Ich 
halte es für möglich, dass infolge dieser 
Verfahren Versackungen stattfinden kön-
nen, die so nicht vorhersehbar sind. Wie 
auch immer: Ich halte es für sinnvoll, dass 
man darauf achtet, dass das technisch 
ausgeschlossen ist. 

Außerdem befinden wir uns auch noch in 
einem Hochwassergebiet. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Das nehmen wir mit. Das wird 
geprüft. - Jetzt ist Herr Neumann an der 
Reihe. 

Neumann (Sachbeistand): 
Noch einmal kurz zur Raumluftüberwa-
chung. Wie Herr Meyer-Ott bereits ausge-
führt hat, ist die Raumluftüberwachung 
sowohl aus Vorsorgegründen als auch aus 
Beweissicherungsgründen für uns absolut 
erforderlich, und dies insbesondere des-
halb, weil offenbar auch Behälter eingela-
gert werden, die keine spezifizierte Dicht-
heit im Sinne der Konrad-Endlagerungs-
bedingungen haben, womit dort auch  
Emissionen erfolgen können. 

Zum anderen wird keine Begrenzung der 
Zwischenlagerdauer beantragt, wobei 
auch die Frage wäre, ob sie überhaupt 
einhaltbar wäre. Da die Zwischenlagerung 
im Moment auf nicht festlegbare Zeit erfol-
gen muss, ist auch dies ein Punkt: Wenn 
man aus Erfahrung lernen will, wie sich 
Abfallgebinde verhalten und was sich alles 
in Abfallgebinden an chemischen Reaktio-
nen abspielt, dann sollte man hier auch 
aus Vorsorgegründen eine solche mess-
technische Überwachung der Raumluft 
durchführen. 

Eben wurde gesagt, spezifizierte Dichtheit 
gebe es nur bei Castorbehältern. Richtig 
daran ist, dass die spezielle spezifizierte 
Dichtheit von 10-8 Pascal sowieso für sol-
che Abfälle hier nicht gefordert ist. Aber 
sehr wohl gibt es auch nach den Konrad-
Endlagerungsbedingungen Behälter mit 
spezifizierter Dichtheit, an die höhere An-
forderungen gestellt werden als solche, 
die diese nicht haben. Das ist u. a. nach-
zulesen unter 5.1 der Endlagerungsbedin-
gungen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Das ist hier angekommen und 
protokolliert. - Gibt es zu diesem Tages-
ordnungspunkt noch Wortmeldungen? 

Brader (Einwender): 
Ich wollte noch auf Folgendes hinweisen. 
Wir Landwirte sind nicht unbedingt ängst-
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lich, aber wir sind gebrannte Kinder. In 
den 80er-Jahren haben wir in Nordenham 
erleben müssen - damals hieß die Bleihüt-
te noch Preussag -, dass sich zwar eine 
Filteranlage in dem Schornstein befand - 
die haben gesagt: Euch kann nichts pas-
sieren -, diese Filteranlage aber kaputt 
gegangen ist. Auf einmal hat man sich 
gewundert, dass die Tiere tot umgefallen 
sind. Es ist ein mehrere Kilometer großer 
Kreis gezogen worden, in dem kein Milch-
vieh mehr gehalten werden darf. 

Die Technik bringt uns zum Teil um unse-
re Existenz, wenn sie nicht funktioniert. 
Darauf möchte ich hier noch einmal drin-
gend hinweisen. Das hier ist ein hoch sen-
sibles Gebiet. Hier wird Milchviehhaltung 
betrieben. Hier ist Grünlandgebiet. An-
derswo gibt es nicht so hoch sensible Ge-
biete, die um Kraftwerke umzu liegen. Ich 
wüsste nicht, dass wir in Deutschland 
noch einmal ein solches Gebiet haben. 
Das hier ist einmalig. Man kann ruckzuck 
unsere Existenzen zerstören. 

Denken Sie nur an die Haftungsfrage. Das 
war damals mit der Preussag ein Riesen-
kampf, wie die Landwirte, die nicht mehr 
melken dürfen, entschädigt werden. Die 
Haftungsfrage ist für uns enorm wichtig. 
Das war das, was ich dazu noch sagen 
wollte. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Die Haftungsfrage haben 
wir als extra Tagesordnungspunkt vorge-
sehen. Sehen Sie mir das als jemandem, 
der über 60 ist, nach, ich weiß nicht - - - 
Entschuldigung! Das ist 10.4.2. Dort wird 
das detailliert diskutiert. 

Gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt 
noch Wortmeldungen? - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Ich habe doch noch einen Aspekt. Ich 
weiß nicht, ob Sie auch den noch für 
nachher vorgesehen haben. Es geht um 
die Frage A380 und Nachfolger sowie 
Panzerfaust und andere Angriffswaffen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Tagesordnungspunkt 8. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Das haben Sie dort ausdrücklich vorgese-
hen? - Ich hatte das, glaube ich, schon 
vorhin gefragt. Sie sprachen eben von 
Menschen über 60. Vielen Dank! Das ge-
be ich zurück. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gut. - Noch einmal die Frage: Gibt es zu 
diesem Tagesordnungspunkt noch Wort-
meldungen? - Dann würde ich ihn schlie-
ßen und zum nächsten kommen. - Herr 
Lange, bitte! 

Lange (Einwender): 
Ehrlich gesagt: Sie sagen, die Tagesord-
nung ist sozusagen unveränderlich so, 
und wir müssen das so machen. Ich habe 
den Eindruck - - - Ich bin also ziemlich 
desorientiert. Es ist eben was zum Thema 
Laufzeit beispielsweise gesagt worden, 
und zwar in Form eines Nebensatzes, 
nämlich es ist keine Laufzeitbegrenzung 
beantragt. Andererseits steht aber hier de-
finitiv unter Betrieb der Punkt 3.2.1, Lauf-
zeit. Haben wir den schon erreicht? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Nein! 

Lange (Einwender): 
Aber da kommen wir noch hin? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Der kommt jetzt noch. 

Lange (Einwender): 
Ich frage nur deswegen: Das ist für mich 
ganz klar ein Thema, was ich hier anspre-
chen werde. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das dürfen Sie auch. 

Lange (Einwender): 
Also ist das jetzt - - - 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wenn ich den jetzigen Tagesordnungs-
punkt schließen dürfte, könnten Sie sofort 
dazu reden. 
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Lange (Einwender): 
Ich habe im Moment den Überblick dar-
über verloren, an welchem Tagesord-
nungspunkt Ihrer Liste wir jetzt im Moment 
sind. Also einer unter 3. Das ist mir schon 
klar. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Der nächste Tagesordnungspunkt, nach-
dem wir die Luftfilterung abgeschlossen 
hätten, wäre 3.2.1, Laufzeit. 

Lange (Einwender): 
Ach so. Okay. Soll ich da direkt weiterma-
chen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Rein formal müsste ich jetzt fragen: Gibt 
es zu dem Punkt Luftfilterung noch An-
merkungen? - Das ist der Fall. Bitte schön! 

Frau Mathiszig (Einwenderin): 
Ich habe noch eine Frage an Herrn Adler. 
Er hat gesagt, im Sicherheitsbericht, Seite 
101, sind alle Behälter aufgezählt. Dazu 
habe ich eine Verständnisfrage. Behälter: 
1, 1 a, 2 und 7. Dort steht nicht „Konrad-
Container“. Bedeutet das, dass dort später 
in einen Konrad entsprechenden Contai-
ner neu verpackt werden muss? Wenn 
das gemacht werden müsste, wo wird das 
später gemacht, also das Inventar heraus-
genommen und dann frisch verpackt?  
Oder habe ich nur falsch verstanden, dass 
man nur darauf wartet, dass das noch für 
Schacht Konrad zugelassen wird? 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Konkrete Frage, direkt an die Antragstelle-
rin weitergeleitet! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Gönnen wir dem Kollegen Adler bitte ei-
nen kleinen Moment, um die entsprechen-
de Seite aufzuschlagen, und dann möchte 
ich ihn um Erläuterung bitten. 

Danke. 

Adler (Antragstellerin): 
Bei mir ist nur die letzte Zahl hängen ge-
blieben: 7. Welche können Sie noch sa-
gen? 

Frau Mathiszig (Einwenderin): 
Überall dort, wo nicht „Konrad-Container“ 
steht: 1, 1 a, 2 und 7. 

Adler (Antragstellerin): 
Diese Tabelle ist vollumfassend, was wir 
im LUnA einlagern werden. Dort sind na-
türlich auch die Behältnisse aufgelistet, die 
zur Pufferlagerung vorgesehen sind. 

Frau Mathiszig (Einwenderin): 
Darf ich noch etwas nachfragen? - Muss 
nachher noch umverpackt werden oder 
nicht? Und dann: Wo? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Müller-Dehn, noch einmal direkt da-
zu! Das kommt zwar noch. Aber ich den-
ke, man kann das mit einem Satz erst 
einmal anreißen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Das ist genau der Punkt, der angespro-
chen worden ist. Herr Adler hat es erläu-
tert. 

Unter 3.2.3 haben wir den Punkt Pufferla-
gerung. Es ist ein anderes Thema, wie wir 
mit der Pufferlagerung umgehen. Da wir 
aktuell bei dem Punkt 3.2.1 sind, wäre 
mein Vorschlag, die Pufferlagerung - aber 
das obliegt natürlich der Verhandlungslei-
tung - geschlossen zu behandeln und jetzt 
nicht weiter in der Tagesordnung zu sprin-
gen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wenn Sie einverstanden sind, dann ma-
chen wir das so. Aber wir sind immer noch 
im Punkt Lüftung/Luftfilterung. - Bitte 
schön! 

Frau Mathiszig (Einwenderin): 
Wenn Herr Adler schon auf Seite 101 ver-
weist und ich frage, habe ich gedacht, 
dass das wohl zusammengehört.  

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielleicht hilft es, wenn Sie zu Gussbehäl-
tern und Betonbehältern einfach ein paar 
Angaben zur Präzisierung machen. Viel-
leicht ist das ja das Problem als solches. 
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(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Wo wird umgelagert? Das war 
die präzise Frage!) 

Ich darf Herrn Fieber das Wort erteilen. 

Fieber (MU): 
Wenn ich Frau Mathiszig richtig verstan-
den habe, dann hat sie auf Seite 101 die 
Spalten Nr.1, Gussbehälter Typ II, Nr. 1 a, 
Gussbehälter Typ II, und Nr. 2, Betonbe-
hälter, angesprochen, die nicht die Be-
zeichnung „Konrad-Container“ tragen. Sie 
hatten vorhin nur auf die Spalte 7, 20-Fuß-
Container, mit der Bemerkung hingewie-
sen, dass diese Behälter für die Pufferla-
gerung vorgesehen sind, sodass wir die-
sen Punkt eigentlich besser nachher be-
handeln sollten. Jetzt war die Frage, glau-
be ich, ob die Gussbehälter und die Be-
tonbehälter direkt Konrad-gängig wären, 
also endlagergerecht, oder ob man diese 
Behälter noch einmal umverpacken müss-
te. Wenn Sie dazu eine Auskunft geben 
könnten, die Ihnen, glaube ich, leicht fällt! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Präzise hierzu bitte Herr Adler! 

Adler (Antragstellerin): 
Eine kurze Antwort: Die müssen nicht um-
gepackt werden. Auch das sind Konrad-
gängige Behälter. Die gehen dann direkt in 
das Endlager. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - So schnell kann es gehen. 
Jetzt die Frage: Gibt es zur Luftfilterung 
noch Beiträge? 

Lange (Einwender): 
Unter der Voraussetzung, dass sich in 
späteren Zusammenhängen, z. B. unter 
der Überschrift Pufferlagerung, herausstel-
len sollte, dass es daraus notwendig wird, 
auf das Thema zurückzukommen - - - Wir 
behalten es uns also vor, das dann zu tun. 
Das gilt analog generell, immer. Es ist nur 
ein Problem, wenn Sie dann sagen: Nein, 
das haben wir schon abgeschlossen. - 
Das geht dann natürlich nicht. 

Es muss möglich sein, auf solche Dinge 
im Rücksprung zurückzukommen, wenn 
sich herausstellt, dass es thematisch er-
forderlich ist. Wenn Sie das dann nicht 

blocken - aus prinzipiellen Gründen: das 
geht nicht oder so -, haben wir damit kein 
Problem. Aber das muss möglich sein. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Ich frage jetzt: Gibt es 
noch Einwendungen zu dem Thema 
Technik/Luftfilterung? - Das ist nicht der 
Fall. Dann schließe ich diesen Tagesord-
nungspunkt und eröffne den Tagesord-
nungspunkt 

3.2 Betrieb 

3.2.1 Laufzeit 

Herr Lange hatte sich schon gemeldet. Bit-
te! - Ich bin wieder zu schnell. - Herr 
Schreier, bitte die Zusammenfassung der 
Einwendungen! 

Dr. Schreier (MU): 
Eingewendet wird, dass eine rechtlich ver-
bindliche Laufzeit, d. h. Betriebszeit für 
das LUnA, in der Genehmigung festzule-
gen ist. Es wird gefordert, die Laufzeit auf 
maximal 25 Jahre zu begrenzen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Kurz und knapp. Danke. - Gibt es dazu 
jetzt Wortmeldungen? - Herr Lange, bitte! 

Lange (Einwender): 
Wenn die Antragstellerin im Vertrauen auf 
Auskünfte seitens der Bundesregierung 
auf Schacht Konrad abstellt und daraus ih-
ren Honig saugt, dann ist dagegen nichts 
zu sagen. Wogegen eindeutig etwas zu 
sagen ist, ist aber, dass, wenn sich diese 
Spekulation als unzutreffend erweisen 
sollte, nicht wir auf diesem Schuldenberg 
sitzen bleiben möchten. 

Es wird immer davon gesprochen, es geht 
hier um die Errichtung eines Zwischenla-
gers, Zwischenlagers, Zwischenlagers. 
Wir wissen gemeinsam: Es gibt kein End-
lager. Ein Endlager ist eine Phrase. Das 
ist ein Wunschdenken, ein berechtigter 
Wunsch, der möge auch in Erfüllung ge-
hen. Aber es ist sehr umstritten, inwieweit 
die Möglichkeit dafür besteht, dass es da-
zu kommt. 

Wir möchten auf jeden Fall, dass in einem 
überschaubaren Zeitraum nicht nur das 
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Kraftwerk in einzelne Moleküle zerlegt 
wird, sondern auch, dass es hier vom Ort 
verschwunden ist. Das wollen wir in der 
Tat damit verbunden sehen, wenn hier et-
was unter der Überschrift „Das ist vor-
übergehend“ errichtet wird; im Übrigen: 
wie alles im Leben. Wir möchten, dass 
hier definitiv ein Endzustand erreicht wird, 
von dem wir wissen, wann das der Fall ist, 
als spätester Zeitraum. 

Das gilt auch im Hinblick darauf, dass die 
betroffene Gemeinde das Gebiet dort, was 
sie weiterhin nutzen möchte, u. a. für 
Zwecke, durch die sie Gewerbesteuerein-
künfte erzielen kann, wieder nutzen kann 
und dies auch vorher planen kann. Es 
geht um einen Zustand, mit dem man ent-
sprechend umgehen kann. 

Das so im Raum stehen zu lassen - frei-
händig - und dann hinterher zu sagen „Wir 
haben eine gültige Erlaubnis, die gilt für 
die Ewigkeit, und es steht im Ermessen 
des Antragstellers, zu sagen, wann das 
ist“: Damit kommen wir hier nicht raus. 
Das geht nicht! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Ich möchte die Antragstel-
lerin bitten, direkt dazu zu präzisieren. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hinsichtlich der Endlagersituation habe ich 
bereits vorgetragen, dass die Bundesre-
gierung angegeben hat, dass das Endla-
ger Konrad voraussichtlich im Jahr 2022 
zur Verfügung stehen werde. Die Bereit-
stellung von Endlagerkapazitäten ist im 
Atomgesetz klar geregelt. Die Verantwor-
tung hierfür trägt nicht der Betreiber. Das 
hat der Bund an sich gezogen und inso-
fern nach § 9 a des Atomgesetzes auch 
die Verpflichtung, zeit- und bedarfsgerecht 
Endlagerkapazitäten zur Verfügung zu 
stellen. 

Zu der Frage des sicheren Betriebs des 
LUnA, die davon erst einmal zu trennen ist 
und die gewährleistet ist, bitte ich Herrn 
Adler um Ausführungen. 

Adler (Antragstellerin): 
In den Empfehlungen der Entsorgungs-
kommission zur Zwischenlagerung von ra-
dioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer 

Wärmeentwicklung wird ausgeführt, dass 
zur Beherrschung der Langzeit- und Alte-
rungseffekte während der beantragten 
Nutzungsdauer des Zwischenlagers ein 
Überwachungskonzept vorzuliegen hat. 

(Lange [Einwender]: Etwas lauter für 
mich!) 

- Gerne. Geht es so? - Besser? 

(Lange [Einwender]: Wenn Sie näher 
an das Mikro rangehen, wird es lau-
ter! Aber wenn Sie weiter weg sind, 
wird es wieder leiser!) 

Bezüglich der Alterung sind die Ergebnis-
se aus regelmäßigen Begehungen, In-
spektionen und Prüfungen bei Gebäuden, 
technischen Einrichtungen und der gela-
gerten Abfälle übergreifend im Hinblick auf 
lang andauernde Entwicklungen auszu-
werten. Dabei kann zwischen austausch-
baren, z. B. Mess-, Überwachungs- und 
Meldeeinrichtungen, und nicht austausch-
baren Komponenten, wie dem Gebäude, 
unterschieden werden, weil das Alte-
rungsmanagement jeweils andere Ziele 
verfolgen muss. 

Liegen für einzelne sicherheitstechnisch 
relevante Komponenten keine ausrei-
chenden Erfahrungen aus eigenen oder 
vergleichbaren anderen Einrichtungen in 
Bezug auf ihre Alterungseigenschaften 
vor, sind gezielte komponentenspezifische 
Untersuchungen angezeigt. Dabei ist der 
Prüfumfang auf Basis der Alterungsein-
flüsse und der bekannten und vermuteten 
Alterungsmechanismen, z. B. Korrosion, 
Ermüdung, Abnutzung, und der erwarteten 
Ausfallrate festzulegen. 

Die Untersuchung auf Alterungsaspekte 
schließt mit einer Prognose über die in 
den folgenden zehn Jahren zu erwarten-
den Entwicklungen in der Einrichtung und 
bezüglich der darin gelagerten Abfälle ab. 

Der Betreiber eines Zwischenlagers für 
nicht wärmeentwickelnde Abfälle muss re-
gelmäßig alle zehn Jahre eine Sicher-
heitsüberprüfung für seine Einrichtung 
durchführen. 
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Die Einführung einer Sicherheitsüberprü-
fung ergibt sich sowohl aus Artikel 7 
Abs. 2 der Euroatom-Richtlinie zur nuklea-
ren Entsorgung als auch aus den soge-
nannten WENRA-Sicherheitsreferenznive-
aus, zu deren Umsetzung im nationalen 
Regelwerk und praktischer Implementie-
rung sich Deutschland als WENRA-Mit-
gliedstaat verpflichtet hat. 

In Deutschland wurde die Verpflichtung 
einer Durchführung einer Sicherheitsüber-
prüfung im § 19 a Abs. 3 AtG festge-
schrieben. Bei der Sicherheitsüberprüfung 
werden sicherheitstechnische und regula-
torische Abweichungen von den dann ein-
schlägigen Standards, Regeln und dem 
Stand der Technik identifiziert und bewer-
tet. Dabei identifizierte Änderungen bei 
technischen Prozessen, der Einrichtung 
und bei ihren Anlagenteilen, bei der be-
trieblichen Organisation, der technischen 
Entwicklung, aus der Betriebserfahrung 
sowie durch Alterung bei der Einrichtung, 
ihrer technischen Anlagenteile und der ge-
lagerten Abfälle werden hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Sicherheit überprüft 
und sicherheitstechnisch bewertet. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Meyer-Ott! 

Lange (Einwender): 
Stopp mal eben! 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Bist du die Verhandlungslei-
tung, oder was bist du hier?) 

- Moment mal! 

Sollte das jetzt eine Antwort auf meine 
Frage gewesen sein? Ich habe es nicht 
verstanden. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Verdammt noch mal! Das 
nervt aber allmählich!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich denke, das kann man - - - 

Lange (Einwender): 
Eins nach dem anderen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Lange, ich glaube, ich hatte Sie so 
verstanden - Ihre Frage war ziemlich ge-
rade heraus, wenn ich Sie richtig verstan-
den habe -: Gibt es einen Antrag zur zeitli-
chen Begrenzung der Laufzeit? 

Lange (Einwender): 
Von unserer Seite als Einwender wird 
ganz klar und absolut Wert darauf gelegt, 
dass es einen Schlussstrich in zeitlicher 
Hinsicht gibt, egal, was aus Konrad wird 
und auch sonst was. Es kann nicht sein, 
dass das Ende des Standortes, wo das 
Kraftwerk gestanden hat - - - Da soll auch 
in Zukunft etwas passieren und auch kön-
nen. Da soll nicht nur was abgebrochen 
und beendet werden. Da soll auch was 
Neues möglich sein und die Zeit weiterge-
hen. Auch darauf haben wir einen An-
spruch. Auch die Gemeinde, auch der 
Kreis sind Eigentümer, die auch da im 
Hinblick auf Artikel 14 Rechte haben. Das 
haben nicht nur die privaten Eigentümer 
wie E.ON, auch die Allgemeinheit, wir alle 
haben solche Ansprüche. 

Von daher fordern wir, dass der Antrag-
steller in seinem Antrag bei uns nicht bis - 
das überspitzt - in alle Ewigkeit hin fest-
schreibt: Da kommt der Abfall hin, und da 
bleibt er, bis irgendwo anders was pas-
siert. - So geht es nicht! Wenn woanders 
nichts passiert, muss es zu einem festge-
legten Zeitpunkt hier definitiv ein Ende ha-
ben. Dann müssen Sie Ihr Zwischenlager 
woanders machen. 

(Zurufe) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Meyer-Ott, erst einmal! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich habe mich jetzt wieder beruhigt. 

Es geht, Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren, darum: In der Sammelein-
wandsliste - - - Wenn wir von „wir“ reden, 
dann kann ich das für den Arbeitskreis 
Wesermarsch, für die Biologische Schutz-
gemeinschaft Hunte Weser-Ems und für 
mich selbst darlegen. 
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In unserer 32-seitigen Arbeitskreis-Weser-
marsch-Stellungnahme haben wir zu die-
sem Punkt keine Aussagen gemacht. Aber 
in der Sammeleinwandsliste ist das unter 
dem Punkt, der jetzt aber zutrifft - ich hatte 
schon vorhin darauf hingewiesen -, näm-
lich: Eine verbindliche Festlegung der 
Laufzeit für das LUnA fehlt. - Ich möchte 
jetzt als Aspekt für den Arbeitskreis We-
sermarsch und für die Biologische Schutz-
gemeinschaft Hunte Weser-Ems nachho-
len und zu Protokoll geben, dass man das 
abprüfen möge. 

Jetzt müssen wir einen Gesichtspunkt da-
bei besonders berücksichtigen. Deswegen 
habe ich mich eben so aufgeregt, weil das 
in dem Argument nicht auftauchte: Was 
passiert, wenn Schacht Konrad - das wis-
sen wir - erst sehr viel später oder über-
haupt nicht in Nutzung genommen werden 
kann? Was passiert dann? 

Dann wird die Diskussion, die im Augen-
blick bundesweit stattfindet, in der Form 
eine Rolle spielen, dass man dann sagt: 
Wo will man denn diese Stoffe lagern? Will 
man sie zentral - vielleicht auf dem Mars, 
um die Perversion besonders auszudrü-
cken - oder in Sibirien oder wo lagern,  
oder will man sie - jetzt als Beispiel - zen-
tral in Niedersachsen an einer Stelle la-
gern? 

Dazu ist unsere Position - ich sage aus-
drücklich „unsere Position als Initiativen 
und als der anerkannte Naturschutzver-
band - die, dass wir sagen: Das, was an 
dem Standort anfällt, muss auch an dem 
Standort gelagert werden können. Diese 
Frage können Sie als Genehmigungsbe-
hörde zurzeit nicht klar beantworten, weil 
das von anderer Seite herkommt. 

E.ON wird versuchen, Einfluss darauf zu 
nehmen. Es ist legitim, dass man als be-
troffener Antragsteller versucht, darauf 
Einfluss zu nehmen. Aber Sie als Behörde 
sollen das neutral gestalten. Wie wollen 
Sie das jetzt gestalten? - Wir können nur 
appellieren, dass Sie das in der Form in 
der Genehmigung vorsehen, dass dann 
eine Laufzeit für dieses Zwischenlager tat-
sächlich begrenzt werden muss. Aber da-
bei geht es auch um die Frage, dass die 

Zugänglichkeit des Endlagers geklärt sein 
muss. 

Ich muss zugeben: In vielen Punkten wür-
de ich lieber an Ihrer Stelle eine Entschei-
dung fällen. Aber dafür möchte ich die 
Entscheidung nicht für Sie fällen, weil das 
im Augenblick schwierig ist. Ich bitte Sie, 
das im hinreichenden Maß in Ihrer Ent-
scheidung zu berücksichtigen. 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Auf den Mars werden wir es 
nicht schicken. Denn er bringt bekanntlich 
die verbrauchte Energie sofort zurück. 
Deswegen ist das nicht wirklich eine Lö-
sung. 

Was die Laufzeit angeht, kann Herr 
Schreier ein paar Ausführungen machen. 
Ich denke, dann wird das vielleicht ein 
bisschen klarer. 

Dr. Schreier (MU): 
Sie haben recht, Herr Meyer-Ott: Das ist 
ein auch in die Zukunft gerichtetes schwie-
riges Thema. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der 
Gesetzgeber eine zeitliche Begrenzung 
nur für die Aufbewahrung von Kernbrenn-
stoffen in kerntechnischen Anlagen gemäß 
§ 6 Abs. 5 des Atomgesetzes ausdrücklich 
geregelt hat.  

Grundsätzlich gilt aber, dass Genehmi-
gungen nach § 17 des Atomgesetzes be-
fristet werden können. Eine Befristung 
käme in Betracht, wenn es aus fachlichen 
Gründen erforderlich wäre. Inwieweit zur 
momentanen Zeit aus fachlichen Gründen 
eine Befristung des LUnA erforderlich sein 
könnte, kann aber erst anhand der Ergeb-
nisse der durchzuführenden Prüfungen 
der Antragsunterlagen ermittelt werden. 

Festzuhalten ist aber auch - ich glaube, 
das trifft genau den Punkt, den Sie jetzt 
noch einmal angesprochen haben -, dass 
auch bei einer unbefristet erteilten Ge-
nehmigung nachträglich Eingriffsmöglich-
keiten bestehen, z. B. durch den Erlass 
von Anordnungen oder nachträglichen 
Auflagen. Einer Änderung des Standes 
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von Wissenschaft und Technik kann auch 
nach Erlass einer Genehmigung Rech-
nung getragen werden. Das heißt, wenn 
man eventuell längerfristige Prozesse ins 
Auge fasst, wird über diese Eingriffsmög-
lichkeiten sichergestellt, dass auch weiter-
hin dem Stand von Wissenschaft und 
Technik Rechnung getragen wird. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Bitte! 

Wieting (Einwender): 
Mein Name ist Horst Wieting. Ich bin Ein-
wender. 

Etwas Allgemeines: Ich bin froh, dass der 
Antragsteller den Rückbau des Kernkraft-
werkes beantragt hat. Dazu gehört zum 
Verständnis auch die Errichtung der  
LUnA-Halle. Aber allgemein ist das Pro-
blem die Laufzeit. Ich habe mit Wohlwollen 
vernommen, dass man sagen könnte, 
dass die Laufzeit auf 25 Jahre begrenzt 
ist. Das wäre ein Signal für die Bevölke-
rung hier in Rodenkirchen und auch in 
Stadland. 

Der Rückbau wird in der Bevölkerung 
mehrheitlich akzeptiert. Aber man möchte 
auch eine klare Darstellung in Bezug auf 
die Laufzeit. Vorher, vor Jahren, wurde 
das Zwischenlager mit einer Laufzeit von 
40 Jahren genehmigt, wovon schon eine 
ganze Menge Zeit abgelaufen ist. Ich habe 
den Antrag gestellt, die Laufzeit zu be-
grenzen. Und damit möchte ich auch 
schließen. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Das ist in das Protokoll 
aufgenommen, und das werden wir prü-
fen. 

Frau Köncke hat sich gemeldet. 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Das LUnA ist im Grunde genommen das 
Zwischenlager für die schwachradioakti-
ven Abfälle aus dem Abbau des KKU. 

Demnach besteht überhaupt nicht die 
Notwendigkeit, daraus ein Endlager zu 
machen. Insofern möchte ich den schrift-
lich vorgelegten Einwand hier noch einmal 
vortragen und ergänzen und Sie als Ge-
nehmigungsbehörde bitten, von § 17 des 
Atomgesetzes, wie gerade vorgetragen, 
Gebrauch zu machen und die Laufzeit, al-
so den Zeitrahmen für den Betrieb des 
vorhandenen sowie des neuen Zwischen-
lagers verbindlich auf 25 Jahre festzuset-
zen, um so eine Endlagerung der dort ge-
lagerten Abfälle zu unterbinden, weil wir 
dies ablehnen. 

Das möchte ich auch stellvertretend für 
Frau Ina Korter aus Butjadingen vortragen, 
die gesagt hat, dass in den Antragsunter-
lagen keinerlei Angaben über eine Laufzeit 
zu lesen und beantragt worden sind, also 
keine Angaben, die die Laufzeit begren-
zen. Deshalb ist zu befürchten, dass ohne 
eine Laufzeitbegrenzung ein Endlager für 
radioaktive Abfälle und Abbruchrückstän-
de aus dem KKU ermöglicht wird. Auch 
hier ist vorzutragen, dass sich die Ge-
meinde Butjadingen insofern für eine Fest-
legung einer verbindlichen maximalen 
Laufzeit von 25 Jahren für das LUnA 
durch die Genehmigungsbehörde aus-
spricht. 

Ich denke, dass Sie die Sorgen der Bevöl-
kerung, die mit dem Lager später hier le-
ben muss, ernst nehmen sollten und inso-
fern, wie gerade gesagt, von § 17, nämlich 
der Befristung für das Lager, Gebrauch 
machen sollten. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Wir nehmen das ernst, 
und das ist als Thema protokolliert. - Frau 
Stickan! 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Ich möchte mich diesen Ausführungen an-
schließen. Auch ich beantrage hiermit ei-
ne Festlegung der Befristung des Zwi-
schenlagers. Denn ich habe auch aus den 
Ausführungen von Herrn Adler herausge-
hört, dass hier keine Zeit angegeben ist, 
und ich möchte hier auf keinen Fall ein 
Endlager haben. 
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Zudem beantrage ich den Ausschluss von 
weiteren Fremdeinlagerungen von außer-
halb. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Angekommen. Aber wie schon gesagt: Sie 
brauchen hier keinen Antrag zu stellen. 
Die Tatsache, dass Sie das vorbringen, 
heißt für uns, dass es für uns ein ver-
pflichtendes Thema zur Prüfung ist. 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Gut. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Deswegen führen wir den Erörterungster-
min hier durch. Ein Antrag ist also nicht 
notwendig. Wenn Sie das sagen, dann 
kommt das hier schon an. Aber das ist nur 
eine Formalie. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Das Zwischenlager ist befristet. Ich meine, 
wir sollten im Auge haben, dass die Frei-
gabe für Nachfolgeobjekte mit dieser Be-
fristung des Zwischenlagers vorgezeichnet 
ist. Es sollte nicht so sein, dass dann das 
LUnA steht, sondern man muss im Auge 
haben, dass diese Termine miteinander in 
einem Zusammenhang stehen. Das heißt, 
mit dem Ablauf der Frist für die Zulässig-
keit des Zwischenlagers - das ist nämlich 
auch nicht von Konrad abhängig oder 
sonst was - muss auch LUnA sein Ende 
finden und darf nicht noch die Flächen 
blockieren. 

Es geht nicht zuletzt auch um die wirt-
schaftliche Situation der Milcherzeugung, 
die damit zu kämpfen hat, wenn irgendwo 
etwas passiert, dass unsere Produkte aus 
unserem Raum ein Stigma haben - sie 
kommen aus belasteten Gebieten usw. - 
und einem Vermeidungsverhalten unterfal-
len. Das muss also sein Ende finden. Das 
muss definitiv so sein. Wir können damit 
nicht auf Dauer leben. Das ist ausge-
schlossen. Sie sollten sich klar dazu be-
kennen, dass das bei Ihrer Antragsbear-
beitung hier das Ziel ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. Das ist angekommen. - Herr 
Brader! 

Brader (Einwender): 
In puncto Laufzeit: Herr Wieting sagte 
eben, für das Standortzwischenlager be-
steht die Laufzeit von 40 Jahren. Wenn ich 
das damals richtig verstanden habe, be-
stehen die 40 Jahre dann, wenn der letzte 
Behälter hineinkommt. 

(Zuruf: Der Erste!) 

- Oder der Erste. Okay.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wenn der Erste hineinkommt. 

Brader (Einwender): 
Auch so, wenn der Erste hineinkommt. 
Okay. Dann habe ich das damals falsch 
mitbekommen. Dann gilt das jetzt hier für 
die Laufzeit für LUnA genauso. Nicht dass 
es nachher heißt: Der letzte Behälter ist 
drin, und dann plus 25 Jahre. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Es wäre genauso. - Die Frage in die Run-
de: Gibt es zu dem Komplex Laufzeit noch 
Wortmeldungen? - Bitte schön! 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
Die Laufzeit ist noch falsch. Das sollte 
man mit dem Zwischenlager gleichsetzen, 
indem man es auf 27 Jahre setzt. Dann 
hätte man gleichgezogen. 

Wenn Sie annehmen, dass die Behältnis-
se nicht so stark beanspruchbar sind, weil 
für die schwachradioaktiven Stoffe leichte-
re Behältnisse genommen werden, würde 
ich schon vorschlagen, dass man das be-
grenzt, um das Lager nicht überzustrapa-
zieren. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. Ist angekommen. - Herr 
Obermair, bitte! 

Obermair (Einwender): 
Eigentlich ist es ein Statement und keine 
Frage. 

Tatsächlich ist es ganz klar so, dass das 
Zwischenlager länger als 40 Jahre Be-
stand haben wird, also das für die Casto-
ren. Denn es ist völlig unklar, wohin das 
Endlager kommt. 
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Wenn man hier das LUnA zeitlich begren-
zen will, aber dennoch das Zwischenlager 
weiterbesteht, wird man hier nicht so 
schnell zu einer grünen Wiese kommen, 
wie viele Leute vermuten. 

Das war ein Statement und keine Frage. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich vermute, da haben Sie nicht ganz un-
recht. - Herr Lange, wollten Sie noch et-
was sagen? - Bitte! 

Lange (Einwender): 
Wenn es um die Befristung und den Aus-
laufzeitpunkt des Zwischenlagers, wie es 
genehmigt ist - ab Einlagerungsbeginn 
40 Jahre aufwärts - geht, dann ergibt das 
einen fixen Zeitpunkt. Danach ist das Ding 
leer. Anderenfalls machen wir es leer! Wir 
sind die Staatsbürger. Die Verfassung 
sagt: Alle Macht in diesem Staat geht vom 
Volk aus. Nicht nur im Osten behaupten 
die Hornochsen: Wir sind das Volk. - Dazu 
gehören auch wir! Davon muss man ein-
mal ausgehen; egal, was anderswo ist. 
Wenn dann ein neues Zwischenlager ge-
braucht wird, wird das an einem dann ge-
eigneten Standort neu errichtet. Ganz klar! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke für das konkrete Statement. - Herr 
Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Entschuldigung, aber ich muss dazu noch 
einen Satz sagen. Es geht um einen As-
pekt, der angesprochen worden ist und in-
direkt Auswirkungen auf die Laufzeit hat, 
nämlich darum, was hier eingelagert wird. 
Wir kommen nachher unter Punkt 3.2.4 
zum Inventar. Nicht, dass Sie nachher sa-
gen: Es ist versäumt worden, das unter 
diesem Punkt anzusprechen. 

Hat es Auswirkungen auf die Laufzeit, 
wenn hier andere Stoffe von anderen 
Standorten oder aber wenn Stoffe von hier 
anderswo eingelagert würden? Dazu hat-
ten wir einen entsprechenden Einwand ge-
tätigt. Das brauche ich nicht weiter auszu-
führen. 

Zum Zweiten geht es mir um das LUW. 
Wir haben gesagt: Sollte ein Vergleich der 

Sicherheitsstandards von LUnA und LUW 
Vorteile für das LUnA ergeben, sind die 
Abfälle aus dem LUW in das LUnA zu  
überführen. Werden wir bei „Inventar“ die 
Fragestellung vertiefen, ob gegebenenfalls 
ein neues Lager - das LUnA wäre ja ein 
neues Lager - geschaffen wird, das auch 
die Stoffe des LUW aufnehmen sollte? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das kommt unter 10.3. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Das gehört aber zu 3.2.4 - Inventar. Des-
halb habe ich das hier angesprochen, weil 
das indirekt Auswirkungen auf die Laufzeit 
hat. 

Ich habe vorhin ausgeführt, dass man ge-
gebenenfalls Zentrallager oder an den 
Standorten Lager schaffen will, solange 
kein Endlager da ist. Das muss auch bei 
uns hier- auch bei einigen Miteinwendern - 
in die Köpfe, dass diese Fragestellung mit 
berücksichtigt werden muss. Wir können 
sie nicht einfach wegtun, indem wir sagen: 
Das geht uns nichts an. - Das hat für uns 
alle hier in der Region, aber auch für Sie 
als Genehmigungsbehörde zur Folge, 
dass wir uns mit der Frage auseinander-
setzen müssen. Ich bitte, das als Ergän-
zung mit aufzunehmen. Da ist es nicht ein-
fach, Ihre Entscheidung vorauszusehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das stimmt. Herr Fieber 
möchte etwas ergänzen. 

Fieber (MU): 
Wir haben den Sonderpunkt 10.3 - LUW - 
auf der Tagesordnung und wollten Ihren 
Einwand unter diesem Punkt diskutieren, 
wie man sich verhalten müsste, ob man 
eventuell das LUW räumen müsste oder 
was auch immer. Aus meiner Sicht ist das 
aber nicht von dem Inventar selbst abhän-
gig, weil das technisch schwach- und mit-
telradioaktiver Abfall ist, der sich im LUW 
befindet. Aus meiner Sicht wäre diese 
Diskussion besser bei 10.3 aufgehoben. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Das machen wir dann am 
Freitagnachmittag oder -abend?) 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das kann ich Ihnen leider nicht sagen! 

(Zuruf: Samstag!) 

Nun noch die formale Frage: Gibt es zu 
„Laufzeit“ noch Anmerkungen? - Das ist 
nicht der Fall. Dann schließe ich diesen 
Tagesordnungspunkt und komme zu 

3.2.2 Wiederkehrende Prüfungen 

Herr Schreier, ich darf Sie um die Zusam-
menfassung bitten. 

Dr. Schreier (MU): 
Es wird eingewendet, dass im Vorfeld 
schriftlich darzulegen ist, wie eine kontinu-
ierliche und lückenlose Überwachung rea-
lisiert werden kann und dass Regelungen 
zur Überwachung der Abfallgebinde in der 
Genehmigung festzulegen sind. Auch wird 
eingewendet, dass ein Konzept zur radio-
logisch überwachten und abgeschirmten 
Instandsetzung von Gebinden erstellt wer-
den muss. 

Darüber hinaus ist jährlich der maximal 
technisch mögliche Schutz nachzuweisen, 
und es hat jährlich eine Sicherheitsüber-
prüfung des LUnA zu erfolgen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Die Bitte an die Antragstel-
lerin - das ist schon einmal angeklungen -, 
das unter diesen Tagesordnungspunkt 
konzentriert abzuarbeiten. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
In der Tat, Herr Feige, möchten wir Wie-
derholungen vermeiden. Wir hatten gera-
de - ich will das gern noch einmal aufneh-
men - zu dem Punkt „Sicherer Betrieb“ 
vorgetragen und hatten dabei dargelegt, 
wie es sich mit der Vorgabe einer periodi-
schen Sicherheitsüberprüfung verhält, die 
wir natürlich erfüllen werden, womit wir 
den sicheren Betrieb gewährleisten wer-
den. - Danke! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Wenn ich das richtig sehe, führt der An-
tragsteller in den Unterlagen aus, dass 
sozusagen Sichtprüfungen vorgenommen 
werden und dass dazu Gassen eingerich-
tet werden. Wenn ich mir einmal die Bei-
spielbelegung dieses Zwischenlagers auf 
Seite 104 vor Augen führe, dann stellt sich 
mir die Frage des Maßstabes. Sind zwi-
schen den Behältern immer Gassen? Das 
sieht doch eher so aus, als gebe es eine 
große Gasse und höchstens zwei kleine. 
Ist zwischen allen Behältern jeweils eine 
Gasse, die begehbar ist, sodass man je-
den Behälter unter Sichtprüfung nehmen 
kann? 

Noch ein weiterer Punkt. Das tut mir leid. 
Ich war vorhin nicht ganz so aufmerksam, 
auch weil das ein anderer Tagesord-
nungspunkt war. Wie oft werden Sichtprü-
fungen - vielleicht auch Wischtests - an 
den Gebinden vorgenommen? Mir reicht 
es nicht aus, dass es heißt: Die sind alle 
genehmigt, und deswegen passiert nichts. 
- Da haben wir ganz andere Erfahrungen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wenn ich das richtig verstanden habe, be-
zog sich die Frage auf die Zugänglichkeit 
der Behälter sowie darauf, in welcher Fre-
quenz die Prüfungen ablaufen. Das gebe 
ich an die Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die hier angesprochenen Themenkreise 
sind Gegenstand der internen betriebli-
chen Regelungen. Ich bitte hierzu Herrn 
Adler um Ausführungen. 

Adler (Antragstellerin): 
Frau Schönberger, das haben Sie richtig 
gesehen: Die Gassen zwischen den Be-
hältern sind nicht begehbar. Die Behälter 
stehen aber nicht dicht an dicht, denn 
sonst würden sie sich gegenseitig be-
schädigen, was wir ja ausschließen wol-
len. Zwischen den einzelnen Behälterty-
pen sind, wie Sie das dort sehen, Gassen, 
die man auch begehen kann. 

Für die Prüfung der Behälter gibt es Refe-
renzgebinde, die an separaten Orten ste-
hen und rundum besichtigt werden kön-
nen. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es dazu noch Fragen? - 
Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Nur um das klarzustellen - Sie haben ja 
gesagt, dass wir keine Anträge zu stellen 
brauchen -, hier noch einmal zur Bekräfti-
gung: Referenzgebinde nützen nicht im-
mer etwas. Ich wende ein, dass sämtliche 
Gebinde begehbar gelagert werden müs-
sen, sodass es möglich ist, dann, wenn 
einer dieser MOSAIK-Behälter in der Mitte 
Beschädigungen aufweist, dies zu sehen. 

Ich weise noch einmal darauf hin: Wir ha-
ben in sehr vielen Zwischenlagern in die-
sem Land wirklich Probleme mit Korrosi-
onsschäden. Wenn wir davon ausgehen, 
dass diese Gebinde länger vor Ort stehen, 
müssen wir auch davon ausgehen, dass 
es zwar nicht in den ersten zwei oder drei 
Jahren, aber in den späteren Jahren von 
Wichtigkeit ist, dass man jedes einzelne 
Gebinde besichtigen und überprüfen kann. 
Da nützen mir Referenzfässer an einem 
anderen Ort nichts. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist korrekt. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Brunsbüttel zeigt uns die Problematik des 
Kompaktlagers, wie wir das auch hier wie-
der vorfinden. Dann muss nachträglich mit 
riesigem Aufwand versucht werden, eine 
technische Lösung herbeizuführen, die 
z. B. für Brunsbüttel gerade erst gestern 
vorgestellt worden ist. 

Auch ich stelle den Antrag, das wirklich 
anders zu lagern, als dies von E.ON vor-
gesehen ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Das ist angekommen. - Gibt es 
noch Wortmeldungen dazu? - Herr 
Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich habe eine Frage an die Genehmi-
gungs- und spätere Aufsichtsbehörde zu 
wiederkehrenden Prüfungen bzw. Inspek-
tionen. Der Betrieb des Zwischenlagers 
wird vermutlich, wie gesagt, durch die Be-

hörde überwacht. Dazu ist meine Frage: 
Zieht die Behörde zur Überwachung auch 
Gutachter hinzu? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Eine konkrete Frage, Herr 
Schreier! 

Dr. Schreier (MU): 
Im Rahmen der Wahrnehmung der Auf-
sicht - in diesem Fall über ein entspre-
chendes Lager, wenn es denn genehmigt 
wird - wird auch eine Zuziehung entspre-
chender Sachverständiger erfolgen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich gehe nicht davon aus, frage das aber 
trotzdem: Kann sich die Betreiberin dann 
dagegen wehren? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Schreier! Ich glaube, die Antwort ist: 
Nein. 

Dr. Schreier (MU): 
Nein! 

Neumann (Sachbeistand): 
Danke. Das habe ich auf der einen Seite 
auch so erwartet. Auf der anderen Seite 
hatten wir aber gestern die Diskussion 
über die Genehmigung nach § 7 der 
Strahlenschutzverordnung. In Niedersach-
sen mag das anders gehandhabt werden - 
ich weiß das nicht -, aber in anderen Bun-
desländern wird gerade die Frage der Hin-
zuziehung der Gutachter anders gesehen. 
Ich möchte bloß darauf aufmerksam ma-
chen, dass die Firma in der Bundesrepub-
lik Deutschland, die für Energieversor-
gungsunternehmen, die Kraftwerke stillle-
gen, Reststoffbehandlungszentren baut, 
damit wirbt: Macht das doch nach § 7 der 
Strahlenschutzverordnung. Denn dann 
kann das ohne Einbindung externer Gut-
achter durch die Aufsichtsbehörde passie-
ren. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Fieber! 
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Fieber (MU): 
Zu anderen Ländern oder zu der Frage, 
wie andere Landesbehörden vorgehen, 
werden wir uns hier nicht verhalten. Ich 
weise nur darauf hin, dass wir in Nieder-
sachsen die Zuständigkeit für Zwischenla-
ger von der Gewerbeaufsichtsverwaltung 
auf die oberste Strahlenschutzbehörde 
des Landes verlagert haben. Daraus kön-
nen Sie ersehen, dass wir diesem Bereich 
der kerntechnischen Fachaufsicht eine er-
höhte Aufmerksamkeit schenken und ent-
sprechend vorgehen werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Jetzt habe ich noch Herrn Luers auf der 
Liste. 

Luers (Einwender): 
Wenn die Zwischenräume nicht begehbar 
sind, müssen Vorrichtungen geschaffen 
werden, die eine Überwachung ermögli-
chen; z. B. fahrbare Kameras und Mess-
einrichtungen oder so etwas Ähnliches. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Möchte die Antragstellerin dazu 
etwas sagen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zum Antrag haben wir zur Bescheidung 
das Konzept gestellt, das wir als abde-
ckend ansehen. Hinsichtlich der Refe-
renzgebinde sind verschiedene Aspekte 
genannt worden. Diese sind zum Zeitpunkt 
der Entscheidung über diesen Antrag an 
die Behörde gerichtet. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das Thema haben wir aufgenommen. - 
Gibt es noch Wortmeldungen zu diesem 
Punkt „Wiederkehrende Prüfungen“? - 
Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Solange wir 
den Punkt „Inventar“ nicht so ausgebreitet 
behandelt haben, dass man allein schon 
erkennen kann, ob es um die Lagerung 
ausschließlich fester Stoffe geht oder ob 
auch Aerosole gelagert werden sollen, ob 
Flüssigkeiten gelagert werden sollen - - - 
Davon ist doch abhängig, welche Anforde-
rungen man an Überwachungseinrichtun-
gen zu stellen hat. 

Wenn ich unter einem Auto Ölflecken fin-
de, muss ich zwar keine Einrichtung ha-
ben, um das zu sehen, weil ich ja Augen 
habe, aber ich muss dahin gucken kön-
nen. Wenn dort aber Flüssigkeiten gar 
nicht gehandelt werden - - - 

Die Reihenfolge der Tagesordnung! Die 
Tagesordnung haben Sie zu verantworten, 
nicht wir. Hinsichtlich einer sinnvollen 
Durcharbeitung in einer Reihenfolge, die 
es ermöglicht, das systematisch abzuar-
beiten, hätte ich mir das anders ge-
wünscht. Dann wäre das auch anders 
machbar. Ich hätte mir gewünscht, das 
Thema „Inventar“ an den Anfang zu stel-
len -dann weiß man, was daraus folgt - 
und dann die Umgangsgeschichten. 

Insofern möchte ich wieder sagen: Die 
Frage muss offen bleiben, bis wir den 
Punkt „Inventar“ behandelt haben. Bei Be-
darf müssen wir darauf zurückkommen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wir haben uns schon etwas 
dabei gedacht. Die Tagesordnung orien-
tiert sich an den Kapiteln des Sicherheits-
berichtes. Man kann das auch anders ma-
chen. Wir haben uns die Einwendungen 
angeschaut. Die Sortierlogik anhand des 
Sicherheitsberichts zu machen, ist nahe-
liegender, als das irgendwie freilaufend 
laufen zu lassen. Okay. Wir nehmen das 
einmal so hin. 

„Inventar“ ist übrigens der übernächste 
Tagesordnungspunkt. 

Gibt es noch Wortmeldungen? Anderen-
falls würde ich uns jetzt in die Mittagspau-
se verabschieden. 

Ich schließe den Tagesordnungspunkt und 
schlage vor, dass wir uns um 14.45 Uhr in 
aller Frische wiedersehen. Können wir das 
so machen? - Danke. 

(Unterbrechung von 13.17 Uhr bis 
14.45 Uhr.) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Sehr geehrte Damen und Herren! Will-
kommen zurück! 

Wir machen mit Tagesordnungspunkt 
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3.2.3 Pufferlagerung 

weiter. 

Herr Schreier, bitte! 

Dr. Schreier (MU): 
Eingewendet wird, die Aussagen zur vor-
gesehenen Pufferlagerung von radioakti-
ven Reststoffen in entsprechenden Gebin-
den, Seite 55 im Sicherheitsbericht, im 
LUnA näher zu erläutern und dass die 
Genehmigung für das LUnA nur für die 
Zwischenlagerung von konditionierten ra-
dioaktiven Abfällen und nicht für eine 
Transportbereitstellung oder Pufferlage-
rung erteilt werden darf. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Dann las-
sen wir die Antragstellerin etwas dazu sa-
gen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die Pufferlagerung findet sich noch einmal 
in der Tagesordnung unter 4.9. Als allge-
meinen Punkt hier angesprochen, sehen 
wir die Pufferlagerung im LUnA. Speziell 
dazu möchte ich Herrn Adler um Darle-
gung bitten. 

Adler (Antragstellerin): 
In den Empfehlungen der Entsorgungs-
kommission zu den Leitlinien zur Stillle-
gung kerntechnischer Anlagen wird die 
Pufferlagerung wie folgt erläutert: 

Die Pufferlagerung ist ein temporäres Un-
terbringen von ausgebauten Anlagenteilen 
und von radioaktiven Stoffen auf geeigne-
ten Flächen oder in geeigneten Räumen 
im Rahmen ihrer Bearbeitung, z. B. De-
kontamination und Zerlegung bzw. Be-
handlung, wenn es um die Konditionierung 
geht, oder Transportbereitstellung. Maxi-
male Zeiträume für temporäres Unterbrin-
gen, gegebenenfalls abfallspezifisch und 
raumspezifisch, sind festzulegen. 

Wie im Sicherheitsbericht auf Seite 55 
ausgeführt ist, soll auch eine Pufferlage-
rung von radioaktiven Reststoffen in den 
entsprechenden Gebinden im Lager für 
radioaktive Abfälle, LUnA, erfolgen. 

Die Regelungen der KTA 3604 zu Lage-
rung, Handhabung und innerbetrieblichem 
Transport radioaktiver Stoffe mit Ausnah-
me von Brennelementen in Kraftwerken 
wird eingehalten. Die KTA-Regel enthält 
Anforderungen an technische Einrichtun-
gen und ergänzende organisatorische 
Maßnahmen, die dazu dienen, zur Lage-
rung, Handhabung und zum innerbetriebli-
chen Transport radioaktiver Stoffe sowie 
zur Auslegung der Baulichkeiten und Ein-
richtungen zur Erfüllung des Schutzziels 
der Strahlenschutzverordnung beizutra-
gen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Wird dazu das Wort gewünscht? 
- Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Die Pufferlagerung im LUnA hat zwei As-
pekte. Zum einen geht es um die Sicher-
heit im Zwischenlager selbst. Zum ande-
ren geht es darum, dass dafür, dass die 
Pufferlagerung dort stattfindet, die Abfälle 
oder Reststoffe erst einmal aus einem 
Kontrollbereich herausgebracht werden 
müssen und in einen anderen, in das  
LUnA, hereingebracht werden müssen. 
Damit ist natürlich Strahlenbelastung des 
Personals verbunden. Damit sind natürlich 
mehr Handhabungen erforderlich. Insofern 
ist dies auch mit einer Steigerung des 
Störfallpotenzials verbunden. 

Wenn die Pufferlagerung in Räumen des 
Reaktorgebäudes stattfindet, dann ist die-
ses Reaktorgebäude gegen Einwirkungen 
von außen deutlich besser gesichert als 
die Halle, die E.ON für die Zwischenlage-
rung beantragt. 

Meiner Ansicht nach - das habe ich vorhin 
schon ausgeführt - ist grundsätzlich eine 
Immissionsüberwachung notwendig. Aber 
wenn auch noch eine Pufferlagerung 
durchgeführt werden sollte, geht das aus 
meiner Sicht schon gar nicht mehr ohne. 

Unsere Einwendung ist, dass wir der Mei-
nung sind, dass die Pufferlagerung im Re-
aktorgebäude erfolgen sollte und nicht im 
LUnA. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Möchte sich die Antragstellerin 
dazu äußern? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wir haben die Sachlage insoweit geprüft 
und sind zu dem Ergebnis gekommen, 
dass aus logistischen Gründen diese Puf-
ferlagerung angezeigt ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Schreier, noch ein Zusatz 
oder eine Ergänzung? 

Dr. Schreier (MU): 
Vorweggestellt: Für den Abbau eines 
Kernkraftwerks ist es aus logistischen 
Gründen erforderlich, eine Transportbe-
reitstellung und die Pufferlagerung vorzu-
sehen. Es gilt aber, dass die Genehmi-
gungsbehörde über einen gestellten An-
trag zu entscheiden hat. Der Antragsteller 
bestimmt natürlich den Antragsgegen-
stand. 

In dem vorliegenden Fall hat er die Puffer-
lagerung und Transportbereitstellung von 
radioaktiven Abfällen oder Reststoffen als 
Einzelkomponenten in 20-Zoll-Containern 
oder in Transportverpackungen bis zur 
Weiterverarbeitung oder Behandlung in 
externen oder internen Anlagen beantragt. 

Für die Transportbereitstellung und Puffer-
lagerung ist nach § 7 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 3 Abs. 2 Nr. 34 der Strahlenschutz-
verordnung eine Umgangsgenehmigung 
erforderlich. Wenn die Genehmigungsvo-
raussetzungen erfüllt sind oder diese 
durch Nebenbestimmungen sichergestellt 
werden können, hat die Antragstellerin ei-
nen Anspruch auf Erteilung der Genehmi-
gung für die Transportbereitstellung oder 
Pufferlagerung. Die Behörde hat dann kei-
nen Spielraum, die Genehmigung insoweit 
zu versagen. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Aber es ist doch sicherlich richtig, dass die 
Genehmigungsbehörde die Möglichkeit 
hat, Nebenbestimmungen zu erlassen, die 

die Frage von Messungen, Filtereinrich-
tungen oder sonst etwas betreffen. 

Ist es definitiv so, dass sämtliche Kompo-
nenten, die zur Pufferlagerung oder zur 
Transportbereitstellung in das LUnA ge-
bracht werden, in Containern sind, oder ist 
es denkbar, dass Großkomponenten auch 
ohne Container drum herum dort gelagert 
werden? 

Wie detailliert muss ich mir eine Genehmi-
gung vorstellen? Ist wirklich vorgeschrie-
ben: „Das darf nur in den und den Contai-
nern sein!“, oder gibt es eine Genehmi-
gung zur Zwischenlagerung, Pufferlage-
rung, Transportbereitstellung, irgendeinen 
Rahmen einhalten - Strahlenschutzver-
ordnung -, und kann dann der Antragstel-
ler abweichend von dem vorliegenden An-
trag sagen: „Okay, wir haben die Geneh-
migung, und wir weisen nach, die Kompo-
nenten sind nicht in Containern, aber wir 
haben trotzdem die Genehmigung und 
halten auch irgendwelche Grenzwerte ein, 
und dann machen wir das jetzt.“? 

Frage 1: Ist sichergestellt, dass alles in 
Gebinden ist? 

Die Frage 2: Kann er das im laufenden 
Betrieb ändern? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich habe das so interpretiert, dass das ei-
ne Frage an die Genehmigungsbehörde 
ist. Herr Schreier, können Sie dazu etwas 
sagen? 

Dr. Schreier (MU): 
Ja! - Der Antrag bezieht sich darauf, dass 
die befristete Lagerung, die Pufferlagerung 
von radioaktiven Abfällen oder Reststoffen 
als Einzelkomponenten in 20-Zoll-
Containern oder in Transportverpackun-
gen bis zur Weiterverarbeitung oder Be-
handlung in externen oder internen Anla-
gen beantragt ist. Das zur ersten Frage. 

Zu der zweiten Frage. Natürlich ist es so, 
dass im Rahmen der Genehmigung die 
entsprechenden Randbedingungen fest-
gezurrt werden. Das ist auch Prüfbestand-
teil bei uns. Man muss wissen, dass an die 
Abfallgebinde zur Transportbereitstellung 
oder Pufferlagerung dieselben Sicher-
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heitsanforderungen gestellt werden wie an 
die Zwischenlagerung anderer radioaktiver 
Abfälle im Zwischenlager selbst. Von die-
sen Gebinden her wird in der Form auch 
Kredit genommen. Das heißt, diese wer-
den geprüft und von uns bewertet und 
dementsprechend auch in der Genehmi-
gung berücksichtigt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das kann ich mir nur ganz schwer vorstel-
len. Nach dem Antrag, wie er zu verstehen 
ist, können beispielsweise auch flüssige 
Abfälle dort puffergelagert werden. Dann 
sind zwar an den Behälter bestimmte An-
forderungen gestellt worden, aber ich 
glaube, wir sind uns doch einig, dass das 
Freisetzungspotenzial bei der Lagerung 
einer Flüssigkeit, einer radioaktiven Lö-
sung, deutlich höher ist, als wenn diese 
radioaktive Lösung schon in einen festen 
Zustand überführt wäre. Das gilt nicht nur 
für Flüssigkeiten, sondern das gilt auch für 
andere Materialien, für andere Rohabfälle, 
die in sehr viel erhöhtem Maße beispiels-
weise Oberflächenkontaminationen auf-
weisen, als das bei fertig konditionieren 
Abfällen im Behälter der Fall ist. Das Frei-
setzungspotenzial ist ungleich größer. 

Was Sie vorhin ausgeführt haben, ist na-
türlich richtig. Sie müssen das bewerten, 
was E.ON beantragt. Aber Sie müssen 
nicht alles genehmigen, was E.ON bean-
tragt. Wenn Sie einen Vergleich machen 
und zu dem Ergebnis kommen: „Im Reak-
torgebäude ist es auch nicht sicherer, dort 
sind die Strahlenbelastungen für das Per-
sonal auch nicht höher“, dann müssen Sie 
das sicherlich genehmigen, dass das im 
Pufferlager durchgeführt wird. Wenn Sie 
aber zu verschiedenen Aspekten feststel-
len, dass eine Pufferlagerung im Reaktor-
gebäude die bestmögliche Sicherheit für 
diese Abfälle bieten würde, dann glaube 
ich schon, dass Sie ein Ermessen haben, 
hier abweichend von dem Beantragten et-
was anderes zu genehmigen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich möchte die Frage an die An-
tragstellerin weitergeben, ob überhaupt 
flüssige Abfälle beantragt sind. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Insofern gibt es klare Vorgaben und An-
forderungen. Diese lauten wie folgt: Die 
radioaktiven Reststoffe müssen in fester 
Form vorliegen. Die Reststoffe dürfen kei-
ne chemischen oder physikalischen Vor-
gänge auslösen, die die mechanische In-
tegrität und Dichtheit der Verpackung be-
einträchtigen. Reststoffe dürfen bis auf 
sinnvoll erreichbare und nicht vermeidbare 
Restgehalte weder Flüssigkeiten noch 
Gase enthalten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Bitte! 

Müller (Gemeinde Stadland): 
Müller, Mitarbeiter und im Auftrage der 
Gemeinde Stadland.  

Die Gemeinde Stadland wendet ein, dass 
in dem sogenannten Pufferlager Betriebs-
reststoffe und Stilllegungsabfälle anderer 
Kraftwerke eingelagert werden. Wir gehen 
davon aus, dass dann, wenn über das 
Pufferlager zu entscheiden ist, die Ge-
nehmigungsbehörde dem Folge leistet, 
was in der Kurzbeschreibung zum LUnA 
beschrieben ist, dass in dieses Lager nur 
die aus dem Rückbau anfallenden radio-
aktiven Abfälle eingelagert werden. 

In der Folge ist daraus zu entnehmen, 
dass die Überkapazität des LUnA zurück-
gebaut werden kann, d. h. dass die Anlage 
kleiner gebaut werden kann. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Sie haben die Fremdabfälle 
jetzt schon ein bisschen angesprochen. 
Das ist der übernächste Tagesordnungs-
punkt. Dort kommen wir darauf noch zu-
rück. Ich würde erst einmal Herrn Neu-
mann zu dem Thema ansprechen. 

Neumann (Sachbeistand): 
Was Herr Müller-Dehn eben vorgelesen 
hat, stammt aus den Endlagerungsbedin-
gungen für Konrad und gilt dort für die Ab-
fälle, wie sie am Standort angeliefert wer-
den dürfen. Anderenfalls dürfen sie gar 
nicht angenommen werden. 

Die Frage ist: Wenn diese Anforderungen 
auch für die puffergelagerten Abfälle gel-
ten sollen, dann ist das okay, aber er-
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schüttert die Einwendung noch nicht in ih-
ren Grundfesten. Es ist ein Sicherheitsge-
winn, wenn das so ist - okay -, aber ich 
hatte vorhin noch andere Aspekte ge-
nannt, die dafür sprechen, die Pufferlage-
rung nicht im LUnA durchzuführen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Herr Neumann hat mich insofern genau 
richtig verstanden. Das sind die Bedin-
gungen. Dies kann ich bestätigen. Dem ist 
so. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es noch weitere Kom-
mentare zu diesem Tagesordnungspunkt? 
- Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann ge-
hen wir zum nächsten Punkt 

3.2.4 Inventar 

Herr Schreier, bitte die Zusammenfas-
sung! 

Dr. Schreier (MU): 
Es wird eingewendet, dass die Frage der 
Kontrolle bei der Entsorgung der Abwäs-
ser des LUnA in den Bauanträgen berück-
sichtigt werden muss und dass weiterfüh-
rende Angaben über das geplante Inven-
tar, d. h. Aktivität, Tonnage und Volumen, 
des LUnA zu machen sind. 

Weiterhin wird eingewendet, dass im  
LUnA nur Abfälle in Behältern zwischen-
gelagert werden dürfen, welche über die 
Anforderungen für die verkehrsrechtliche 
Zulassung hinaus über eine Bauartprüfung 
entsprechend den Konrad-Anforderungen 
verfügen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Bitte! 

Busch (Einwender): 
Meine Damen und Herren! Hinsichtlich 
des Inventars ist natürlich ganz erhebliche 
Vorsicht geboten. Welche Erfahrungen 
haben wir denn hier in der Vergangenheit 
gemacht? 

Ende der 70er-Jahre kamen die Fässer, 
die sogenannten Mol-Fässer, mit 
schwachradioaktiven Stoffen wieder. 
Nachher stellte sich heraus - das ist nicht 
meine Erfindung -, da ist Plutonium drin. 
Die Fässer fingen an zu blähen. Eingela-
gert wurden sie im Kernkraftwerk. Einige 
mögen jetzt in der Zwischenlagerhalle 
sein. Wo die anderen geblieben sind, weiß 
ich nicht. 

Es dauerte keine zehn Jahre - ich habe es 
selber in Augenschein nehmen können -, 
da hatten die Rost angesetzt. Damit sind 
wir bei dem Thema! Die Hallen sind ja 
nicht das Problem - die sind keine Schön-
heit für die Landschaft -, sondern der In-
halt ist entscheidend, also das, was dort 
drinsteht. 

In Gorleben sind 1 100 Stellplätze, Casto-
ren, 1 Milliarde DM, von Unterweser über 
Würgassen, Stade, Grohnde, die Lager-
kapazität, in Deutschland Bürgerkrieg, 
Transport geht nicht mehr, acht solcher 
Hallen, die nächste Milliarde DM - 500 Mil-
lionen Euro - für die Zwischenlager, weil 
man den Krieg auf der Straße nicht mehr 
wollte. 

Auch darüber haben wir in dieser Markt-
halle schon mit 350 Personen hinsichtlich 
der Überkapazitäten gestritten, die hier am 
Standort waren. Ich habe als Bürgermeis-
ter der Gemeinde Esenshamm 1971/72 - 
das ist schon ein paar Tage her - dieses 
Kraftwerk mit angesiedelt, habe meinen 
Finger dafür hochgehalten, war auch am 
stärksten betroffen - auch das sage ich in 
diesem Zusammenhang -, nämlich mit 
meinem landwirtschaftlichen Betrieb und 
den Ländereien. 

Die ersten zehn Jahre - das darf ich hier 
einflechten - wurden monatlich Milchpro-
ben genommen, im Sommer monatlich 
Grasproben. Die wurden in Oldenburg in 
der LUFA - das war die Landwirtschaftli-
che Untersuchungs- und Forschungsan-
stalt bei der Landwirtschaftskammer - hin-
sichtlich der Auswirkungen untersucht. 

Man muss dazu feststellen, dass die da-
maligen Genehmigungen und auch die Er-
kenntnisse, wie sie heute da sind, nicht 
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vorhanden waren. Das alles hat man ein-
gestellt. 

Auch wenn ich sonst politisch tätig bin, ist 
mein Einwand hier privat. Die Gemeinde 
wird von Bürgermeister Rübesamen und 
Herrn Müller vertreten. Das sage ich, da-
mit hier gar keine Missverständnisse auf-
kommen. 

Ich hänge mit meinem landwirtschaftlichen 
Betrieb daneben. Ich unterstütze voll die 
Aussagen, die heute Morgen vom Kreis-
landvolkverband, Herrn Bischoff, und von 
Herrn Brader getätigt wurden. Hier stehen 
wir mit unserem Eigentum. Es ist außeror-
dentlich wichtig, dass die schärfsten Rege-
lungen getroffen werden. 

Es kann nicht sein, dass ein Abbruch 
1 Milliarde kostet, und an den letzten 5 
oder 10 Millionen scheitert dann die Si-
cherheit. Das muss man ganz deutlich sa-
gen. 

Keiner hier im Raum glaubt doch wohl, 
dass er diesen Krempel dort mal wegbe-
kommt. Da können Sie ruhig eine 25- oder 
40-jährige Laufzeit nehmen. Wenn dann 
aber dort, wohin diese Dinge sollen, kein 
Platz ist, dann bleibt das hier. Dann 
kommt das nicht vor das Leineschloss und 
auch nicht bei uns auf den Marktplatz, 
sondern dann bleibt es dort, wo es ist. Es 
sind sich doch wohl alle darüber im Kla-
ren, dass diese Dinge im Grunde Endlager 
sind. Deshalb ist es so wichtig! 

Ich habe heute Morgen gehört, dass es 
keine Gänge gibt, sondern dass vorn ein 
Behälter als Referenz zur Besichtigung 
hingestellt wird. Ja, was da hinten pas-
siert - von Rostbeulen und was weiß der 
Teufel -: Wo sind wir eigentlich gelandet? - 
So kann man nicht mit der Bevölkerung 
umgehen! 

Ende der 70er-Jahre, als es um diese Mol-
Fässer ging, war ich selber in der großen 
Halle in Brake mit 500 Bürgern aus der 
Wesermarsch, die so in Rage waren, dass 
man hier - und das ist mir heute Morgen 
von Herrn Stratmann vom Kreisamt bestä-
tigt worden - - - Ich fragte: Uwe, was war 
denn eigentlich drin in dem Krempel? - Ja, 
Plutonium hatten die mit reingemischt. - 

Ich spreche von den Mol-Fässern, die in 
Belgien zusammengemixt worden sind. 
Viele der hier Anwesenden werden das al-
les nicht wissen. 

Das sind die großen Sorgen, die wir, die 
betroffen sind, haben. Ich sage das ganz 
deutlich. Ich habe 40 Jahre mit meinem 
Betrieb, mit meinen Ländereien, mit mei-
nen Häusern daneben gelebt - Gott sei 
Dank ohne große, schwere Unfälle! 

Ich spreche hier privat, also nicht für die 
Gemeinde. Aber es geht um das Interesse 
aller. Da erwarten wir jetzt - dafür sind ja 
diese Termine -, dass die Behörde wirklich 
hart vorgeht. Mit „hart“ meine ich die Aus-
legung der Gesetze im Interesse der be-
troffenen Bevölkerung, damit für die Zu-
kunft Schäden abgewendet werden. Denn 
man darf nicht glauben, dass man ein 
Endlager hinkriegt. 

Ich habe zwei Termine mit dem Bundes-
umweltminister Trittin vor einigen Jahren 
in Berlin mitgemacht: Suche nach einem 
Endlager. - Schon damals habe ich ge-
sagt - ich habe Zeugen dafür -: Sie können 
100 Jahre im Amt sein - was ich persön-
lich nicht hoffte -, das werden Sie nicht 
hinbekommen. - Genau da landen wir! 
Deshalb sagen wir und auch ich persön-
lich ganz deutlich, dass hier wirklich die 
schärfsten Maßstäbe für das Inventar an-
gelegt werden müssen. Denn das wird so 
lange hier sein, dass die Behälter schon 
erneuert werden müssen, weil sie sonst 
verrotten, und dann haben wir das Desas-
ter. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es zu diesem Thema 
noch Wortmeldungen? - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Auch das sollte nicht so im Raume stehen 
bleiben. Wir verhandeln in der Tat nicht 
über ein Endlager. Günter Busch hat jetzt 
über seine Lebenserfahrung gesprochen. 
Die teilen wir. Wir sind eben nicht nur Op-
fer. Wir sind auch Menschen, die einen 
Arsch in der Hose haben - nicht nur Arsch-
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löcher sind. Und wir werden ein Endlager 
hier nicht hinnehmen. Ich sage Ihnen noch 
einmal, aus welchem Grund u. a. auch. 

Die Menschheit in Deutschland hat u. a. 
den Begriff des demografischen Wandels 
und des inneren Prozesses einer schein-
baren Impotenz oder was auch immer kre-
iert. Das ist aber kein Weltphänomen. Die 
Menschheit nimmt nach wie vor zu, und 
sie muss auch essen. Ein Mittel gegen 
den Hunger ist, dass auch das Meer zu 
unserer Ernährung zunehmend einen Bei-
trag leisten muss. Dazu gehört aber auch, 
dass man es nicht ewig und drei Tage als 
Müllkippe benutzt. 

Die Entsorgung der Atomindustrie hat 
doch in der Anfangszeit dadurch stattge-
funden, dass man Fässer an Bord von 
Schiffen gebracht hat, damit ist man auf 
See gefahren und hat sie über Bord ge-
kippt. Das sollen wir oder unsere Nach-
kommen hinterher essen? 

Das Land, auf dem hier wir jetzt tagen, 
liegt auf einer Höhe, von der wir wissen, 
dass bei dem ansteigenden Meeresspie-
gel hier irgendwann nicht mehr Kühe wei-
den, sondern wir angeln gehen können. 
Da wollen wir solche Stoffe, die wir hier 
lagern und dann möglicherweise endla-
gern, unseren Nachkommen doch nicht 
als Bestandteil ihres Essens bescheren. 

Wenn also jemand ernsthaft der Meinung 
ist, dass wir über ein Endlager sprechen, 
dann sprechen wir aber mit Sicherheit 
über den ganz und gar falschen Standort. 
Dann hoch! Ich will nicht sagen „in die Al-
pen“; auch da gibt es eine Bewegung, und 
auch da gibt es keine Stabilität. Aber auf 
jeden Fall gehört es hier mit Sicherheit 
nicht hin. 

Wenn es hier gelagert wird, dann muss 
der Endstrich definitiv sein. So muss das 
auch in die Genehmigung hinein, wenn sie 
denn kommt. Wenn die Genehmigung 
vorsieht, mit Auslaufen des Zwischenla-
gers ist auch LUnA zu Ende, dann müssen 
die Möbelwagen auch vor der Tür stehen, 
und das wird dahin gefahren, wo Sie an 
geeigneter anderer Stelle Ihr Folgezwi-
schenlager machen. Die Endlagerung ist 
in meiner Fantasie sowieso immer nur so, 

wie wir heute nicht mehr lebenslänglich 
heiraten, sondern wir haben Lebensab-
schnittsgefährten und -partnerschaften. So 
wird das beim Endlager. Das wird eine 
Kette von Zwischenlagern sein. Wenn 
man einen Standort aufgrund von Um-
ständen aufgeben muss, dann hat man 
woanders ein Folgezwischenlager usw. 
Hier bestimmt nicht! 

Das wollte ich für das Protokoll sagen. 
Das sollte nicht so stehen bleiben. So se-
hen wir das. 

Ansonsten denke ich, dass alle Bürger da-
zu eine Meinung haben. Aber dann müss-
ten wir damit auch mal demokratisch um-
gehen und öffentlich - dies hier ist ja nicht 
öffentlich - darüber verhandeln und den 
Bürger nicht hinsauseln: Wir haben alles 
fest im Griff. 

Wir haben hier 1971 ein Werk angesiedelt, 
wozu das entsprechende Gericht gesagt 
hat, als die Standortgenehmigung erteilt 
wurde: Jawohl, das geht auch nur mit ei-
ner Gewährleistung der Entsorgungsfrage. 
- Und man hat ihnen vorgeschwindelt, die 
Entsorgung ist gesichert und geregelt und 
alles in trockenen Tüchern.- Es war alles 
erlogen und erstunken! Die Voraussetzung 
für die Erteilung dieser Betriebsgenehmi-
gung ist bis heute nicht erfüllt worden. So 
gesehen, ist meine Bewertung dessen: Al-
les, was seither geschehen ist, hat sich im 
Raum der Illegalität zugetragen. Wir wer-
den in der Tagesordnung später noch zu 
entsprechenden Fragen und Bewertungen 
kommen. Meiner Ansicht nach wäre damit 
auch umzugehen, wie mit den Werken je-
der anderen kriminellen Vereinigung. Das 
heißt, da ist auch eine Schadensregulie-
rung vorzusehen, nachdem man dort kri-
minell verfahren ist und gehandelt - - - 

(Das Mikrofon wird abgeschaltet) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich habe es mir lange genug angehört. Al-
so: Kriminelle Vereinigung und Illegalität - 
das muss ich hier ganz stark zurückwei-
sen. Ansonsten haben wir Ihr Statement 
jetzt aufgenommen. Ich glaube, das ist 
auch im Protokoll niedergelegt. 
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(Lange [Einwender]: Kann es sein, 
dass mein Strom ausgefallen ist?) 

- Das kann sein, weil ich das hier abge-
drückt habe. 

Bitte schön! 

Kuphal (Einwender): 
Es ist für uns eine Vergewaltigung an die-
sem Ort. Es ist schon richtig, was man 
Vorredner teils sagte. Denn wir haben mit 
der globalen Erwärmung zu rechnen. Das 
wissen wir alle. Wir können uns dem nicht 
verschließen. So dumm kann kein Mensch 
sein. Die Wissenschaftler haben es uns 
gesagt. Es ist also ohnehin eine Gefahr. 
Sollte es dazu kommen, bitte schön diese 
Art von Sonderlager hoch genug bauen, 
oder Sie nehmen die Konsequenzen, dass 
Sie die Deicherhöhung mitbezahlen. 

Ich habe aber noch eine ganz andere 
Idee. Man kann die Deicherhöhung hier 
lassen und zwischen Bremerhaven und 
Nordenham eine Großschleuse bauen. 
Dann haben wir das Ding gelöst. Die Hol-
länder werden uns das weiterhin vorma-
chen müssen, weil es so ist. Dann haben 
wir das ganze Geld, was wir hier einspa-
ren, für die Küstenbereiche. Das ist nicht 
nur meine Idee. Ich habe mit einem gro-
ßen Reeder gesprochen. Dem liegt das 
schon lange auf dem Herzen. Ich möchte 
den Namen heute nicht mit verwenden. 
Aber es ist so: Die Richtung von so einem 
System, wenn es der Regierungsbereich 
Niedersachsen oder wer dafür zuständig 
ist, der Bund auch - - - Und E.ON zahlt ein 
klein bisschen dazu, sozusagen für den 
Schleusengang. Das wäre mir von Herzen 
ein großer Wunsch. Das wäre schön. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist hier angekommen und wird noch 
unter dem Tagesordnungspunkt Hoch-
wasser, denke ich, hoch und runter disku-
tiert. - Vielen Dank. - Herr Luers, bitte! 

Luers (Einwender): 
Ich habe vorhin im Gespräch gehört, dass 
es in den ersten fünf Jahren so ziemlich 
egal ist, was man verfolgt: entweder den 
sofortigen Abbau oder den sicheren Ein-

schluss. Dann sollte man doch in den ers-
ten fünf Jahren immer noch die Möglich-
keit haben, sich für den sicheren Ein-
schluss zu entscheiden. Das heißt, Arbei-
ten, die in den ersten fünf Jahren geneh-
migt werden sollen, sollten nach Möglich-
keit so weit zurückgestellt werden, dass 
immer noch die Option auf einen sicheren 
Einschluss offen bleibt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Es ist unabhängig vom  
LUnA, was Sie gerade gesagt haben. 

Luers (Einwender): 
Ja, allgemein. Hier fiel öfter der Begriff, 
das wird ein Endlager. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das nehme ich so zu Protokoll. Danke. - 
Ja, bitte, Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Herr Vorsitzender, Sie haben eben hier 
eingegriffen. Das heißt, Sie haben in ein 
mir von Verfassung wegen zustehendes 
Recht der freien Meinungsäußerung im 
Rahmen dieses Verfahrens eingegriffen. 
Ich gehe davon aus, dass Sie dafür auch 
einen rechtlichen Grund haben und der 
nicht nur auf Ihrer geschmacklichen Ebene 
angesiedelt ist. 

Ich würde hier für das Protokoll bitten, 
dass Sie den Bezugspunkt für Ihr Handeln 
eben benennen. Ich möchte gern - - - Sie 
wissen ja: Für Bürger gibt es das Recht, 
dass sich jedes Verwaltungshandeln auch 
gerichtlich überprüfen lässt. Ich würde Sie 
bitten, dazu die Erkenntnis, Ihre Rechts-
quelle zu benennen. 

Ich habe einen Sachverhalt nicht irgend-
wie in diffamierender Weise dargestellt, 
sondern ich habe Ihnen inhaltlich begrün-
dend etwas dargelegt. 

Es ist eine Genehmigung erteilt worden, 
unter Benennung von Voraussetzungen, 
die bis heute nicht real sind. Das können 
Sie doch nicht aus der Welt schaffen, in-
dem Sie mir hier den Strom für das Mikro 
abstellen. 

Die Bewertung, die ich als Bürger daran 
als meine Meinung angehängt habe, müs-
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sen Sie ertragen. Wenn Ihre Schmerz-
grenze dort überschritten ist, müssen Sie 
die Pension anstreben oder sonst einen 
Ersatzmann stellen. Sie können mir hier 
doch nicht den Strom dafür abstellen! 

Jetzt hätte ich gern mal Ihre Antwort! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Die können Sie gerne haben. Ich habe 
Ihnen nicht den Strom abgestellt. Ich habe 
nur eingegriffen, als Sie hier gesagt ha-
ben, es handelt sich um kriminelle Verei-
nigungen. Das ist eine Behauptung, und 
die muss ich zurückweisen. Die Betreibe-
rin des Kernkraftwerkes Unterweser ist 
keine kriminelle Vereinigung. 

Lange (Einwender): 
Herr Vorsitzender, Sie könnten von mir ja 
fordern, dass ich den Wahrheitsbeweis an-
trete, und mich anderenfalls wegen Diffa-
mierung oder irgendwas verklagen. Ich 
würde in dem Fall den Beweis antreten. 

Die, die durchgesetzt haben, in Anwen-
dung der ihnen gegebenen Machtmit-
tel - - - Sie haben das Inbetriebgehen die-
ser Einrichtung seinerzeit doch hinge-
kriegt, ohne dass die Voraussetzungen, 
wie sie in die Genehmigung hineinge-
schrieben worden sind und auch vom Ge-
richt geklärt und akzeptiert worden sind, je 
erfüllt worden wären - bis zum heutigen 
Tage nicht erfüllt worden sind! 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Verdammt noch mal! Nun 
mach das mal kürzer! Verdammt noch 
mal! Kriegst ja genug!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir haben das jetzt so hingenommen. Ich 
würde sagen, wir kehren zum Inventar 
wieder zurück. Einverstanden? 

Gibt es zum Thema Inventar Wortmeldun-
gen? - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
In dem Abfall- und Entsorgungskonzept, 
was mit den Unterlagen vorgelegt worden 
ist, werden zwar die verschiedenen Abfall-
arten spezifiziert dargestellt. Aber es feh-
len doch die genauen Mengenangaben, 
die schon jetzt abschätzbar sind und die 

tatsächlich wohl im LUnA gelagert werden. 
Dazu würde ich gern etwas Konkreteres 
hören, und zwar nicht irgendwie „6 % der 
gesamt anfallenden Abfälle“, sondern eine 
Tonnagegröße oder etwas! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Okay, danke. - Das ist eine konkrete Fra-
ge. Die gebe ich an die Betreiberin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zunächst ist einfach festzustellen, dass 
mit dem Antrag definiert und umfasst ist, 
was eingelagert werden kann. Die Volumi-
na ergeben sich aus dem LUnA insge-
samt. Ich würde sagen, dass wir in dieser 
Reihenfolge das tatsächlich klären sollten. 

Zunächst möchte ich Herrn Adler bitten, zu 
dem Antrag kurz etwas noch einmal dar-
zulegen und anschließend auch zu den 
Volumina. 

Danke. 

Adler (Antragstellerin): 
Ich möchte Ihnen kurz das Inventar vor-
stellen, was wir vorhaben, im LUnA einzu-
lagern. 

Unser Genehmigungsantrag, gestellt am 
20. Juni 2013 beim Niedersächsischen Mi-
nisterium für Umwelt, Energie und Klima-
schutz, umfasst konkret den Umgang mit 
radioaktiven Stoffen mit einem Aktivitäts-
inventar von bis zu 5 x 1017 Becquerel, 
hierunter die Einlagerung von radioaktiven 
Abfällen in gemäß den Endlagerungsbe-
dingungen Konrad konditionierter oder 
vorkonditionierter und verpackter Form, 
zur Lagerung bis zum Abruf der Abfälle 
zur Endlagerung in einem Endlager des 
Bundes, zuzüglich eines Zeitraumes zur 
Vorbereitung und Transportbereitstellung 
der Abfälle sowie alle hiermit verbundenen 
Tätigkeiten, wie Transport und Umlage-
rung von Gebinden, Kontrolle, Kennzeich-
nung sowie kleinere Reparaturen, soweit 
keine offenen radioaktiven Stoffe zu be-
sorgen sind. 

Weiterhin: die Transportbereitstellung oder 
befristete Pufferlagerung von radioaktiven 
Abfällen oder Reststoffen als Einzelkom-
ponente, in 20-Fuß-Containern oder in 
Behältern, die den Konrad-Einlagerungs-
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bedingungen genügen, bis zur Weiterver-
arbeitung oder Behandlung in externen 
oder internen Anlagen, die sonstige Hand-
habung, die im Zusammenhang mit der 
Einlagerung, Pufferlagerung und Lagerung 
sowie Auslagerung und Transportbereit-
stellung der Abfälle und Reststoffe im Zu-
sammenhang steht. 

Der Umgang bezieht sich auch auf Abfälle, 
die mit vergleichbaren Abfällen extern 
konditioniert wurden und als äquivalente 
radioaktive Abfälle im Sinne der Richtlinie 
zur Kontrolle radioaktiver Stoffe und radio-
aktiver Abfälle gelten. 

Bei den einzulagernden radioaktiven Ab-
fällen handelt es sich um Abfälle aus dem 
Betrieb, Restbetrieb und Abbau des KKU, 
um Abfälle, die sowohl beim Betrieb der 
bereits am Standort vorhandenen Lager 
LUW und ZL-KKU als auch bei dem hier 
beantragten LUnA anfallen sowie weitere 
mögliche Betriebs-, Restbetriebs- und Still-
legungsabfälle der EKK - - - Entschuldi-
gung, ich bin in der Zeile verrutscht. - Still-
legungsabfälle der EKK sollen maximal 
20 % des Einlagerungsvolumens des  
LUnA ausmachen. 

Das Einlagerungsvolumen wird 5 000 m3 
betragen. Zu den Eigenschaften der Abfäl-
le hat Herr Müller-Dehn schon zum Thema 
Pufferlagerung etwas gesagt. 

Hier war noch die Frage zu dem, was wir 
einlagern und wie es aussehen kann. Da-
zu kann ich nur auf den Sicherheitsbericht, 
Seite 105, verweisen. Dort haben wir 
Ihnen dargestellt, wie das aussehen kann. 
Das ist aber nur eine Beispielbelegung. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielleicht - das war eine direkte Frage - 
können Sie notfalls das vorlesen, damit 
man ein Gefühl dafür bekommt, wie viel 
Megagramm von den einzelnen Abfällen 
hier etwa anfallen. Ich glaube, das war die 
Frage. 

Adler (Antragstellerin): 
Tonnenangaben haben wir jetzt nicht. 
Aber wir haben Angaben zu den Gebinde-
volumen, weil die entscheidend sind. Denn 

für uns ist das Volumen des LUnA ent-
scheidend. Dort ist angezeigt, dass Con-
tainer Typ II, Container Typ III, IV und V, 
unterschiedlichste Gebindevolumen - - - 
Bis zu 2 600 m3 kann dies ausmachen. 
Aber ich lese Ihnen hierzu nur den Sicher-
heitsbericht vor. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu noch Wort-
meldungen? - Bitte schön! 

Brader (Einwender): 
Sie sagten gerade eben, dass über 
10 Becquerel im LUnA eingelagert wer-
den. Wir hatten ja 10 Becquerel kritisiert. 
Wir meinen, dass das nach heutigem 
Stand von Wissenschaft und Technik zu 
hoch ist. Das, was darunter ist, ist ja prak-
tisch freigemessen. Das geht nachher ir-
gendwo Richtung Straßenbau oder was 
weiß ich, wohin. Wenn wir die Grenze mit 
2 Becquerel durchsetzen, dann fällt ja we-
sentlich mehr an. Wissen Sie, um welche 
Größenordnung es sich dabei handelt? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das, was Sie ansprechen, 
ist wohl die Freigabe, die 10 Mikrosievert 
und so etwas. Das werden wir unter 
Punkt 5.2.1 ff. detailliert erörtern. Die 
Themen, die Sie gerade angeschnitten 
haben, haben wir zu extra Tagesord-
nungspunkten gemacht, weil wir denken, 
dass das ziemlich wichtig ist. 

Gibt es noch Wortmeldungen zum Thema 
Inventar? - Die sehe ich im Moment nicht 
mehr. Dann schließe ich den Tagesord-
nungspunkt und komme zu dem Tages-
ordnungspunkt 

3.3 Fremdabfälle 

Frau Röstermundt-Berg! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Es wird kritisiert, dass der Antrag für das 
Lager Unterweser für radioaktive Abfälle 
auch weitere mögliche Betriebs-, Restbe-
triebs- und Stilllegungsabfälle der EKK 
umfasst, die nicht am Betriebsstandort an-
fallen. Gefordert wird, dass jegliches 
Strahlungsmaterial sofort in ein Endlager 
verbracht wird. Die Genehmigung müsse 
auf Abfälle beschränkt werden, die aus 
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dem Betrieb und Rückbau des KKU 
stammen oder sich bereits am Betriebs-
standort befinden. Die Größe müsse auf 
die notwendige Dimension zur Lagerung 
des vor Ort anfallenden radioaktiven Mate-
rials beschränkt werden. 

Zur Begründung wird ausgeführt: Der Bau 
des LUnA wird mit dem Anfall von radioak-
tivem Abfall aus der Stilllegung und dem 
Abbau begründet. Es sei nicht plausibel, 
dass mit der Einrichtung des LUnA am 
Standort des KKU unnötige Transporte 
vermieden werden, aber zugleich radioak-
tive Stoffe zur Zwischenlagerung dorthin 
transportiert werden sollen. Es fehle an 
Kriterien für sichere Transporte. 

Transporte zum LUnA und die Einlagerung 
von radioaktiven und konventionellen 
Fremdabfällen werden abgelehnt, da dies 
zu einer Erhöhung des Radioaktivitätsin-
ventars am Standort, zusätzlichen Risiken 
durch Strahlenbelastung und weiteren 
konventionellen Umweltbelastungen füh-
ren würde. Dies sei aus Gründen des Mi-
nimierungsgebots für die Bevölkerung und 
die gegebenenfalls betroffenen landwirt-
schaftlichen Flächen nicht vertretbar. Es 
dürfe keine Verbringung aus dem Landes-
inneren zum hochwassergefährdeten 
Standort des KKU/LUnA geben.  

Außerdem wird befürchtet, dass es nicht 
bei den beantragten 20 % Fremdabfällen 
bleiben werde, sondern sich die Anliefe-
rungen erhöhen werden. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird dazu zunächst das 
Wort gewünscht? - Das ist erst einmal 
nicht der Fall. Dann bitte ich die Antrag-
stellerin, dazu Stellung zu nehmen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Mit der Einwendung wird geltend gemacht, 
dass für die Einlagerung von sogenannten 
Fremdabfällen kein Bedürfnis bestehe, 
wobei ich den Begriff „Fremdabfälle“ gern 
präzisieren möchte. Es geht ausschließlich 
um Abfälle der Antragstellerin selbst. 

Die E.ON Kernkraft verfügt über Zwi-
schenlagerkapazitäten für Rückbauabfälle 

an ihren Standorten in Stade und Würgas-
sen sowie über Kapazitäten in den zentra-
len Lägern Gorleben, Ahaus und Mitter-
teich. Neben dem LUnA ist aktuell eine 
weitere strahlenschutzrechtliche Geneh-
migung für Zwischenlagerkapazitäten an 
dem Standort Grafenrheinfeld beantragt. 

Ihre radioaktiven Abfälle, insbesondere die 
beim Rückbau ihrer kerntechnischen An-
lagen anfallenden Abfälle, können nicht 
vollständig in den derzeit der E.ON Kern-
kraft zur Verfügung stehenden Zwischen-
lagern untergebracht werden. Daher hat 
die Antragstellerin aktuell den Bedarf, ent-
sprechende Zwischenlagerkapazitäten zu 
schaffen, um insoweit ihren Entsorgungs-
pflichten nachkommen zu können. 

Die unmittelbare Verbringung der bei dem 
Rückbau der kerntechnischen Anlagen der 
E.ON Kernkraft anfallenden Abfälle an das 
Bundesendlager Konrad stellt aufgrund 
des derzeit noch nicht abschließend gesi-
cherten Inbetriebnahmetermins - ich hatte 
mehrfach 2022 als Zieltermin genannt - 
keine belastbare Alternative dar. 

Damit ergibt sich: Die E.ON Kernkraft hat 
Bedarf an zusätzlichen Zwischenlagerka-
pazitäten, um ihre kerntechnischen Anla-
gen zurückbauen zu können. 

Das Warten auf ein betriebsbereites End-
lager Konrad ist keine belastbare Alterna-
tive. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Mich würde es schon genauer interessie-
ren, wie man sich das vorstellen muss, 
aus welchen Anlagen Atommüll hierher 
nach Esenshamm transportiert werden 
soll. Sie selbst haben gesagt: In Stade, in 
Würgassen gibt es Zwischenlager. Für 
Grafenrheinfeld ist eines beantragt. Wel-
che Anlage befindet sich noch im Stillle-
gungsverfahren, wo Sie kein Zwischenla-
ger beantragt haben? Das hätte ich gern 
näher erläutert. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Das ist eine konkrete Fra-
ge. Ich gebe sie gleich an die Antragstelle-
rin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die Stilllegungsgenehmigungsverfahren 
sind schon zutreffend genannt worden. 
Nach der aktuellen atomgesetzlichen Lage 
und auch unabhängig davon ist die Lauf-
zeit der Kernkraftwerke endlich. Zwischen-
lagerkapazitäten werden benötigt werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gleich dazu? 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Soll das heißen, wenn Sie das nächste 
AKW stilllegen müssen, zielt das darauf 
ab, das, was dort anfällt, in sämtliche Zwi-
schenlager, die es gibt, noch mit reinzu-
bringen, oder wie ist das? Wenn Sie das 
nächste Atomkraftwerk stilllegen wollen, 
müssen Sie dort wiederum ein Zwischen-
lager für schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle errichten. Sie können doch dann 
nicht dieses Atomkraftwerk in den 20 % 
hier in Esenshamm unterbringen. Wenn es 
darum geht, die Transportgefahren zu mi-
nimieren, liegt es auf der Hand, das immer 
vor Ort zu machen. 

Wie ist Ihre Konzeption? Welches ist  
überhaupt das nächste Atomkraftwerk? 
Das verteilen Sie dann in der ganzen 
Bundesrepublik, oder wie muss ich mir 
das vorstellen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Die Bitte an die Antragstel-
lerin um Präzisierung. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die Transporte erfolgen natürlich, weil das 
Radioaktivtransporte sind, nach den 
strengen atomgesetzlichen Regelungen. 
Der Antrag, den wir hier gestellt haben, 
bezieht sich auf 20 % des Einlagerungsvo-
lumens und gibt hier die erforderliche Fle-
xibilität, reagieren zu können. 

Hinsichtlich präziser Abschaltdaten will ich 
nicht weiter spekulieren. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Soweit ich weiß, sind Sie noch Eigentümer 
von Grohnde. Ich weiß nicht, wann 
Grohnde abgeschaltet wird, ob das schon 
2020 geschieht. Haben Sie als Betreiber 
vor, Abfälle aus Grohnde hier zu lagern, 
oder wie soll ich mir das vorstellen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Die Frage reiche ich an die 
Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Nach dem derzeit geltenden Atomgesetz 
ist die Laufzeit für das Kernkraftwerk 
Grohnde aktuell bis maximal zum 
31. Dezember 2021 beschränkt. Ein 
Rückbaugenehmigungsantrag ist zurzeit 
nicht bei der Behörde anhängig. Über die 
Entsorgungskonzeption für das Kernkraft-
werk Grohnde werden wir genauso wie für 
die weiteren laufenden Kraftwerke zu ge-
gebener Zeit entscheiden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Bitte! 

Frau Korter (Gemeinde Butjadingen): 
Ich möchte zunächst vorweg sagen, dass 
wir in unserer Stellungnahme auch geltend 
gemacht haben, dass wir jede weitere Ein-
lagerung von radioaktivem Material aus 
anderen Standorten oder Anlagen von 
E.ON, das nicht im Kernkraftwerk Unter-
weser angefallen ist, ablehnen. Auch 
wenn das der gleiche Betreiber ist, ist es 
nicht vor Ort angefallen. 

Nach meiner Kenntnis ist das Zwischenla-
gerkonzept der damaligen Bundesregie-
rung so begründet gewesen, dass man die 
an einem Standort anfallenden Abfälle 
zwischenlagern wollte, solange es kein 
Endlager gibt, um Atomtransporte quer 
durch die Republik zu vermeiden. Dem 
widerspricht ganz klar diese Vorgabe, 
dass in dem LUnA, das neu gebaut wer-
den soll, bis zu 20 % des Einlagerungsvo-
lumens mit Fremdabfällen beschickt wer-
den könne. 

Meine konkrete Frage an den Antragstel-
ler: Wonach haben Sie das Volumen be-



Erörterungstermin, 24. Februar 2016 Seite 60 von 107 

 

messen? Wovon 20 %? Wie viel Volumen 
haben Sie vor, im LUnA einzulagern? Für 
wie viel Kapazität brauchen Sie denn ein 
Zwischenlager? Wenn ich eine Antwort 
hierauf bekomme, weiß ich, was Sie mit 
den 20 % vorhaben. 

Nach meiner Vorstellung könnten Sie auch 
sagen: Ich habe noch keine Genehmigung 
für den Rückbau, aber bereits eine Ge-
nehmigung für das LUnA. Dann kann ich 
aus anderen Kernkraftwerken und radioak-
tiv belasteten Anlagen bis zu 20 % des 
Volumens einlagern. - Mir fehlt also eine 
klare Begründung, welches Volumen das 
LUnA aufweisen muss. Warum brauchen 
Sie 20 % des Volumens? In der Kurzfas-
sung haben Sie selbst ausgeführt: In 
Deutschland stehen zurzeit keine Bundes-
endlager für schwach und mittelradioaktive 
Abfälle zur Verfügung. - Deshalb brauchen 
Sie das LUnA. Das ist für mich ganz klar 
das Vorhaben. Sie haben vor, hier alterna-
tiv aus anderen Standorten radioaktives 
Material in deutlichem Umfang einzula-
gern. 

Das muss aus meiner Sicht, aus der Sicht 
meiner Gemeinde und aus der Sicht der 
Wesermarsch ausgeschlossen werden. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich frage gleich einmal die 
Antragstellerin. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Angesprochen sind zwei Aspekte, zum ei-
nen die Frage der gesetzlichen Regelung 
zur standortnahen Zwischenlagerung. Die 
gesetzliche Entscheidung, die hier getrof-
fen ist, bezieht sich auf die Standortzwi-
schenlagerung von Kernbrennstoffen. Das 
ist aber mit dem LUnA nicht beantragt 
worden. Das war die Entscheidung aus 
2011 im Zusammenhang mit der Beendi-
gung der Transporte zu den Wiederaufar-
beitungsanlagen. 

Zu dem anderen angesprochen Punkt. Der 
Antrag ist präzise auf 20 % des Einlage-
rungsvolumens gerichtet. Das Einlage-
rungsvolumen beträgt insgesamt 
5 000 m3. Das heißt, das ist auf maximal 
1 000 m3 gedeckelt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Direkt dazu? - Bitte! 

Frau Korter (Gemeinde Butjadingen): 
Die Frage ist noch nicht beantwortet. Wo-
rauf begründen Sie die 5 000 m3? Mit wel-
chem Materialanfall, mit welcher Menge, 
rechnen Sie denn innerhalb welcher Zeit, 
dass Sie diese Größe so genau festlegen 
können? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Ich gebe die Frage weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Das ergibt sich aus unseren Abschätzun-
gen der anfallenden Abfallmengen. Das 
macht es sachlich gerechtfertigt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Jetzt kommt endlich Herr 
Rübesamen an die Reihe. Ich habe ihn 
schon ein paar Mal übersehen. 

Rübesamen (Gemeinde Stadland): 
Das, was meine Kollegin Ina Korter eben 
ausgeführt hat, gilt natürlich genauso für 
die Gemeinde Stadland. Wir haben uns 
von Anfang an sehr schwer getan, uns 
überhaupt mit dem Gedanken eines Zwi-
schenlagers an unserem KKU vertraut zu 
machen und dafür genügende Stimmen zu 
bekommen, um zu sagen: Jawohl, das ist 
so in Ordnung. - Das ganze Gegenteil ist 
der Fall gewesen. Wir können jetzt über-
haupt nicht verstehen, dass dort eventuell 
noch Fremdstoffe, die von außerhalb 
kommen, mit zwischengelagert werden. 
Von daher verweise ich noch einmal auf 
die Ausführungen, die Herr Müller-Ott, 
Frau Korter und im Vorgang auch Herr 
Busch gemacht haben. Das alles sind 
Themen, die zusammentreffen. Die Be-
gründung für uns als Gemeinde ist aus 
dem Ministerium bereits gefallen. Aus dem 
Grunde bitten wir, die Genehmigung zu 
versagen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist angekommen. - Bitte schön! 

Kuphal (Einwender): 
Ich bin der gleichen Meinung. Wenn das 
Kapazitätssystem überschritten ist, kön-
nen wir nichts aus Fremdbereichen einla-
gern. Wir wollen nichts transportiert ha-
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ben. Wir dürfen ja auch nichts transportie-
ren; mit Ausnahme des Mülls, den wir für 
die Autobahnunterfütterung nutzen. Was 
dann noch übrigbleibt, kann man doch 
weiß Gott berechnen. Das geht aber nicht 
so, dass die Tür für unseren Mist, für un-
sere Materialien, die hier anfallen, zugeht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Groß! 

Groß (Einwender): 
Danke! Sie haben sich meinen Namen 
gemerkt? Das ist nett! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das scheint nur so. 

Groß (Einwender): 
Meine Ohren täuschen mich anscheinend. 
Herr Adler hat nach hartnäckiger Nachfra-
ge gesagt, dass es 2 600 m3 sind. Herr 
Müller-Dehn spricht jetzt schon von 
5 000 m3 Volumen. Das nächste Mal sind 
es vielleicht 10 000 m3? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das kann man sicherlich leicht aufklären. - 
Herr Müller-Dehn, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Das ist ganz klar beantwortet worden. Es 
sind genau 5 000 m3. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Herr Dr. Feige! Ich habe eine Frage an die 
Genehmigungsbehörde. Wir haben die Si-
tuation, dass der Antragsteller beantragt, 
das Lager LUnA - wir gehen von 5 000 m3 
aus -, 20 % oder 1 000 m3, für Abfälle, die 
aus anderen Atomkraftwerken kommen, 
zu nutzen. Um einmal die Dimension klar-
zumachen: Am Standort Grohnde gibt es 
vor Ort ein Lager für nur 280 m3 für die Be-
triebsabfälle. - Das ist also schon eine re-
lativ große Dimension, um die es hier 
geht. 

Abgesehen davon, dass ich es völlig un-
akzeptabel finde, dass ein Standort wie 
Esenshamm, der schon die Last zu tragen 
hat, dass die Abfälle noch lange an die-

sem Standort sein werden - selbst wenn 
das Atomkraftwerk zurückgebaut ist -, soll 
er noch zusätzlich damit belastet werden, 
Müll aus anderen Atomanlagen aufzu-
nehmen. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich die 
Genehmigungsbehörde fragen: Sind Sie, 
wenn es eine Genehmigung nach der 
Strahlenschutzverordnung für dieses La-
ger gibt, in der Lage, festzuschreiben, 
dass nur Stilllegungsabfälle aus anderen 
Atomanlagen in Betracht kommen? 

Nach meinem Wissen handelt es sich bei 
diesen Genehmigungen um Umgangsge-
nehmigungen, bei denen es relativ schwie-
rig ist. Ich habe schon gestern auf die Si-
tuation in Greifswald hingewiesen, auf das 
Zwischenlager Nord in Lubmin. Auch dort 
wurde das Lager größer dimensioniert, als 
es eigentlich für den Rückbau von Greifs-
wald und Rheinsberg gebraucht wurde, 
wofür dieses Lager eigentlich war. Wir ha-
ben damals eingewendet, dass es doch 
nicht sein könne, ein Lager von vornherein 
größer zu dimensionieren, und dass zu 
unterstellen sei, dass man dort mehr vor-
hat. Damals hieß es: Das wird begrenzt. 
De facto hat sich gerichtlich herausge-
stellt: Es lässt sich nicht begrenzen. 

Ich denke mir, der Hebel, den Sie haben, 
ist, nicht 5 000 m3 zu genehmigen, son-
dern 4 000 m3 zu genehmigen. Wenn Sie 
aber 5 000 m3 genehmigen und der Be-
treiber eine Genehmigung hat, kann er 
doch eigentlich x-beliebig passende radio-
aktive Abfälle dort einlagern, wie er gerade 
lustig ist. Können Sie sagen: „Wir können 
ganz genau definieren, nur für diese und 
jene Stoffe, obwohl er eine Betriebsge-
nehmigung nach § 7 der Strahlenschutz-
verordnung hat.“? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Die Frage gebe ich an Frau Röstermundt-
Berg weiter, die Ihnen bestimmt Erleuch-
tung bringen kann. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich möchte den Blick gern einmal auf die 
Rechtsgrundlagen richten, die hier zu-
grunde liegen und die wir natürlich beach-
ten müssen. 
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Für uns ist als Basis zunächst einmal das 
maßgeblich, was beantragt ist. Das ist 
das, worüber wir am Ende entscheiden 
müssen, ob wir das genehmigen oder 
nicht oder ob wir das mit Einschränkungen 
genehmigen. Wir orientieren uns natürlich 
an den Rechtsgrundlagen, die dafür maß-
geblich sind. Deswegen ist es, so denke 
ich, richtig, erst einmal darauf einzugehen. 

In diesem Zusammenhang würde ich gern 
die Gesichtspunkte und Argumente, die 
von Ihnen in den Einwendungen vorgetra-
gen worden sind, aufgreifen. Auf der Basis 
können wir das dann ganz gut abarbeiten. 

Vorweg möchte ich noch sagen, dass es 
eine Vielzahl von Einwendungen gerade 
zu diesem Thema gegeben hat, Einwen-
dungen, die sich gegen die Einlagerung 
von Fremdabfällen richten. Uns als Ge-
nehmigungsbehörde ist dadurch sehr 
deutlich geworden, dass sich Ihre Einwän-
de gegen die Zwischenlagerung richten, 
soweit sie die Abfälle überschreitet, die am 
Standort anfallen oder schon angefallen 
sind, dass das ein sehr, sehr wichtiger 
Punkt ist. 

Zum Thema Fremdabfälle wurden ver-
schiedene Gesichtspunkte vorgetragen. 
Ich möchte Ihnen dazu einfach einmal ei-
ne vorläufige Rechtseinschätzung geben. 
Es wurde gefordert, dass jegliches Strah-
lungsmaterial „sofort in ein Endlager ver-
bracht werden müsse“. 

(Lange [Einwender]: Können Sie das 
Mikrofon bitte etwas weiter heranzie-
hen?) 

- Gerne. Können Sie mich jetzt besser 
verstehen?  

(Lange [Einwender]: Das lässt sich 
doch bewegen!) 

- Nein. Das lässt sich nicht hin- und her-
schieben. Ich kann es nur oben verstellen. 
Ich bin aber näher herangerückt und hoffe, 
dass Sie mich besser verstehen können. 
Herr Lange, können Sie mich gut verste-
hen? 

(Lange [Einwender]: Im Moment ja!) 

- Das soll so bleiben. 

Die Strahlenschutzverordnung regelt in 
§ 76 Abs. 1, dass radioaktive Abfälle an 
eine Anlage des Bundes zur Sicherstel-
lung oder zur Endlagerung abzuliefern 
sind. Das ist die Ablieferungspflicht. So-
lange ein Endlager aber noch nicht zur 
Verfügung steht, verpflichtet § 78 der 
Strahlenschutzverordnung die Besitzer 
von radioaktiven Abfällen, die abzuliefern 
sind, diese bis zur Inbetriebnahme solcher 
Anlagen zwischenzulagern. Eine Zwi-
schenlagerung ist also auf jeden Fall ge-
setzlich vorgesehen. Insofern müssen ra-
dioaktive Abfälle nicht sofort in ein Endla-
ger verbracht werden, wie es in einer Ein-
wendung gefordert worden ist. 

Nun zu der Einwendung, dass keine Ein-
lagerung von radioaktiven oder konventio-
nellen Fremdabfällen erfolgen soll und die 
Größe des Lagers - das ist das, was Sie 
gerade ansprachen, Frau Schönberger - 
auf die zur Lagerung des vor Ort anfallen-
den radioaktiven Materials notwendige 
Dimension beschränkt werden soll.  

§ 78 enthält die Pflicht für die Abliefe-
rungspflichtigen, zwischenzulagern, so-
lange kein Endlager vorhanden ist. Die 
Norm schreibt aber nicht vor, wo die Zwi-
schenlagerung zu erfolgen hat. Sie enthält 
auch keine Beschränkung auf die Zwi-
schenlagerung von Abfällen, die am 
Standort eines Kernkraftwerks angefallen 
sind. Insofern ist dies anders als bei den 
Standortzwischenlagern. Darauf hatte Herr 
Müller-Dehn schon hingewiesen. 

Satz 2 des § 78 regelt, dass die Zwischen-
lagerung auch von mehreren Abliefe-
rungspflichtigen gemeinsam oder auch 
durch Dritte erfolgen kann. Daraus ergibt 
sich, dass in einem solchen Zwischenlager 
grundsätzlich auch ablieferungspflichtige 
radioaktive Abfälle von anderen Abliefe-
rungspflichtigen und damit auch von ande-
ren Standorten zwischengelagert werden 
könnten. 

Ich möchte an dieser Stelle aber gleich da-
rauf hinweisen, dass hier nur eine Zwi-
schenlagerung von radioaktiven Abfällen 
der Antragstellerin beantragt ist, also nicht 
von Abfällen anderer Ablieferungspflichti-
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ger. Grundsätzlich steht § 78 einer Zwi-
schenlagerung radioaktiver Abfälle der An-
tragstellerin von anderen Standorten 
rechtlich gesehen nichts entgegen. 

Eine Einlagerung von konventionellen Ab-
fällen - auch das war in den Einwendun-
gen angesprochen worden - ist hier nicht 
vorgesehen. 

Sie haben, Frau Schönberger, noch ange-
sprochen, ob das Lager so groß sein 
muss, wie beantragt. Hier stellt sich die 
Frage des Bedürfnisses. Wir haben diese 
Frage aufgrund Ihrer Einwendung aufge-
griffen und haben das auch an die Antrag-
stellerin weitergegeben. Die Antragstelle-
rin hat hierzu schon etwas ausgeführt. Sie 
hat geltend gemacht, dass diese Kapazitä-
ten erforderlich sind. 

Zu Ihrer nächsten Frage. Eine Beschrän-
kung in der Genehmigung würde voraus-
setzen, dass wir eine Rechtsgrundlage 
haben und Gründe dafür gegeben sind, 
die uns als Genehmigungsbehörde be-
rechtigen, abweichend von dem Antrag ei-
ne bestimmte Größenordnung vorzuse-
hen. Das ist genau das, was Sie meinen. 
Könnten wir anstelle von „5 000 m3“ auch 
„4 000 m3“ sagen? Das ist gerade Gegen-
stand unserer Prüfungen. Ob das möglich 
ist, prüfen wir. Das ist keine einfache 
Rechtsfrage. Dazu werden unterschiedli-
che Auffassungen vertreten. Wir sind da-
ran. Die Prüfung ist noch nicht abge-
schlossen. Im Moment kann ich Ihnen da-
zu noch keine abschließende Meinung sa-
gen. 

Die Tatsache, dass es sich um Abfälle von 
anderen Standorten handelt, rechtfertigt 
eine solche Beschränkung alleine nicht. 

Ich kann Ihnen im Moment nur sagen, 
dass wir Ihr Anliegen verstanden haben 
und dass wir die Frage, ob so etwas mög-
lich ist, sehr gründlich prüfen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Eine Bemerkung und eine Nachfrage. 
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist 

Ihnen politisch nicht entgangen, dass das 
ein wesentlicher Punkt ist. Wir reden in 
diesem Land sehr viel über Konsense, 
wenn es um die Frage der Atommülllage-
rung geht. Das ist definitiv ein ganz klarer 
Dissens. Allein schon das Lager an sich 
zu akzeptieren, fällt eher schwer. Wenn 
dann aber auch noch gesagt wird, dass 
man hier auch noch anderen Müll auf-
nimmt, kann das wirklich zu einem richti-
gen Bruch führen. Man muss sich politisch 
genau überlegen - Sie sind Genehmi-
gungsbehörde -, ob man diesen Weg wirk-
lich gehen will. 

Ich habe nun noch eine Rückfrage. Wäre 
Ihre Eingriffsmöglichkeit größer, wenn es 
um einen Antrag nach § 7 des Atomgeset-
zes ginge? Hätten Sie dann mehr Mög-
lichkeiten, solche Auflagen oder Be-
schränkungen zu erlassen? Wir haben 
hier einen Antrag nach der Strahlen-
schutzverordnung. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Vorläufig und sehr spontan möchte ich da-
zu sagen, dass das aus meiner Sicht kei-
nen Unterschied macht. Wir haben auf je-
den Fall die Voraussetzungen für den 
Umgang zu prüfen. Aus meiner Sicht kann 
es im Ergebnis keinen Unterschied ma-
chen, ob man eine Genehmigung auf-
grund der Strahlenschutzverordnung erteilt 
oder ob eine solche Erstreckung im Stillle-
gungs- und Abbaugenehmigungsverfahren 
erfolgt. Das als spontane Aussage dazu. 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Das ist nicht nur eine Frage der Genehmi-
gung nach § 7 des Atomgesetzes, son-
dern auch der Genehmigung innerhalb der 
Stilllegungsgenehmigung. Das haben wir 
gestern diskutiert. Im Rahmen einer Still-
legungsgenehmigung kann nicht mit auf-
genommen worden sein, die Abfälle von 
anderen Atomkraftwerken bei der eigenen 
Stilllegung zu haben. Von daher ist das, 
was wir gestern zu Anfang im Zusammen-
hang mit den Verfahrensfragen diskutiert 
haben - zwei getrennte Verfahren; hier 
nach § 7 Strahlenschutzverordnung und 
dort nach dem Atomgesetz -, unter Um-
ständen genau der entscheidende Punkt. 
Dass das nicht Teil des Stilllegungsverfah-
rens nach § 7 des Atomgesetzes ist, bringt 
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möglicherweise mit sich, dass man hier 
am Ende unter Umständen Fremdabfälle 
dulden muss, obwohl sie gar nicht im Zu-
sammenhang mit der Stilllegung von E-
senshamm angefallen sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Direkt dazu Frau Röstermundt-Berg. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich habe verstanden, was Sie mir gesagt 
haben. Ich möchte davon absehen, dazu 
eine abschließende Auffassung zu vertre-
ten. Das ist so nicht gedacht, und der An-
trag ist auch so nicht gestellt. Das ist eine 
spekulative Möglichkeit einer Antragstel-
lung. Wir prüfen die Anträge, die uns vor-
gelegt worden sind. Deswegen haben wir 
Alternativen im Hinblick auf Rechtsauswir-
kungen nicht in den Blick genommen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Frau Korter, bitte! 

Frau Korter (Gemeinde Butjadingen): 
Gibt es Rechtsgrundlagen, die darauf ab-
zielen, unnötige Transporte mit radioakti-
vem Material zu vermeiden, um daraus ei-
ne Rechtsposition abzuleiten, als Geneh-
migungsbehörde die Fremdeinlagerung zu 
untersagen? 

Nun habe ich noch eine Frage an den An-
tragsteller. Wie viele vergleichbare Zwi-
schenlager auf Kernkraftwerksgeländen 
mit einem Volumen von 5 000 m3 gibt es 
denn in Deutschland nach Ihrer Kenntnis? 
Beim Googlen finde ich ganz viele kleinere 
Lager. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wir beginnen mit der Be-
antwortung durch Frau Röstermundt-Berg. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Zu der Frage nach den Transporten. Die 
Transporte waren in der Tat Grund dafür, 
standortnahe Zwischenlager gesetzlich 
vorzuschreiben. Hier bewegen wir uns 
aber im Rahmen der Strahlenschutzver-
ordnung, nicht im Bereich Kernbrennstof-
fe. Da gilt, wie ich vorhin dargestellt hatte, 
§ 78. Es geht um schwach- und mittelradi-
oaktive Abfälle. Ich hatte schon erwähnt, 
dass § 78 vorsieht, dass die Ablieferungs-
pflicht auch von mehreren gemeinsam o-

der durch Dritte erfolgen kann. Daraus 
ergibt sich schon, dass es auch Transpor-
te geben muss. Transporte stecken imma-
nent in dieser Vorschrift. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich gebe die zweite Frage an die Antrag-
stellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
In Grafenrheinfeld sind wir exakt so vor-
gegangen. Es geht dort insgesamt um ein 
Einlagerungsvolumen von 50 %. Auch dort 
haben wir beantragt, 20 % weiterer Abfälle 
der Antragstellerin dort unterbringen zu 
können; 20 % des Einlagerungsvolumens. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Neumann, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Herr Müller-Dehn, zunächst einmal zu Ih-
rem letzten Beitrag. E.ON hat für seine 
bayerischen Kraftwerke Zwischenlagerka-
pazitäten im Lager Mitterteich. Genau da-
für ist es da. Dort dürfen nur Abfälle aus 
bayerischen Kraftwerken eingelagert wer-
den. Insofern würde das, was in Grafen-
rheinfeld übrigbliebe oder was bei Isar 1, 
das sich im Moment ebenfalls im Geneh-
migungsverfahren befindet, anfällt - dort ist 
beantragt, das alles nach Mitterteich zu 
bringen -, auch für andere bayerische 
Kraftwerke gelten. 

Herr Müller-Dehn, Sie hatten vorhin ge-
sagt, zu Grohnde überlegen Sie sich zu 
gegebener Zeit, wie Sie vorgehen. Das 
kann aus meiner Sicht im Zusammenhang 
mit diesem Zwischenlager hier nicht so 
sein. Wenn Sie die Einlagerung von 
Fremdabfällen hier für dieses Zwischenla-
ger beantragen, dann müssen Sie der Ge-
nehmigungsbehörde gegenüber ein Be-
dürfnis dafür nachweisen, dass das Zwi-
schenlager so groß wird und nicht kleiner. 
Dieses Bedürfnis können Sie nur nach-
weisen, wenn Sie sagen: Wir haben dort 
die und jene Abfälle, die sollen dort hinein. 
Anderenfalls wäre das, wenn das völlig of-
fen bliebe, nichts anderes als eine Vor-
ratsgenehmigung. Diese ist aber nach 
dem Atomgesetz verboten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Direkt dazu, Herr Müller-Dehn. 
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Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zunächst zum Zwischenlager Mitterteich. 
Das Zwischenlager Mitterteich ist nicht 
derart dimensioniert, dass es die gesam-
ten Rückbauabfälle der bayerischen Kern-
kraftwerke aufnehmen kann. Bereits aus 
diesem Grund haben wir einen entspre-
chenden Antrag für Grafenrheinfeld ge-
stellt. 

Zur Frage der rechtlichen Zulässigkeit 
möchte ich Herrn Dr. Schirra um Ausfüh-
rungen bitten. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Die Genehmigungsvoraussetzungen für 
das LUnA bestimmen sich nach § 9 der 
Strahlenschutzverordnung. Bei Vorliegen 
der Genehmigungsvoraussetzungen ist 
die Genehmigung zu erteilen. 

Radioaktive Abfälle aus einem Kernkraft-
werk sind, wie Frau Röstermundt-Berg 
schon ausgeführt hat, gemäß § 76 der 
Strahlenschutzverordnung an ein Bundes-
endlager abzugeben. Nur wenn von dieser 
Vorgabe abgewichen werden soll, sieht 
§ 77 der Strahlenschutzverordnung die 
Möglichkeit von Ausnahmen vor. 

Gemäß § 9 Abs. 2 der Strahlenschutzver-
ordnung darf die Genehmigung für die 
Aufbewahrung nur dann erteilt werden, 
wenn ein Bedürfnis für eine solche Abwei-
chung besteht. 

Vorliegend ist allerdings gar nicht vorge-
sehen, von der Vorgabe der Einlagerung 
in ein Bundesendlager abzuweichen. Die 
Aufbewahrung im LUnA dient vielmehr ge-
rade dazu, den Zeitraum bis zur Betriebs-
bereitschaft und bis zum Abruf durch das 
derzeit noch nicht zur Verfügung stehende 
Bundesendlager Schacht Konrad zu über-
brücken. 

Nach Zwischenlagerung im LUnA werden 
die Abfälle an ein Bundesendlager abge-
geben. Einer Bedürfnisprüfung für das 
LUnA gemäß § 9 Abs. 2 der Strahlen-
schutzverordnung bedarf es daher unserer 
Auffassung nach nicht. 

Ich darf noch hinzufügen: Wenn wir in dem 
von Ihnen genannten Szenario alternativ 
eine Integration des LUnA in die Stillle-

gungsgenehmigung beantragt hätten, hät-
te ich gar nicht so viele Worte verlieren 
müssen. Denn nach § 7 AtG ist eine Be-
dürfnisprüfung auch schon im Ansatz nicht 
vorgesehen. Das hätte also nichts geän-
dert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Frau Korter? - Okay, die 
Dame daneben! 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich möchte an das Vorgesagte anknüpfen 
und noch einmal fragen: Wir haben vorhin 
von Frau - jetzt habe ich den Namen ver-
gessen - - - 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Röstermundt-Berg 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
- - - Röstermundt-Berg erfahren, dass § 78 
dem Grunde nach die Einlagerung durch 
Dritte zulässt. Besteht denn für Sie als 
Genehmigungsbehörde die Möglichkeit, 
gemäß einer Gefahrenminimierung eine 
Ermessensentscheidung dahin gehend zu 
treffen, gerade die Überdimensionierung 
und damit die mögliche Fremdeinlagerung 
von radioaktiven Stoffen doch nicht zu ge-
nehmigen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Ich gebe das gleich an 
Frau Röstermundt-Berg weiter. 

(Rübesamen [Gemeinde Stadland]: 
Herr Vorsitzender, darf ich dazu noch 
eine Ergänzungsfrage stellen?) 

- Ja. Bitte schön! 

Rübesamen (Gemeinde Stadland): 
Das passt zu dem Thema. 

Auch ich bin der Meinung, die Ausführun-
gen von Frau Röstermundt-Berg so gehört 
zu haben, dass Sie die Möglichkeit des 
Opportunitätsprinzips haben und nach 
pflichtgemäßem Ermessen über die Ge-
nehmigung entscheiden können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte zur Beantwortung! 
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Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich hatte vorhin gesagt, dass wir die Frage 
sehr gründlich prüfen. Wir bräuchten, um 
vom Antrag abzuweichen, eine Rechts-
grundlage und Gründe, die uns berechti-
gen, eine Einschränkung vorzunehmen. 

Herr Dr. Schirra hat eben den § 9 Abs. 2 
der Strahlenschutzverordnung angespro-
chen, worin die Strahlenschutzverordnung 
Fälle regelt, in denen eine Bedürfnisprü-
fung erforderlich ist. Wir sind gerade da-
bei, zu prüfen, ob diese Fälle hier ein-
schlägig sind oder nicht. 

Mehr kann ich im Moment dazu nicht sa-
gen. Wenn es solche Fälle wären, dann 
könnte man solche Einschränkungen vor-
nehmen, und dann hätte man auch einen 
Ermessensspielraum. Wenn diese Fälle 
nicht erfasst sind, dann ist das nicht der 
Fall. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Mein Vize sagt mir gerade: 
Frau Korter, Herr Neumann und dann Herr 
Lange. - Entschuldigung. Dann Herr 
Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Den rechtlichen Ausführungen kann ich so 
nicht folgen. 

Einmal kann ich Ihren Ausführungen nicht 
folgen. Denn wenn Sie die Erstreckung 
von § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes auf die-
ses Zwischenlager beantragt hätten, 
dann - das hat Frau Schönberger vorhin 
schon ausgeführt - stünde das im unmit-
telbaren Zusammenhang mit der Stillle-
gung dieser Anlage. Das ist das eine. In-
sofern ist es aus meiner Sicht dann schon 
denklogisch nicht möglich, zu sagen: Des-
halb hätten wir einen Freibrief, Fremdab-
fälle einzulagern. 

Zum anderen ist es aber so, dass in Ge-
nehmigungsverfahren nach § 7 Abs. 3 die 
Behörde einen Ermessensspielraum hat, 
den sie auch wahrnehmen kann. 

So viel zu dem Punkt. 

Dann zu § 9 Abs. 2 der Strahlenschutz-
verordnung: Dieser Paragraf gilt genau 
dann, wenn man in ein Zwischenlager 

nach § 7 der Strahlenschutzverordnung 
einlagern will. Gilt er auch, wenn man Ab-
fälle nach dem Atomgesetz lagert? - Das 
ist die Frage. 

Um noch die Plausibilität zumindest aus 
meiner Sicht darzustellen: Wenn man 
denn Kernbrennstoffe nach § 6 des Atom-
gesetzes lagern wollte, dann ist ein Be-
dürfnis erforderlich. Das liegt wiederum 
nicht nur daran, dass es Kernbrennstoffe 
sind, sondern das liegt aus meiner Sicht in 
der Logik des Atomgesetzes, dass keine 
Vorratsgenehmigungen erteilt werden dür-
fen. 

Diese Logik müsste - zumindest aus mei-
ner Sicht - auch für ein Zwischenlager für 
schwach- und mittelradioaktive Abfälle gel-
ten, wenn das nach § 7 Abs. 3 des Atom-
gesetzes beantragt wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Frau Röstermundt-Berg, 
dazu bitte! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Sie sprechen die Kernbrennstoffe an. Da 
sieht das Gesetz die Aufbewahrung in 
Standortzwischenlagern vor. 

Bei den Standortzwischenlagern wird kei-
ne Bedürfnisprüfung gemacht, weil vom 
Gesetz vorgegeben wird, dass am Stand-
ort eines Kernkraftwerkes ein Zwischenla-
ger einzurichten ist. Deswegen gibt es bei 
den Standortzwischenlagern keine Be-
dürfnisprüfung. 

(Zuruf) 

- Ich weiß. Sie melden sich und wollen 
vermutlich auf § 6 Abs. 2 hinweisen. Dort 
ist die Rede von einem Bedürfnis. In § 6 
Abs. 3 letzter Satz heißt es allerdings: 

„Die Genehmigungsvoraussetzungen 
der Nrn. 1 bis 4 des Absatzes 2 gel-
ten entsprechend.“ 

Im Absatz 3 sind die Standortzwischenla-
ger geregelt. Es wird an dieser Stelle nur 
auf die Voraussetzungen des Absatzes 1 
in den Nrn. 1 bis 4 verwiesen. Die Bedürf-
nisprüfung steht aber davor. Sie steht 
nicht in den Nrn. 1 bis 4. Das ist vom Ge-
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setzgeber ganz bewusst so geregelt wor-
den, um klarzumachen, dass in den Fällen 
das Bedürfnis schon gesetzlich festgesellt 
worden ist, nämlich durch § 9 a Abs. 3. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Direkt dazu? - Bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Nun gilt § 6 nicht ausdrücklich nur für 
Brennelemente. Für bestrahlte Brenn-
elemente trifft das zu, was Sie eben ge-
sagt haben, nämlich dass dafür auch die 
Vorgabe des Atomgesetzes gilt, dass sie 
am Standort zu lagern sind. Demzufolge 
ist ein Bedürfnisnachweis nicht notwendig, 
weil sie nun einmal da sind. Aber das gilt 
für Kernbrennstoffe allgemein, und es gibt 
noch andere Kernbrennstoffe als bestrahl-
te Brennelemente. Für andere Kernbrenn-
stoffe gilt allerdings dieser Bedürfnisnach-
weis aus meiner Sicht. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ja, insofern haben Sie völlig recht. Das, 
was ich gesagt habe, bezog sich auf die 
Standortzwischenlager. Da findet keine 
Bedürfnisprüfung statt, weil das Bedürfnis 
gesetzlich geregelt ist. 

Neumann (Sachbeistand): 
Und deshalb stimmt die Analogie, die ich 
zumindest sehe, weil in § 6 des Atomge-
setzes das für Kernbrennstoffe steht. 

Vielleicht zur Verdeutlichung für alle: 
Kernbrennstoffe sind nicht nur bestrahlte 
Brennelemente oder hochradioaktive Ab-
fälle. Kernbrennstoffe sind auch höher an-
gereicherte Materialien, beispielsweise 
Uran, die auch in viel geringeren Mengen 
anfallen können und dann natürlich auch 
zwischengelagert werden können müssen. 
Das wäre dann nach § 6 des Atomgeset-
zes zu genehmigen. Es können auch 
kernbrennstoffhaltige Abfälle sein, also ra-
dioaktive Abfälle, die mehr Kernbrennstoff 
enthalten, als das für Abfälle mit vernach-
lässigbarer Wärmeentwicklung zulässig 
ist. Falls das dafür gilt, ist aus meiner Sicht 
die Analogie zu ziehen: Wenn man nach 
§ 7 Abs. 3 des Atomgesetzes zwischenla-
gern will - keine Kernbrennstoffe, aber ra-
dioaktive Abfälle -, gilt auch dafür die An-
forderung, ein Bedürfnis nachzuweisen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Im LUnA sollen schwach- und mittelradio-
aktive Abfälle gelagert werden, keine 
Kernbrennstoffe. Insofern findet § 6 defini-
tiv keine Anwendung. 

Wir machen uns Gedanken darüber, ob 
§ 9 Abs. 1 oder Abs. 2 Anwendung findet. 
Wie ich gesagt habe, prüfen wir diese 
Rechtsfrage. Dort ist die Rede von einem 
Bedürfnis in bestimmten Fällen. Wir prüfen 
derzeit die Rechtslage, ob das hier An-
wendung findet oder nicht. 

Jedenfalls ist vorn in § 7 der Strahlen-
schutzverordnung - ich muss kurz blät-
tern - im Absatz 2 ausgeführt, auf welche 
Fälle sich diese Vorschrift bezieht. - Mo-
ment, Entschuldigung, ich habe das ver-
wechselt. 

In § 9 Abs. 2 ist ausgeführt, auf welche 
Fälle sich diese Bedürfnisprüfung er-
streckt. Dort wird auf § 77 Satz 2 Halb-
satz 2 Bezug genommen. Wir haben hier 
aber eine Verpflichtung zur Zwischenlage-
rung nach § 78. Der Ablieferungspflichtige 
ist nach § 78 aufgrund der Strahlen-
schutzverordnung verpflichtet, zwischen-
zulagern, solange kein Endlager zur Ver-
fügung steht. Insofern stellt sich die Frage, 
ob das hier ein Fall von § 9 Abs. 2 ist oder 
nicht. Sie können sicher sein, dass wir das 
im Moment sehr gründlich prüfen. Aber wir 
haben dazu noch keine abgeschlossene 
Meinung. 

(Zuruf: Setzt euch doch mal zusam-
men!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich tendiere dazu, diese rechtsphilosophi-
schen Betrachtungen jetzt ein bisschen 
einzuengen. Denn der Punkt ist ange-
kommen. 

Wir können jetzt nicht mehr sagen, als 
dass wir es prüfen. Es ist rechtlich kompli-
ziert. Ich bin zwar kein Jurist. Aber ich 
kann Ihnen versprechen, dass wir das 
gemäß Ihren Einlassungen vernünftig prü-
fen. 
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Neumann (Sachbeistand): 
Es ist noch eine Frage offen. 

Zunächst einmal: Ich habe nicht gesagt, 
dass es nach § 6 des Atomgesetzes ge-
nehmigt werden soll, sondern ich habe 
bloß die Analogie gezogen: Wenn für § 6 
AtG das eine gilt, müsste das aus meiner 
Sicht auch für § 7 Abs. 3 AtG gelten. 

Aber die Frage, die ich vorhin gestellt ha-
be, war: Ist es nicht so, dass Sie einen 
Ermessensspielraum hätten, wenn der An-
trag nach § 7 Abs. 3 AtG gestellt worden 
wäre? - Ich will das überhaupt nicht be-
streiten und finde es sehr anerkennens-
wert, dass Sie das intensiv prüfen. Aber 
die Frage ist: Müssten Sie diese Prüfung - 
zumindest in der Form - rein rechtlich ma-
chen, wenn nach § 7 Abs. 3 AtG beantragt 
worden wäre? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Röstermundt-Berg! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Es ist kein Antrag nach § 7 Abs. 3 gestellt 
worden. Insofern hatten wir keine Veran-
lassung, uns bisher darüber Gedanken zu 
machen und das zu prüfen. Selbstver-
ständlich werde ich mir aufgrund der heu-
tigen Erörterung darüber Gedanken ma-
chen und überlegen, zu welchem Ergebnis 
man kommen wird. Aber der Antrag ist so 
nicht gestellt, und wir müssen über den 
Antrag entscheiden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich bleibe auch bei dieser Frage. Meine 
Vorstellung wäre folgende: Wir operieren 
mit dem Begriff „Stand von Wissenschaft 
und Technik“. Auch das ist natürlich ein ir-
gendwie unbestimmter Rechtsbegriff. Im 
Allgemeinen denkt man sicherlich, dass, 
was weiß ich - - - Man ist vielleicht in sei-
ner Fantasie ein bisschen festgelegt. 

Ich finde, wenn man den Bereich, um den 
es geht, betrachtet, muss man sagen: Seit 
der Gesetzgebung, die die Zwischenlager 
zur Pflicht gemacht hat, explizit mit dem 
Ziel, Transporte zu unterbinden, hat man 
damit die bis dahin geltenden Standards 

dahin verändert, dass man eigentlich da-
von sprechen muss, Transporte, die man 
vermeiden kann, auch zu vermeiden und 
zu unterlassen. Das auch zu tun, ist mei-
ner Ansicht nach im Lichte dessen heute 
als Stand von Wissenschaft und Technik 
anzusehen und zugrunde zu legen. 

Damit ergibt sich: Wenn bei der Antrag-
stellerin Material, was sie zwischenlagern 
möchte und muss, an einem Standort an-
fällt, dann müsste sie diesem Bedürfnis 
auch an dem jeweiligen Standort abhelfen. 
An unserem Standort wäre diesem Be-
dürfnis insofern zu entsprechen, als das 
Lager von seiner Größe und Beschaffen-
heit her den hier anfallenden und zu er-
wartenden Abfällen Rechnung trägt, aber 
nichts, was darüber hinausgeht. Meiner 
Ansicht nach eine klare Angelegenheit! 
Sie müssten mal gucken, ob dem rechtlich 
irgendetwas im Wege stehen würde. 

Ich denke, das drückt sich auch in dem 
Verlangen der Einwender aus, was gesagt 
wurde. Es sind nicht wenige, sondern das 
massiert sich an der Stelle. Das drückt 
auch aus: Das ist das, was die Bürger 
heute denken und empfinden. Ich meine 
das Rechtsempfinden, aber auch den 
Stand des Umgangs, der unserer heutigen 
Zeit entspricht. 

Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir haben das aufgenommen. Das ist ge-
nau das, was eben schon gesagt wurde. 
Das wird jetzt geprüft. Mehr kann ich dazu 
jetzt nicht sagen. Das ist also protokolliert. 

Jetzt hat Frau Stickan das Wort. 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Ich wollte dazu noch etwas anmerken, um 
das zusammenzufassen: Ich höre hier was 
von Bedarfsprüfung, von Ermessensent-
scheidung, von Atomgesetz und von 
Strahlenschutzverordnung. Aber was mir 
hier wirklich fehlt, ist, dass auf die Bedürf-
nisse der Bürger eingegangen wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das nehme ich so mit. - Bit-
te schön! - Entschuldigung, Herr Meyer-
Ott hat sich vorher gemeldet. 
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Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Dr. Feige, das ist das Problem der 
über 60-Jährigen. Auch ich gehöre ja da-
zu. - Nein, das war nicht so ernst gemeint. 

Ich wollte das eigentlich nur als Beispiel 
genannt haben. Wenn wir jetzt einen Qua-
litätssprung, wie wir ihn in Geesthacht er-
lebt haben, hier hätten haben können - 
gestern hat der Minister gesagt: läuft nicht; 
und E.ON hat dasselbe gesagt -: Nur an-
gedacht! Das wäre eines der Beispiele, bei 
denen man in der freiwilligen Öffentlich-
keitsbeteiligung festlegen würde durch 
Sachverständige a) die juristische Frage-
stellung, über die Sie sich eben recht in-
tensiv ausgetauscht haben, Frau Röster-
mundt-Berg und Herr Neumann, aber b) 
auch die inhaltlichen Fragestellungen, die 
wir in unserem Einwand auf der Seite 19 - 
das ist der Einwand 2 - genannt haben, 
nämlich dass die Stoffe, die dort eingela-
gert werden, auf die beschränkt werden 
mögen, die aus dem Standort stammen 
oder am Standort sind. Dazu hatten wir ein 
paar inhaltliche Gründe genannt. 

Sie haben vorhin gesagt, allein der Hin-
weis, ein anderer Standort geht nicht, 
reicht nicht, sondern man muss das inhalt-
lich benennen. Wir haben das hier be-
nannt, indem wir gesagt haben: Durch die 
zusätzlichen Transporte radioaktiver Abfäl-
le würde es zu einer Erhöhung des Radio-
aktivitätsinventars am Standort kommen. 
Das bedeutet zusätzliche Risiken durch 
Strahlenbelastung für Transportstrecken-
anwohner und durch Transportunfälle so-
wie eine Erhöhung des Gefahrenpotenzi-
als für die Bevölkerung usw. 

Das heißt, wenn man das wollte, hätten 
wir das auf dem Weg elegant lösen kön-
nen. Der Weg wurde gestern zugeschüt-
tet: sowohl von der Behörde, die geneh-
migen will, als auch von dem Antragsteller. 
Folglich bleibt jetzt nur, Frau Röstermundt-
Berg, dass wir Ihre Andeutungen ernst 
nehmen müssen, nämlich dass Sie ernst-
haft beides - die juristische, aber auch die 
physikalische Fragestellung - abprüfen 
müssten. Vielleicht nicht Sie in Person, 
sondern Sie als Institution. Dazu kann ich 
im Moment im Sinne dessen nur appellie-
ren, Ihre Möglichkeiten zu nutzen. 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Dazu will Frau Röster-
mundt-Berg noch etwas sagen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Wir werden das gewissenhaft prüfen. Ich 
möchte aber noch darauf hinweisen, dass 
es hier eine Pflicht zur Zwischenlagerung 
gibt, die sich aus § 78 ergibt. Soweit der 
Bedarf tatsächlich vorhanden ist, besteht 
quasi ein Anspruch darauf, diesen Bedarf 
zu decken und Zwischenlager durch die 
Genehmigung, die wir zu erteilen haben, 
zu genehmigen. Das ist auf jeden Fall ein 
tatsächlicher Gesichtspunkt. Deswegen 
sind wir an die Antragstellerin herangetre-
ten und haben darum gebeten, dass der 
tatsächliche Bedarf erläutert wird. Sie ha-
ben vorhin danach gefragt. 

Die Frage, die rechtlich im Hintergrund 
steht, kann im Prinzip dahinstehen, wenn 
man ermittelt hat, dass ein tatsächlicher 
Bedarf gegeben ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Jetzt habe ich hier noch ei-
ne Wortmeldung. 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
Ich fühle mich von Ihren ganzen Äußerun-
gen hier ziemlich verunsichert. 

Wir reden jetzt über ein Lagervolumen, 
das einmal mit 5 000 m3 benannt wurde. 
Herr Adler hatte es mit 2 600 m3 benannt, 
was man braucht. Die Freimessgrenze 
kommt später zum Tragen, wobei wir noch 
nicht abschätzen können, ob die Grenze, 
die jetzt in dem Antrag angegeben ist, 
bleibt oder niedriger angesetzt werden 
darf. Nach dem Zahlenwerk kommt es mir 
vor, als wenn man schon die doppelte 
Menge einlagern könnte, die man eigent-
lich braucht. 

Ich fühle mich einer Firma ausgeliefert, die 
einfach einen Antrag stellt. Sie können es 
nicht abwehren, wie ich es mitbekommen 
habe. Wenn ein Bedarf da ist - ob es jetzt 
hier oder anderswo der Fall ist -, darf ge-
baut werden. Wenn das ein bisschen ab-
seits der Republik liegt, dann ist es viel-
leicht ganz gut; denn dann sieht es nicht 
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jeder. Das finde ich für den Bereich, den 
ich vertrete, die Landwirtschaft, sehr 
schade, weil wir kaum Möglichkeiten ha-
ben, wie ich jetzt herausgehört habe, uns 
dagegen zu wehren, dass hier verstärkt 
eingelagert wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. -  Das haben wir protokolliert. 
- Gibt es noch Fragen dazu? - Bitte schön, 
Frau Korter! 

Frau Korter (Gemeinde Butjadingen): 
Ich habe noch eine Frage. In welchem 
Umfang muss eigentlich die Antragstellerin 
die Ausmaße und den Bedarf belegen? - 
Das ist mir noch nicht klar geworden. 
Denn vorhin wurde auf meine Frage ge-
sagt: Wir brauchen das, weil es sonst kei-
ne Möglichkeit gibt. - Das ist für mich kei-
ne ausreichende Begründung. Ich will wis-
sen: In welchem Umfang wird die Geneh-
migungsbehörde diesen Bedürfnisnach-
weis verlangen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Röstermundt-Berg! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich kann das nur wiederholen. Das sind 
genau die Fragen, die wir gerade klären. 

Die erste Frage ist: Gibt es überhaupt eine 
Bedarfsprüfung? Ist sie hier durchzufüh-
ren? Findet die Vorschrift in der Strahlen-
schutzverordnung überhaupt Anwendung? 

Die zweite Frage ist: Ist der tatsächliche 
Bedarf, falls diese Prüfung erforderlich ist, 
gegeben? 

Wenn wir die Bedarfsprüfung für erforder-
lich halten, dann werden wir natürlich auch 
genaue Nachweise fordern. Deswegen 
habe ich eben darauf noch einmal hinge-
wiesen. 

Die Antragstellerin ist zur Zwischenlage-
rung gesetzlich verpflichtet. Es gibt keine 
Möglichkeit, an ein Endlager abzuliefern. 
Sie muss zwischenlagern. Insofern wird im 
weiteren Verfahren zu ermitteln sein, ob 
wir eine Prüfung durchzuführen haben und 
gegebenenfalls welche Nachweise wir da-
zu zu verlangen haben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich höre zu meinem Erstaunen jetzt her-
aus, dass es zwar die Pflicht zur Zwi-
schenlagerung gibt, aber nicht die Pflicht 
zur Zwischenlagerung am Ort des Anfalls 
des Abfalls. Das bedeutet, dass dieses 
LUnA keineswegs hier am Ort entstehen 
muss. Ist Ihnen als Antragstellerin das ei-
gentlich klar? - Sie könnten das auch bei 
sich zu Hause errichten. Die Frage ist: Ist 
Ihnen das klar? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Müller-Dehn, direkt 
dazu! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich denke, wir haben zum Tatsächlichen 
und auch zum Rechtlichen umfassend 
vorgetragen. Das LUnA ist Teil des Ent-
sorgungskonzeptes für den Rückbau des 
Kernkraftwerkes Unterweser. Deswegen 
macht die Errichtung des Zwischenlagers 
an dem Standort Unterweser natürlich 
auch Sinn. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Jetzt habe ich noch die 
Wortmeldung von Herrn Busch. 

Busch (Einwender): 
Der Gemeinderat Stadland hat mit großer 
Mehrheit - ich glaube, sogar einstimmig - 
für diese Lagerhalle gestimmt: im Interes-
se des Abbaus des Kernkraftwerkes so-
fort, nicht der Einhausung, auch im Inte-
resse der Beschäftigten, die die Anlage 
hinsichtlich des Abbaus kennen. - Das ist 
die erste Feststellung. 

Die zweite Feststellung ist: Der Rat hat 
wie die Nachbargemeinden klar gesagt: 
nur das, was hier anfällt. 

Wir haben eben gehört: 2 600 m3 würden 
realistisch sein. 5 000 sind es gar nicht. 
20 % abgezogen, sind es nur noch 4 000. 
Nehmen wir mal den goldenen Mittelweg 
zwischen 2 600 und 4 000, dann sind wir 
bei 3 500. 



Erörterungstermin, 24. Februar 2016 Seite 71 von 107 

 

Ich will Ihnen jetzt Folgendes sagen: Wir 
haben die Diskussion bei der Zwischenla-
gerhalle geführt. Der Antragsteller kam zu 
uns in die Gemeinde: Soundso viele Plät-
ze brauchen wir. - Das war zu der Zeit, als 
das Kraftwerk eine verkürzte Laufzeit hat-
te, bevor die Bundesregierung die Laufzeit 
verlängert hat. - Da haben wir von der 
Gemeinde gesagt: So nicht mit uns! - Der 
Betreiber hat dann die Zahl reduziert. Er 
kam natürlich kurze Zeit später wieder, 
nachdem die Bundesregierung die Lauf-
zeit bis 2018, 2019 oder 2020 verlängert 
hat. Danach kam Fukushima. Und dann 
hat die gleiche Bundesregierung das Ding 
abgeschaltet. Deshalb sind jetzt Überka-
pazitäten hier vorhanden. 

Um die Kuh vom Eis zu kriegen, soll der 
Antragsteller von 5 000 auf 3 500 gehen. 
Dann hat er noch eine Sicherheit über sei-
nen 2 600, die geschätzt sind, dann sind 
alle zufrieden, und Sie haben die riesigen 
rechtlichen Probleme nicht zu lösen, und 
wir seitens der Gemeinde müssen keine 
Klage einreichen. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Groß hat sich gemel-
det! 

Groß (Einwender): 
Entschuldigung, dass ich eben zur Verwir-
rung beigetragen haben: von wegen 2 600 
und 5 000. Das liegt daran, dass ich diese 
Unterlagen nicht habe. Die Deutsche Bahn 
war großzügiger. Sie hat die Dinger, als es 
um die Umgehung in Oldenburg ging, an 
jeden Einwender verschickt. 

Was ich überhaupt fragen wollte: Wir ha-
ben uns gestern gefragt, warum Sie unbe-
dingt das Zwischenlager extra beantragen 
wollen. Wir wissen es jetzt. Sie wollen 
sich, wenn Sie sechs Reaktoren abreißen, 
ein Zwischenlager sparen. Ich meine, das 
ist legitim. Aber Sie haben heute Morgen 
schon 20 Millionen dadurch wieder ver-
dient, dass sie die Niedersachsen nicht 
zurückzuzahlen brauchen. Also geben Sie 
ihrem Herzen einen Stoß, und bauen Sie 
an jedem Reaktor ein Zwischenlager, was 
ausreicht, um die anfallenden radioaktiven 
Stoffe zu lagern! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ein Appell an die Betreiber. - Möchten Sie 
dazu etwas sagen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Nein, ich möchte vor allem eines klarstel-
len - das klang eben schon an; aber es ist 
gut, wenn es im Protokoll auch so erwähnt 
ist -: 2 600 m3 ist nicht gesagt und nicht 
gemeint. Das ist nicht die Menge, sondern 
sie wird größer sein. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Frau Schönberger! 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Die vorletzte Bemerkung des Betreibers 
bringt mich doch noch zu einer Frage. 

Sie haben recht, es gibt die Pflicht zur 
Zwischenlagerung, und der Betreiber sag-
te, dass dieses LUnA Teil des Entsor-
gungskonzeptes für Esenshamm ist. Jetzt 
möchte ich aber doch noch wissen, für 
welches AKW, für welches Entsorgungs-
konzept von welchem AKW die 20 % sind. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das gebe ich gleich so wei-
ter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wir haben umfassend zum Tatsächlichen 
und zum Rechtlichen vorgetragen. Wir ha-
ben hier nichts mehr zu ergänzen. 

Frau Schönberger (Einwenderin und 
Sachbeistand): 
Aber den Namen des Atomkraftwerkes ha-
ben Sie nicht genannt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Stickan! 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Ich muss noch etwas zu Herrn Müller-
Dehn sagen, weil er sich zu der Zahl von 
2 600 m3 geäußert hat. Das hat Herr Adler 
durchaus gesagt, und zwar ging es um die 
Containertypen II, III, IV und V in Bezug 
auf die Frage von Frau Mathiszig, wenn 
ich Sie daran erinnern darf. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es noch Wortmeldun-
gen zum Inventar? - Bitte schön! 

Brader (Einwender): 
E.ON hatte mal den schönen Slogan: Von 
Nachbar zu Nachbar. - Ich finde, wenn 
sich der Nachbar so verhält, dann bleibt 
uns nichts anderes übrig, als zu klagen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Korter! 

Frau Korter (Gemeinde Butjadingen): 
Ich bitte, in das Protokoll aufzunehmen, 
dass die Antragstellerin zu der Frage ei-
nes 20-%-Bedarfs, falls Sie bei der 
Rechtsprüfung feststellen, dass ein Be-
dürfnis nachgewiesen werden muss, keine 
Angaben machen kann oder will. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das haben wir aufgenommen. - Gibt es 
noch Bemerkungen, Fragen? - Herr Neu-
mann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich habe eine ganz andere Frage: Eine 
Einwendung ist noch nicht aufgetaucht. Es 
ist aber die Frage, ob Sie das irgendwie in 
den Störfallpunkt einordnen wollten. Ich 
meine die Frage, dass der Aufenthalt von 
Transportfahrzeugen im Verladebereich 
auf das Ent- und Beladen von Fahrzeugen 
per Auflage beschränkt werden sollte, um 
das Störfallpotenzial zu verringern. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir könnten das in der Tat dort diskutie-
ren. 

Die Frage: Gibt es noch Fragen zu dem 
Tagesordnungspunkt Fremdabfälle? - Ich 
sehe, das ist nicht der Fall. Dann machen 
wir jetzt für eine halbe Stunde eine Kaf-
feepause. 

(Unterbrechung von 16.28 Uhr bis 
16.50 Uhr) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich bitte, wieder Platz zu nehmen! 

(Zurufe) 

Damit keine Missverständnisse entstehen: 
Die Pause geht bis 17 Uhr. Das hatte ich 
allerdings schon wieder vergessen. Ich bin 
schließlich auch schon über 60. 

(Unterbrechung von 16.50 Uhr bis 
17 Uhr) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Meine Damen und Herren! Jetzt ist die 
halbe Stunde wirklich um. Ich muss mir 
keine Gedanken machen, dass ich einfach 
einmal eine Viertelstunde vergesse. 

Ich habe nun noch zwei Sachen zu an-
noncieren. 

Zum einen: Hier vorne, von mir aus gese-
hen rechts, hat Herr Dr. Gründel aus dem 
MU Platz genommen, der im Ministerium 
für radiologische Überwachung zuständig 
ist. 

Herr Müller-Dehn möchte auch noch eine 
Bemerkung machen. - Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wir haben die Pause genutzt, um kritisch 
zu hinterfragen und zu eruieren, wie es zu 
dem Missverständnis „2 600 m3“ gekom-
men sein kann. Ich glaube - es ist wichtig, 
dass das im Protokoll entsprechend ge-
klärt ist -, dass das auf folgende Passage 
zurückzuführen ist. Herr Adler hatte aus 
der Seite 105 des Sicherheitsberichts zi-
tiert - ich meine, das war eine Antwort auf 
die Einwenderin Frau Stickan - hinsichtlich 
der Containertypen. Darauf möchte ich 
noch einmal Bezug nehmen. Genannt 
worden waren die Containertypen II, III, IV 
und V. Das ist im Zusammenhang mit ei-
ner Beispielbelegung für das LUnA ge-
schehen. In der beispielhaften Ausfor-
mung findet sich zu dem Containertyp V, 
bei dem Herr Adler geendet hat, das Ab-
fallgebindevolumen mit 2 006 m3 angege-
ben. Wir vermuten, dass Herr Adler ver-
kürzt „2 6“ gesagt hat, was akustisch als 
„2 600“ verstanden werden kann. 

In der Beispielbelegung geht es weiter, 
und auch dort endet es mit der Zahl 
„5 000 m3“.  
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Mir war es wichtig, die Gelegenheit zu ha-
ben, dazu klarstellend ausführen zu kön-
nen. - Danke schön, Herr Feige. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Direkt dazu? 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Ich möchte das ein wenig korrigieren. Es 
ging um die Frage von Frau Mathiszig. Ich 
habe das nur für mich protokolliert und 
habe Sie vorhin darauf hingewiesen. Ich 
habe die Frage dazu nicht gestellt, aber 
trotzdem Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gut. Das haben wir damit geklärt. 

Wir gehen über zu Tagesordnungspunkt 

4 Radiologie 

und kommen zu  

4.1 Anlagenzustand/ 
Radiologische Charakterisie-
rung 

Frau Rühl, ich darf Sie zunächst einmal 
um die Zusammenfassung bitten. 

Frau Rühl (MU): 
Aus den Einwendungen geht hervor, dass 
gefordert wird, eine umfassende radiologi-
sche Charakterisierung, d. h. ein Gesamt-
kataster, zu erstellen, um die Abbaupla-
nung vornehmen zu können und zur Vor-
bereitung eine Auflistung von Störfällen 
und meldepflichtigen Ereignissen während 
der vergangenen Betriebszeit vorzulegen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? - Das ist zurzeit nicht der Fall. Ich 
gebe das an die Antragstellerin weiter. Bit-
te! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu dieser Fragestellung möchte ich Frau 
Engstler um Ausführungen bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Der Strahlenschutz hat sich unabhängig 
vom Anlagenzustand, d. h. sowohl bei Be-
trieb als auch im Stillstand oder Restbe-
trieb, regelmäßig davon zu überzeugen, 

dass die gesetzlichen Grenzwerte und die 
Genehmigungsauflagen für den Bereich 
eingehalten werden. Hierzu werden reprä-
sentative Anlagenparameter, wie z. B. 
Ortsdosisleistungen in Raumbereichen 
oder Aktivitätskonzentrationen in Syste-
men, kontinuierlich mittels festinstallierter 
Messtechnik überwacht und dokumentiert. 

Im Rahmen eines Routinemesspro-
gramms werden Rundgänge durchgeführt, 
bei denen sowohl die Ortsdosisleistung 
aufgenommen als auch die Kontamination 
ermittelt wird. Diese Ergebnisse werden 
ebenfalls dokumentiert. 

Darüber hinaus werden bei Tätigkeiten im 
Kontrollbereich die Arbeitsplätze radiolo-
gisch überwacht. Ferner werden im Rah-
men von Entsorgungskampagnen Materi-
alproben ausgewertet. Die dabei ermittel-
ten Werte bezüglich Dosisleistung und 
Kontamination werden ebenfalls dokumen-
tiert. So wurde im KKU nach der Primär-
kreisdekontamination eine sehr große An-
zahl an Messwerten erhoben, die damals 
wie auch heute für die Planung strahlen-
schutzrelevanter Tätigkeiten im Sinne der 
IWRS-II-Richtlinie verwendet werden. Die 
IWRS-II-Richtlinie ist die Richtlinie für den 
Strahlenschutz des Personals bei Tätigkei-
ten der Instandhaltung, Änderung, Entsor-
gung und des Abbaus in kerntechnischen 
Anlagen und Einrichtungen. Der Teil II be-
inhaltet die Strahlenschutzmaßnahmen 
während des Betriebes und der Stilllegung 
einer Anlage oder Einrichtung. 

Dies bezieht auch mit ein, dass neben der 
direkten Messung auch Berechnungen 
zum Einsatz kommen, die auf Grundlage 
von Vergleichen mit anderen Komponen-
ten und Systemen oder auch basierend 
auf Erfahrungen anderer Anlagen Aussa-
gen über die zu erwartenden Kontamina-
tions- und Aktivierungsniveaus zulassen. 

Da die radioaktiven Nuklide unterschiedli-
che Halbwertszeiten haben, ändert sich 
einerseits im Laufe des Rückbaus der zu-
grunde gelegte Nuklidvektor. Andererseits 
kann sich der Zustand der Anlage auf-
grund der Abhängigkeiten zwischen ein-
zelnen Systemen oder verschiedener ver-
fahrenstechnischer und rückbauspezifi-
scher Abläufe verändern. Daher ist es 
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sinnvoll, belastbare radiologische Daten 
möglichst zeitnah zu erheben. 

Die IWRS-II-Richtlinie fordert die frühzeiti-
ge Einbindung der Strahlenschutzorgani-
sation bei der Planung von strahlenschutz-
relevanten Tätigkeiten. Somit ist sicherge-
stellt, dass die Datenerhebung und Bewer-
tung von Dosisleistungs- sowie Kontami-
nations- und Aktivierungswerten anforde-
rungsgerecht und für die einzelnen Ge-
werke optimiert durchgeführt werden kön-
nen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Erhebung von Dosisleistungs- sowie 
Kontaminations- und Aktivierungswerten 
bereits seit Beginn des Leistungsbetriebs 
durchgeführt wird und die Ergebnisse 
auch weiterhin anforderungsgerecht in die 
Planung strahlenschutzrelevanter Tätigkei-
ten einfließen. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Dass Sie dazu verpflichtet sind, während 
des Betriebes umfangreich Messungen 
durchzuführen, ist, so glaube ich, bei den 
Stoffen, mit denen Sie umgehen, selbst-
verständlich. Das, was Sie während des 
Betriebes an Messungen durchführen, 
stellt einen Unterschied gegenüber dem 
dar, was zu tun ist, wenn eine radiologi-
sche Charakterisierung vorgenommen 
wird. Sie messen die Dosisleistung bei-
spielsweise an Arbeitsplätzen - Sie haben 
gerade selbst die IWRS-Richtlinie ge-
nannt -, um zu gucken, wie groß an den 
Arbeitsplätzen die Dosisleistung, d. h. die 
Strahlenbelastung für das Personal, ist. 

Das ist etwas anderes, als wenn flächen-
deckend für einen gesamten Raum etwas 
bestimmt werden muss, um daraus ablei-
ten zu können - - - Ich komme gleich noch 
darauf zurück, weshalb eine Charakterisie-
rung insgesamt möglich ist. 

Die Messungen, die Sie nach der Primär-
kreisdekontamination gemacht haben, 
können durchaus Teil einer radiologischen 
Charakterisierung sein. Das heißt, das 
steht dem nicht entgegen. Die Änderun-

gen durch den Zerfall von Radionukliden 
kann man und muss man natürlich ent-
sprechend berechnen. Wenn Sie eine aus-
führliche radiologische Charakterisierung 
vornehmen und alles bestimmen, was da-
zu notwendig ist, dann wissen Sie, wie die 
Zerfalls- bzw. Halbwertzeiten der Radio-
nuklide sind, und können das, in die Zu-
kunft gesehen, berücksichtigen. Das ist 
keine ungewöhnliche Maßnahme. 

Ich möchte nun noch darauf zurückkom-
men, weshalb aus unserer Sicht eine sol-
che Charakterisierung notwendig ist, und 
weshalb wir kritisieren, dass den Antrags-
unterlagen keine aussagekräftige Charak-
terisierung zu entnehmen ist. 

Natürlich können Sie für bestimmte Berei-
che, wie den Reaktordruckbehälter oder 
den biologischen Schild, erst einmal nur 
die Feststellung aufgrund von Berechnun-
gen tätigen. Aber in ganz vielen anderen 
Bereichen sind dafür Probenahmen und 
Messungen erforderlich. 

Diese Charakterisierung sollte aus unserer 
Sicht bereits für die Stilllegungs- und Ab-
bauplanung vor der Festlegung einzelner 
Schritte vorhanden sein, 

- weil die Festlegung von Abbaureihenfol-
ge und Abbaumethoden für Komponen-
ten und Anlagenteile bei Kenntnis der 
tatsächlichen radiologischen Belastung 
besser zu planen ist, 

-weil die Strahlenbelastung des Personals 
durch die Stilllegungs- und Abbauarbei-
ten möglichst gering sein muss und bei 
Kenntnis darüber, wo wie viel Radioakti-
vität bzw. Strahlung auftreten kann, dies 
besser gewährleistet werden kann, 

- die Abgabe von radioaktiven Stoffen mit 
Abluft und Abwasser in die Umgebung 
möglichst gering sein muss, 

- für die Störfallanalyse vor allem im Ge-
nehmigungsverfahren belastbare Freiset-
zungsquellterme generiert werden müs-
sen, 

- die Höhe und Zusammensetzung - da 
sind u. a. die Alpha-Strahler besonders 
wichtig - von radioaktiven Kontaminatio-
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nen die Wahl der Abbaumethoden und 
die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnah-
men, z. B. separate Einhausung, beein-
flussen, 

- die Ableitung von Nuklidvektoren, die Sie 
in mehrfacher Hinsicht für die Stilllegung 
brauchen, für Anlagenteile und Kompo-
nenten differenziert festgelegt werden 
müssen - auch das ist nur auf der Grund-
lage einer ausführlichen und detaillierten 
radiologischen Charakterisierung mög-
lich - 

- und nicht zuletzt die Abschätzung von 
Menge und Art der anfallenden radioakti-
ven Abfälle bzw. Reststoffe genauer 
durchgeführt werden kann. 

Eine selektive Charakterisierung erst un-
mittelbar vor dem Abbau radiologisch oder 
anderweitig relevanter Objekte, wie sie 
aus dem Sicherheitsbericht zu entnehmen 
ist, ist deshalb nicht zielführend. Das ist 
ein weiterer genehmigungsrelevanter Tat-
bestand, der in das atomrechtliche Auf-
sichtsverfahren verschoben würde. 

Ich möchte auch hier wieder einmal auf 
die RSK hinweisen, die 2007 in einer Stel-
lungnahme geschrieben hat - ich zitiere -: 

Aus Sicht der RSK ist eine umfassende 
und detaillierte radiologische Charakteri-
sierung der gesamten Anlage Basis für 
das gesamte Stilllegungs- und Abbaukon-
zept einschließlich der Transport- und La-
gerlogistik. Da eine solche radiologische 
Charakterisierung detailliert noch nicht für 
die gesamte Anlage durchgeführt wurde, 
können diese Punkte aus Sicht der RSK 
noch nicht vollständig bewertet werden. 

Auch die RSK kam damals bereits zu dem 
Schluss, dass das schon zu Beginn der 
Stilllegung erfolgt sein muss. 

Nicht nur die RSK ist zu diesem Schluss 
gekommen, sondern auch Gutachter, die 
in der Regel für Betreiber in der Bundes-
republik arbeiten. Ich zitiere hier Stefan 
Thierfeldt von Brenk Systemplanung: Die 
radiologische Charakterisierung steht am 
Anfang aller auf den Rückbau zielenden 
Arbeiten. Ohne eine solide Kenntnis kann 
kein Rückbau verlässlich geplant werden. 

- Das hat Herr Thierfeldt noch 2012 so 
vertreten. 

Wenn man in den Stilllegungsleitfaden 
schaut und dort zu Punkt 4.2 nachliest, 
findet man dort, dass Probenahmen an 
System und Komponenten für die Antrag-
stellung der Stilllegung als erforderlich an-
gesehen werden und als Maßnahme für 
die Nachbetriebsphase genannt werden. 

Insofern sehen wir hier durchaus promi-
nente Unterstützung für unsere Forderung. 
Wir haben deshalb noch einmal die Frage 
an E.ON, wann E.ON eine umfassende 
radiologische Charakterisierung geplant 
hat bzw. ob sie vielleicht schon durchge-
führt wurde, dies aber nicht bekanntgege-
ben wird. 

Die Frage an die Behörde, ob die Behörde 
eine umfassende radiologische Charakte-
risierung einfordern wird oder ob sie sich 
mit dem Ansinnen, wie es dem Sicher-
heitsbericht zu entnehmen ist, zufrieden 
geben wird, dass die genaue radiologische 
Charakterisierung erst jeweils vor dem je-
weiligen Abbauschritt durchgeführt wird, 
wobei ich noch einmal darauf hinweisen 
möchte: Es gibt natürlich Komponenten, 
für die das erst dann möglich ist, weil man 
vorher einfach nicht herankommt oder 
vorher nicht messen kann. Solche Kom-
ponenten gibt es. Aber das gilt nicht für 
das Gros dessen, was radiologisch cha-
rakterisiert werden muss. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich gebe die erste Frage di-
rekt an die Antragstellerin. Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
In dem Punkt, dass eine radiologische 
Charakterisierung sinnvoll ist, sind wir  
überhaupt nicht auseinander. Wir sind der 
Auffassung - das hat Frau Engstler gerade 
ausgeführt -, dass nur aktuelle Daten eine 
optimierte Planung ermöglichen und ein zu 
frühzeitiges Erheben von Daten zu Mehr-
fachmessungen führt und damit zu einer 
nicht gerechtfertigten Dosisbelastung für 
das Personal. Herr Neumann hat gerade 
ausgeführt, dass es möglich wäre, auf-
grund von Daten hochzurechnen und dann 
von dieser Hochrechnung auszugehen. 
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Für uns ist die Messung das Verfahren, 
das wir bevorzugen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich möchte jetzt gern ein-
mal den TÜV etwas sagen lassen. 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Kischio vom TÜV Nord. Für die technische 
Ausführung bzw. zu den Einwendungen 
zur radiologischen Charakterisierung 
möchte ich Herrn Dr. Knaack um Ausfüh-
rungen bitten. 

Dr. Knaack (ARGE KKU Abbau): 
Knaack für den TÜV Nord. Zu der Charak-
terisierung radiologischer Art hatten wir 
bereits etwas gehört. Es ist auch schon 
fast alles dazu gesagt worden. Trotzdem 
möchte auch ich noch einige Worte dazu 
verlieren. 

Die Charakterisierung selbst ist ein gestuf-
ter Prozess. Das heißt, man fängt erst mit 
groben Schritten an, die dann immer feiner 
werden, um eine Charakterisierung Stück 
für Stück vorantreiben zu können. Die er-
hobenen Daten, die bei der jetzt im Si-
cherheitsbericht vorgestellten Charakteri-
sierung angegeben werden, berücksichti-
gen die Betriebshistorie und geben den 
Zustand der Anlage im Groben zum Still-
legungsbeginn wieder. Sie dienen der An-
tragstellerin zur Bestimmung des radiolo-
gischen Gesamtinventars, einer Betrach-
tung der Kontaminationspfade und damit 
der Kontaminationsverteilung in der Anla-
ge, wobei eine Entscheidung für die Ab-
baustrategie und zur Erstellung der Mas-
senuntersuchung zu den Entsorgungs-
massen und dem radiologischen Abfall 
folgt. 

Zum Zeitpunkt der Genehmigungsertei-
lung selbst ist es erforderlich, die nach den 
Genehmigungsvoraussetzungen geforder-
te Schadenvorsorge zu prüfen. Dazu ist 
die Erkenntnis des Gesamtinventars erfor-
derlich. Dies wird im Sicherheitsbericht 
dargestellt. 

Dargestellt wird auch die zu erwartende 
Kontamination, die aus besonderen radio-
logischen Vorkommnissen während des 
Anlagenbetriebes, wie z. B. meldepflichti-
gen Ereignissen, abgeleitet wird. 

Die Erstellung eines vollständigen radiolo-
gischen Gesamtkatasters sowie eine Be-
standsaufnahme des gesamten radiologi-
schen Inventars, wie in den Einwendun-
gen mehrfach gefordert wurde, können 
insbesondere aufgrund der Vorgaben des 
§ 6 der Strahlenschutzverordnung zur Re-
duzierung der Personendosis nicht ver-
langt werden. 

Sie hatten gerade angeführt, dass man an 
bestimmte Sachen so einfach nicht heran-
kommt. Deswegen ist die Erstellung eines 
radiologischen Charakters bereits vor Be-
ginn der Abbautätigkeiten nicht möglich, 
da es in vielen Fällen z. B. auch noch des 
Abbaus von Systemen bedarf, um die 
notwendigen Daten gewinnen zu können. 

Das betrifft insbesondere die größten 
Massen, nämlich die Betonstrukturen, an 
die man so nicht herankommt und bei de-
nen man deshalb auch keine Eindringtie-
fenprüfungen machen kann. Vorhandene 
Komponenten, wie z. B. der Reaktor mit 
den Einbauten, können reine Dosis-
messungen durch die Untergrundstrahlung 
verfälschen. Auch deshalb ist es nicht 
möglich, zu diesem Zeitpunkt sofort eine 
komplette radiologische Charakterisierung 
vorzunehmen. Dies ist wirklich ein Pro-
zess, der in mehreren Stufen vor sich ge-
hen wird und auch nach der Genehmi-
gungserteilung weiter fortgeführt werden 
muss. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Man kann sich darüber streiten, was „voll-
ständig“ heißt. Aber wir hatten eine detail-
lierte radiologische Charakterisierung ge-
fordert. Dass sie im Moment für manche 
Bereiche nur rechnerisch möglich ist, hatte 
ich bereits ausgeführt. 

Die Argumentation - § 6; „Minimierung der 
Strahlenbelastung des Personals“ - würde 
dann greifen, wenn ich verlangen würde: 
Zwäng dich einmal zwischen Reaktor-
druckbehälter und biologischen Schild und 
messe dort. Dann stimmt es natürlich, 
dass das eine unzulässige Strahlenbelas-
tung wäre. Ich spitze das einmal ein wenig 
zu. Aber andersherum ist natürlich die Mi-
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nimierung der Strahlenbelastung des Per-
sonals dadurch zu erreichen, dass man, 
wenn man die Bereiche kennt, die höhere 
Strahlenbelastungen aufweisen, schon im 
Vorfeld dafür sorgen kann, dass man bei-
spielsweise aufgrund der Abbaureihenfol-
ge eine andere Vorgehensweise wählt, als 
wenn man diese detaillierte Kenntnis zu 
dem Zeitpunkt noch nicht hätte. 

Ich kann leider nur feststellen: Wenn Sie 
sagen, dass eine radiologische Charakte-
risierung vor Beginn der Abbaumaßnah-
men keinen Sinn macht, dann erzähle 
nicht nur ich Unsinn, sondern dann macht 
das auch Herr Thierfeldt, dann hat das 
auch die Reaktorsicherheitskommission 
gemacht. Dann ist auch der Stilllegungs-
leitfaden Unsinn, worin das auch steht. 

Ich weiß nicht, ob ich vorhin daran ge-
dacht habe, das zu zitieren. In 4.2 steht 
unter dem dritten Spiegelstrich, dass er-
forderliche Probennahmen an System und 
Komponenten für die Antragstellung zur 
Stilllegung erforderlich sind. 

Insofern überrascht mich Ihre Stellung-
nahme. Aber, wie gesagt, wenn das alles 
Blödsinn ist, was die Leute erzählen, müs-
sen wir das auch nicht weiter vertiefen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es noch andere Fra-
gen oder Bemerkungen? - Das sehe ich 
nicht. 

(Zurufe) 

- Ich sehe irgendwie schlecht. Bitte schön! 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich könnte schon fast System dahinter 
vermuten. Sie übersehen mich immer wie-
der. 

Ich habe noch eine Verständnisfrage an 
Frau Engstler. Ich komme aus dem Bau-
bereich. Dort kann man, auch wenn ein 
Gebäude noch nicht erstellt worden ist, 
sehr wohl bemessen, wie es aussehen 
muss und welche Anforderungen es hin-
sichtlich Wind- und Schneebelastung usw. 
erfüllen muss. Beim Abbau eines Kern-
kraftwerkes, wo man mit Radiologie und 
radioaktiven Stoffen, die freigesetzt wer-

den, umgehen muss, beziehen Sie sich 
auf eine Datenerhebung eines Ist-
Zustandes, um dann im Falle des Falles 
nur zu reagieren? Wünschenswert wäre 
es doch bei der Radiologie, gewisse Pa-
rameter aufzustellen, die stattfinden kön-
nen, um im Vorfeld agieren zu können. 
Verstehe ich das richtig? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Eine direkte Frage - eine direkte Antwort. 
Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zur Klarstellung: Für uns geht es hier bei 
der Gewinnung der Informationen darum, 
sie vor Beginn der jeweiligen Abbaumaß-
nahme vorliegen zu haben. Im Übrigen 
möchte ich Frau Engstler um Klarstellung 
bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Wenn Sie Rückbaumaßnahmen planen, 
nehmen Sie die Daten, auch die radiologi-
schen Daten, auf, um entsprechende Ab-
bautechniken zu wählen oder auch um 
Vorsorgemaßnahmen für das Personal, 
das die Rückbautätigkeiten durchführt, zu 
planen. 

In Abhängigkeit davon, wie etwas z. B. ak-
tiviert ist, wie stark es kontaminiert ist, 
auch innen kontaminiert ist, überlegen Sie 
sich, ob Sie noch zusätzliche Dekontami-
nationsmaßnahmen durchführen. Dafür, 
für diese Planungen, sind diese radiologi-
schen Daten erheblich, damit der Rückbau 
dem Strahlenschutz-Minimierungsgebot 
gerecht werden kann. Dafür braucht man 
diese radiologische Datenbasis, um wirk-
lich optimal planen zu können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu noch Bemer-
kungen? Ich schaue ganz lange, damit ich 
niemanden übersehe. Eine Systematik - 
das kann ich Ihnen garantieren - steht mit 
Sicherheit nicht dahinter. - Wortmeldungen 
sehe ich nicht. Damit kann ich diesen Ta-
gesordnungspunkt schließen. 

Wir kommen damit zu 

4.2 Radiologische Vorbelastung 
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Ich möchte Herrn Dr. Gründel bitten, die 
Zusammenfassung vorzutragen. 

Dr. Gründel (MU): 
Es wurde eingewandt bzw. im Rahmen 
der Behördenbeteiligung vorgebracht, 
dass bei der Bewertung der radiologischen 
Vorbelastungen durch das Standortzwi-
schenlager zusätzlich die Abgaben infolge 
von Neutronenaktivierung in der Hallenluft 
berücksichtigt werden müssen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es Bemerkungen da-
zu? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Hierzu habe ich folgende Frage. Das ist 
ein Punkt, der an anderen Standorten seit 
einiger Zeit intensiver diskutiert wird. Ich 
habe zum einen die Frage an E.ON, ob 
sich E.ON über die Art der Vorbelastung 
und darüber, wie groß sie sein könnte, 
Gedanken gemacht hat. 

Zum anderen habe ich die Frage an die 
Genehmigungsbehörde, welchen Kennt-
nisstand sie zu der Frage hat, wie groß die 
Aktivierung von Luft und Staubpartikeln in 
der Luft im Standortzwischenlager sein 
kann, nicht im LUnA, sondern im Stand-
ortzwischenlager. Wie viel kann dann in 
der unmittelbaren Umgebung des Zwi-
schenlagers und dadurch die Vorbelas-
tung verursachend nach draußen kom-
men? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich gebe das zunächst 
einmal an die Antragstellerin weiter. Bitte 
schön! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu möchte ich Frau Engstler um Aus-
führungen bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Ich möchte erst einmal grundsätzliche 
Ausführungen zur radiologischen Vorbe-
lastung machen. 

Der Schutz der Bevölkerung und Umwelt 
bei Strahlenexposition aus Tätigkeiten ist 
in Abschnitt 4 der Strahlenschutzverord-
nung geregelt. In § 46 der Strahlenschutz-

verordnung heißt es zur Begrenzung der 
Strahlenexposition der Bevölkerung:  

Für Einzelpersonen der Bevölkerung be-
trägt der Grenzwert der effektiven Dosis 
durch Strahlenexposition aus Tätigkeiten 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ein Millisievert im 
Kalenderjahr. 

Bei Anlagen oder Einrichtungen gilt au-
ßerhalb des Betriebsgeländes der Grenz-
wert für die effektive Dosis nach Absatz 1 
für die Summe der Strahlenexposition aus 
Direktstrahlung und der Strahlenexposition 
aus Ableitungen. Die für die Strahlenexpo-
sitionen aus Direktstrahlung maßgeben-
den Aufenthaltszeiten richten sich nach 
den räumlichen Gegebenheiten der Anla-
ge oder Einrichtung oder des Standortes; 
liegen keine begründeten Angaben für die 
Aufenthaltszeiten vor, ist Daueraufenthalt 
anzunehmen. 

Über § 47 der Strahlenschutzverordnung 
werden speziell die Ableitungen begrenzt, 
sodass die effektive Dosis durch Ableitun-
gen nur 0,3 Millisievert für Einzelpersonen 
der Bevölkerung beträgt. Die Methodik für 
die Berechnung der Strahlenexposition ist 
in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zu § 47 der Strahlenschutzverordnung ge-
regelt. 

Genau heißt es dazu in § 47 der Strahlen-
schutzverordnung: 

Für die Planung, die Errichtung, den Be-
trieb, die Stilllegung, den sicheren Ein-
schluss und den Abbau von Anlagen oder 
Einrichtungen gelten folgende Grenzwerte 
der durch Ableitungen radioaktiver Stoffe 
mit Luft oder Wasser aus diesen Anlagen 
oder Einrichtungen jeweils bedingten 
Strahlenexposition von Einzelpersonen 
der Bevölkerung im Kalenderjahr: effektive 
Dosis 0,3 Millisievert. 

Bei der Planung von Anlagen oder Einrich-
tungen ist die Strahlenexposition nach Ab-
satz 1 für eine Referenzperson an den un-
günstigsten Einwirkungsstellen unter Be-
rücksichtigung der in Anlage VII Teil A bis 
C genannten Expositionspfade, Lebens-
gewohnheiten der Referenzperson und 
übrigen Annahmen zu ermitteln; dabei 
sind die mittleren Verzehrsraten der Anla-
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ge VII Teil B Tabelle 1 multipliziert mit den 
Faktoren der Spalte 8 zu verwenden. Die 
Bundesregierung erlässt mit Zustimmung 
des Bundesrates allgemeine Verwaltungs-
vorschriften über die zu treffenden weite-
ren Annahmen. Die zuständige Behörde 
kann davon ausgehen, dass die Grenz-
werte des Absatzes 1 eingehalten sind, 
wenn dies unter Zugrundelegung der all-
gemeinen Verwaltungsvorschriften nach-
gewiesen wird. 

Die aus dem Restbetrieb und dem Abbau 
des KKU sowie aus dem LUnA und dem 
LUW resultierende Strahlenexposition 
setzt sich aus folgenden Bestandteilen zu-
sammen: die Exposition aus Direkt- und 
Streustrahlung, die unmittelbar aus dem 
genehmigten Umgang mit radioaktiven 
Stoffen in der Anlage resultiert, die Exposi-
tion, die aus den genehmigten Ableitungen 
radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und dem 
Abwasser resultiert, und die radiologische 
Vorbelastung. 

Die Modelle und Parameter zur Berech-
nung der Strahlenexposition für eine Refe-
renzperson sind der vorgenannten Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift entnommen. 
Die Strahlenexposition wird für jeweils 
sechs Altersgruppen an den ungünstigsten 
Einwirkstellen unter Berücksichtigung der 
in Anlage 7 der Strahlenschutzverordnung 
genannten Expositionspfade, Lebensge-
wohnheiten und übrigen Annahmen ermit-
telt. 

Radioaktive Ableitungen aus anderen Tä-
tigkeiten an diesem oder anderen Standor-
ten, die zur Strahlenexposition an den 
Einwirkstellen beitragen, wurden berück-
sichtigt. 

Die Modelle und Parameter der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zur Berechnung 
der Strahlenexposition sind so festgelegt, 
dass bei deren Anwendung die zu berech-
nende Strahlenexposition des Menschen 
nicht unterschätzt wird. Die höchste po-
tenzielle Effektivdosis wird für die Alters-
gruppe der Kleinkinder kleiner ein Jahr 
ermittelt. 

Im Einzelnen wurden untersucht: Bei der 
Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fort-
luft wurden gemäß Strahlenschutzverord-

nung folgende Expositionspfade berück-
sichtigt: 

a) zur Ermittlung der äußeren Strahlenex-
position die drei beitragenden Faktoren: 
erstens Exposition durch Betastrahlung 
innerhalb der Abluftfahne, zweitens Expo-
sition durch Gammastrahlung aus der Ab-
luftfahne, drittens Exposition durch Gam-
mastrahlung der am Boden abgelagerten 
radioaktiven Stoffe, 

b) zur Ermittlung der inneren Strahlenex-
position die beiden beitragenden Faktoren: 
erstens Exposition durch Aufnahme radio-
aktiver Stoffe mit der Atemluft - die Inhala-
tion -, zweitens Exposition durch Aufnah-
me radioaktiver Stoffe mit der Nahrung - 
die Ingestion. 

Es wurde weiterhin untersucht: Bei der Ab-
leitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwas-
ser sind standortspezifisch folgende Expo-
sitionspfade zu berücksichtigen: 

a) zur Ermittlung der äußeren Strahlenex-
position der Aufenthalt auf dem Ufersedi-
ment der Weser, 

b) zur Ermittlung der inneren Strahlenex-
position durch Aufnahme radioaktiver Stof-
fe mit der Nahrung. 

Zu berücksichtigen sind hier die sieben In-
gestionspfade erstens Trinkwasser, zwei-
tens Wasser, Fisch, drittens Viehtränke, 
Kuh und Milch, viertens Viehtränke, Tier 
und Fleisch, fünftens Beregnung, Futter-
pflanze, Kuh und Milch, sechstens Bereg-
nung, Futterpflanze, Tier und Fleisch und - 
zuletzt - siebtens Beregnung, Pflanze und 
Muttermilch. 

Die Abgabe radioaktiver Betriebsabwässer 
während des Restbetriebs des KKU wurde 
hinsichtlich einer potenziell resultierenden 
Strahlenexposition von Referenzpersonen 
in der Umgebung des KKU gemäß § 47 
der Strahlenschutzverordnung untersucht. 
Demnach liegen die berechneten Dosis-
werte für die Strahlenexposition von Per-
sonen der verschiedenen zu betrachten-
den Altersgruppen infolge der Ableitung 
radioaktiver Stoffe aus dem Abwassersys-
tem bei allen betrachteten Expositions-
szenarien unterhalb der entsprechenden 
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Grenzwerte nach § 47 Abs. 1 der Strah-
lenschutzverordnung. 

Die durchgeführte Untersuchung zeigt wei-
terhin, dass bei allen betrachteten Exposi-
tionsszenarien sowohl im Fern- als auch 
im Nahbereich des KKU die höchsten 
Werte der Grenzwertausschöpfung bei der 
effektiven Jahresdosis resultieren. 

Auf Basis der angesetzten Nuklidvertei-
lung ergibt sich für die effektive Jahresdo-
sis mit einem Grenzwert von 300 Mikro-
sievert pro Jahr gemäß § 47 der Strahlen-
schutzverordnung für die Ableitung radio-
aktiver Stoffe aus dem Abwasser eine ma-
ximale potenzielle effektive Dosis im Nah-
bereich des KKU von 83,5 Mikrosievert 
pro Jahr sowie im Fernbereich von 
29,1 Mikrosievert pro Jahr jeweils für die 
Altersgruppe kleiner ein Jahr mit Mutter-
milch. Dies entspricht einer Grenzwert-
ausschöpfung von 27,8 % im Nahbereich 
sowie von 9,7 % im Fernbereich der Anla-
ge. 

Für das Zwischenlager ZL-KKU, das LUnA 
und die Lagerhalle LUW sind im bestim-
mungsgemäßen Betrieb keine Ableitungen 
mit dem Abwasser vorgesehen, sodass für 
den Abwasserpfad keine Exposition resul-
tiert. 

Weiterhin wurde die Vorbelastung durch 
die anderen Einleiter in die Weser berück-
sichtigt. 

Die Beiträge aus der Direktstrahlung: Die 
potenzielle Strahlenexposition aus Direkt- 
und Streustrahlung während des Restbe-
triebs und des Abbaus von KKU sowie 
während des Betriebs von LUnA wurden 
ermittelt und bewertet. Hierzu wurden die 
für die Zwischenlagerung der schwach- 
und mittelradioaktiven Abfälle vorhande-
nen und zu errichtenden Gebäude und die 
darin befindlichen Aktivitäten berücksich-
tigt und die potenziellen Expositionen be-
rechnet. 

Zusätzlich wurde das Standortzwischenla-
ger für Brennelemente in die Berechnun-
gen einbezogen. Auch Direktstrahlungs-
einfluss von Gebinden, die auf dem Anla-
gengelände puffergelagert werden, sowie 

von Gebindetransporten über das Be-
triebsgelände wurden berücksichtigt. 

Die Berechnungen der potenziellen Expo-
sition durch Direktstrahlung für Personen 
aus der Bevölkerung erfolgten an einigen 
Aufpunkten entlang des Anlagenzauns. 
Die Auswahl der Aufpunkte erfolgte so, 
dass der ungünstigste Aufpunkt hinsicht-
lich eines Aufenthalts am Anlagenzaun 
ermittelt werden konnte. Es wurde hierbei 
eine Aufenthaltsdauer von 8 760 Stunden 
im Kalenderjahr - d. h. Daueraufenthalt - 
unterstellt. 

Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
der potenziellen Exposition aus Direkt-
strahlung einschließlich der potenziellen 
Exposition aus Ableitungen mit dem Ab-
wasser und der Fortluft erfolgte eine Be-
wertung hinsichtlich der Einhaltung der 
Grenzwerte für die effektive Dosis nach 
den §§ 46 und 47 der Strahlenschutzver-
ordnung als Summe der Expositionen an 
den ungünstigsten Aufpunkten. 

Auf Basis dieser Bewertung wurde auch 
eine Abschätzung hinsichtlich der Einhal-
tung der Grenzwerte für die Organdosen 
gemäß § 46 Abs. 2 der Strahlenschutz-
verordnung vorgenommen. 

Für eine konservative Abschätzung der 
radiologischen Belastungen durch Direkt-
strahlung wurde für alle genannten Läger 
angenommen, dass das genehmigte Akti-
vitätsinventar vollständig ausgeschöpft ist. 
Die Anteile aus dem Kernkraftwerk Unter-
weser werden dabei vernachlässigt, weil 
konservativ angenommen wird, dass die 
vorher im KKU vorhandenen Strahlenquel-
len bereits in den Lägern eingelagert sind. 

Die sich am ungünstigsten Aufpunkt je-
weils ergebenden Expositionen wurden 
addiert, was ebenfalls als sehr konservativ 
anzusehen ist. Die Untersuchung ergab 
eine potenzielle Strahlenexposition der 
Bevölkerung durch Direktstrahlung aus 
den genannten drei Lägern von kleiner 
0,1 Millisievert pro Jahr sowie zusätzlich 
aus internen Transporten, Transportbe-
reitstellungen und Pufferlagerung weitere 
0,35 Millisievert pro Jahr. Die Gesamtex-
position der Bevölkerung durch Direkt-
strahlung liegt bei einfacher Summation 
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der Werte also unter 0,45 Millisievert pro 
Jahr. 

Hinsichtlich der Grenzwerte des § 47 von 
0,3 Millisievert pro Jahr bleibt der konser-
vativ ermittelte Expositionswert für die Ab-
leitung mit der Luft und dem Abwasser 
maximal 0,09 Millisievert pro Jahr und liegt 
damit weit unterhalb des Grenzwertes. 

Zusammenfassend können wir also sa-
gen, dass für die Einhaltung des Grenz-
wertes von 1 Millisievert pro Jahr bei ei-
nem Daueraufenthalt von 8 760 Stunden 
am KKU-Zaun mit Aufnahme der Nah-
rungskette aus den Produkten rund um 
das KKU sich maximal eine effektive Dosis 
von 0,5 Millisievert pro Jahr ergibt. Dieser 
konservativ ermittelte Wert liegt weit un-
terhalb des Grenzwertes. 

Schönen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Die Frage war jetzt, Herr 
Neumann: Soll erst einmal das MU Ihre 
zweite Frage beantworten, oder möchten 
Sie direkt dazu etwas sagen? - Okay. 

Neumann (Sachbeistand): 
Wenn ich es richtig sehe, dann ist Ihre ein-
fache und klare Antwort: Nein. Das heißt, 
in weniger als eineinhalb Sekunden hätte 
die Frage, die hier der Einwendung zu-
grunde lag, geklärt werden können. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Lange (Einwender): 
Frau Engstler, ganz am Ende Ihrer Aussa-
ge kam ein Wort, bei dem ich mir nicht si-
cher bin, ob Sie „Aufnahme“ oder „Aus-
nahme“ im Zusammenhang mit Nah-
rungsaufnahme gesagt haben. Hieß das 
„mit Ausnahme“ dieses Bereichs, oder? 
Ganz am Schluss! Das müssten Sie sofort 
finden. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Das bezog sich auf die Zusammenfas-
sung. Hier geht es um die Aufnahme der 
Nahrungskette aus den Produkten um das 
KKU. 

(Lange [Einwender]: Alles klar!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Jetzt ist die Frage: Wollen Sie direkt dazu 
etwas sagen? 

Luers (Einwender): 
Ich habe eine Frage dazu. Betrifft das 
schon Punkt 4.3.1 oder was, Ableitung mit 
Fortluft? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir sind immer noch bei der radiologi-
schen Vorbelastung, auch wenn jetzt 
schon - ich sage es so salopp - ein Rund-
schlag gemacht wurde. 

Ich möchte jetzt aber erst die zweite Frage 
von Herrn Neumann beantworten lassen. 
Herr Dr. Gründel, bitte! 

Dr. Gründel (MU): 
Der Themenkomplex der Neutronenakti-
vierung in der Hallenluft bei Standortzwi-
schenlagern wird von der zuständigen 
atomrechtlichen Genehmigungsbehörde, 
dem Bundesamt für Strahlenschutz, be-
trachtet. Dabei wird ausgeführt, dass für 
Standortzwischenläger das Argon 41 als 
dosisführend berechnet wird. Insgesamt 
wird in den Genehmigungen für die 
Standortzwischenläger ausgeführt, dass 
keine messtechnisch nachweisbaren ef-
fektiven Dosen auftreten und für Berech-
nungen an den ungünstigen Aufpunkten 
man Werte erhält, die geringer sind als 
0,1 Mikrosievert pro Jahr, d. h. dement-
sprechend sehr gering, gerade auch im 
Vergleich zu den Werten, die hier aufge-
führt worden sind. 

Sie haben die Diskussion angeführt, die 
auch an anderen Standorten von Zwi-
schenlägern auftritt. Dort wird meist aus-
geführt, dass eine Aktivierung des Kohlen-
stoffes betrachtet werden muss. Hierzu 
kann gesagt werden, dass die Aktivierung 
von Kohlenstoff sehr schwierig ist. Da tre-
ten nur sehr geringe Aktivitätsmengen auf, 
sodass dieser Pfad gegenüber dem Ar-
gon 41 zu vernachlässigen ist und noch 
mehrere Größenordnungen unter den bis-
her genannten Werten liegt. 

Danke. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Neumann, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Was in den Zwischenlagergenehmigungen 
steht oder dass es in der Hinsicht behan-
delt worden ist, wie Sie gesagt haben, war 
mir schon klar. Aber das, was an anderen 
Standorten vorgebracht worden ist, war ja 
eine weitergehende oder eine etwas ande-
re Betrachtung. 

Ich kann diese Frage nicht selber beurtei-
len. Deshalb habe ich nach Ihren Erkennt-
nissen gefragt. Wenn es dazu Unterlagen 
in dem Sinne gäbe, wie Sie es eben aus-
geführt haben, dass der Effekt tatsächlich 
so klein ist, dann wäre ich dankbar, wenn 
Sie mir die nennen könnten. Denn Sie als 
Aufsichtsbehörde für entsprechende Zwi-
schenlager wissen ja, dass durchaus an-
dere Behauptungen vorhanden sind, die 
diesen Effekt doch als deutlich größer als 
möglich ansehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Dr. Gründel, direkt dazu! 

Dr. Gründel (MU): 
Diese Thematik wird bei uns aufgrund der 
Diskussionen an anderen Standorten noch 
mehr betrachtet. Es ist den Erstellern der 
Studien für diese Standorte auch ange-
kündigt worden, dass wir im Umweltminis-
terium einen Workshop zu diesem Thema 
durchführen werden. 

Wenn Sie möchten - gerade für Sie als 
Sachbeistand -, könnte man überlegen, 
dass Sie als Zuhörer an diesem Workshop 
teilnehmen. Wann er stattfinden wird, kön-
nen wir noch nicht sagen, da wir momen-
tan dabei sind, die Vortragenden zusam-
menzustellen, um das Thema insgesamt 
beleuchten zu können. 

Zum Datenmaterial kann ich Ihnen sagen, 
dass wir eigene Überlegungen angestellt 
und diese auch den beteiligten Gruppen 
vor Ort zur Verfügung gestellt haben. Vor 
dem Hintergrund kann ich Ihnen meinen 
Vermerk ebenfalls anbieten. Darin sind 
auch Textbeiträge genannt, in denen Sie 
weiterführendes Material bzw. weitere Be-
trachtungen zu Beeinflussungen von C 14 
auf Organismen finden können. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wenn Sie gelernt haben, 
sich auf unserer Webseite durchzukämp-
fen, dann werden Sie, glaube ich, noch 
das eine oder andere finden. - Herr 
Neumann, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie 
mir zum einen Ihren Vermerk zukommen 
lassen könnten und wenn ich zum ande-
ren an dem Workshop teilnehmen könnte, 
würde aber gleichzeitig anregen, auch den 
Verursacher dieser Diskussion mit einzu-
laden; denn es ist immer besser, mit je-
mandem zu diskutieren als über jeman-
den. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gleich dazu, bitte! 

Dr. Gründel (MU): 
Es ist logisch, dass alle Parteien, die direkt 
bei diesem Punkt betroffen sind, mit an 
den Tisch kommen. Es ist sogar ange-
dacht, die Gruppen mit einzuladen, die 
auch die Wirkungen in der Umgebung be-
schreiben, also mit an den Tisch zu holen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Soweit ich das weiß, ist 
der Eintritt frei. 

(Heiterkeit) 

Dazu muss man also nicht irgendwie ein-
geladen werden. Das ist ein Workshop in 
unserer Reihe. Er ist frei zugänglich. 

Noch einmal, Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Frei zugänglich ist das eine. Aber die Fra-
ge ist, ob dann, wenn darüber diskutiert 
wird, der Verursacher als gleichberechtig-
ter Diskussionspartner oder nur als Zuhö-
rer daran teilnimmt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, 
alle Beteiligten sollen dort vortragen. 
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Gibt es noch Wortmeldungen zu diesem 
Tagesordnungspunkt? - Dann würde ich 
den schließen und rufe auf den Punkt 

4.3 Ableitungen radioaktiver Stof-
fe 

und speziell den Punkt  

4.3.1 Ableitung mit Fortluft 

Frau Rühl, ich bitte um die Zusammenfas-
sung. 

Frau Rühl (MU): 
Es wird durch die Einwender festgestellt, 
dass die beantragten Ableitungswerte zu 
hoch sind und dass eine Begründung für 
die beantragten Werte fehlt. Es wird ge-
fordert, ein Konzept zur Vermeidung einer 
Ausweitung der Radioaktivität vorzulegen 
und umzusetzen, die Ableitung radioakti-
ver Stoffe in die Fortluft nach Möglichkeit 
zu vermeiden bzw. nur zuzulassen, wenn 
die Grenzwerte deutlich unterschritten 
werden, die Summe radioaktiver Emissio-
nen soweit wie möglich zu minimieren und 
sicherzustellen, dass keine festen, gas-
förmigen oder flüssigen kontaminierten 
Stoffe in das Be- und Entwässerungssys-
tem des Entwässerungsverbandes Butja-
dingen gelangen, für alle Kontrollbereiche 
auf dem Anlagengelände eine Druckstaffe-
lung und eine gefilterte Abluft zu realisie-
ren, die Verringerung radioaktiver Ablei-
tungen bei Abbauarbeiten, bei denen Ae-
rosole freigesetzt werden können, die Ein-
richtung von Einhausungen und mobilen 
Luftführungs- und Luftfilterungsanlagen 
festzulegen und für größte Sicherheit ge-
gen Verwehen zu sorgen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Herr Luers, bitte! 

Luers (Einwender): 
Nicht als Frage oder so etwas, sondern ich 
bitte, das als Antrag zu werten. 

Es sind Strömungsuntersuchungen erfor-
derlich, z. B. mit Rauchspuren oder besse-
ren Methoden. Es muss festgestellt wer-
den, wo es zu Verwirbelungen kommt. Bei 
Verwirbelungen - das sind kreisende Be-
wegungen - können sich aufgrund der 

Fliehkräfte radioaktive Stoffe absetzen. 
Das gilt aufgrund der Schwerkraft auch für 
Winkel oder so, wo die Luft zum Stehen 
kommt. Das muss untersucht werden, 
auch bei unterschiedlichen Wetterverhält-
nissen, also Gegenwind, Staudruck, 
Stauwiderstände oder so, weil sich dann 
die Strömungsgeschwindigkeiten ändern. 
Man muss die kritischen Stellen dadurch 
feststellen. Anschließend muss man durch 
regelmäßige Messungen an solchen Stel-
len feststellen, ob die Strömungsberech-
nungen und -beobachtungen richtig sind. 
Das als Antrag. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Vielleicht direkt dazu Be-
merkungen von der Antragstellerin! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu dem hier angesprochenen Komplex 
möchte ich Frau Engstler das Wort geben. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Vieles von den hier angesprochenen 
Punkten war schon Gegenstand heute 
Morgen bzw. meiner Ausführungen, die 
ich gerade gemacht habe. Insofern wird 
mein Beitrag auf jeden Fall etwas kürzer 
als der ganz allgemeine umfassende Bei-
trag von eben. 

Als maximal zulässige Ableitung radioakti-
ver Stoffe mit der Fortluft über den Fort-
luftkamin sind beantragt worden: für radio-
aktive Aerosole innerhalb eines Kalender-
jahres 9,25 x 109 Becquerel, innerhalb 26 
aufeinander folgenden Wochen 4,63 x 109 
Becquerel, innerhalb von einer Woche  
6,5 x 108 Becquerel. 

Für die radioaktiven Gase sind beantragt 
worden: innerhalb eines Kalenderjahres  
2 x 1013 Becquerel und innerhalb von zwei 
Quartalen 1 x 1013 Becquerel. 

Hinsichtlich der Entstehung von Aerosolen 
sind die Bedingungen im Rückbau ver-
gleichbar mit den Bedingungen während 
einer Revision. Deswegen sind die Ablei-
tungswerte für Aerosole nicht reduziert 
worden. 

Auf die Beantragung von Ableitungswerten 
für die Spaltprodukte Jod 131 und Jod 133 
ist verzichtet worden, weil diese Jodisoto-



Erörterungstermin, 24. Februar 2016 Seite 84 von 107 

 

pe aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeiten 
von ca. acht Tagen oder ca. zwei Stunden 
fast gänzlich zerfallen sind und die Anlage 
seit etwa fünf Jahren keine Kernspaltung 
mehr induziert hat, die diese Spaltproduk-
te erzeugen könnte. 

Die Ableitung von radioaktiven Gasen ist 
gegenüber dem Leistungsbetrieb auf Ba-
sis der Erfahrungen bereits stillgelegter 
Anlagen an den Rückbau um mehr als ei-
ne Größenordnung von 8,88 x 1014 Bec-
querel pro Jahr auf 2 x 1013 Becquerel pro 
Jahr angepasst und reduziert worden. Sie 
ist einerseits geschuldet dem Rückbaube-
ginn mit Brennelementen und andererseits 
der möglichen Freisetzung von Kohlenstoff 
14 und Tritium mit der Fortluft bei Rück-
baumaßnahmen. Alle Emissionen radioak-
tiver Stoffe mit der Fortluft werden bilan-
ziert. 

Die in den Kontrollbereichsgebäuden vor-
handenen Rückhalteeinrichtungen sind 
Systeme und Komponenten des Restbe-
triebs. Der Restbetrieb wird nach den gül-
tigen Betriebsanweisungen durchgeführt. 
Er beinhaltet den Betrieb, die Wartung und 
die Anpassung von Systemen, den Um-
gang mit radioaktiven Stoffen und die Er-
gänzung des bestehenden Betriebshand-
buches. Es ist gängige Praxis und gewähr-
leistet den sicheren Betrieb der Systeme 
und Anlagenteile. 

Die Rückhaltevorrichtungen sind nach den 
geltenden Betriebsanweisungen ausgelegt 
und werden entsprechend betrieben und 
gewartet. Rückhalteeinrichtungen für den 
Luftpfad sind z. B. Filter. Die Filter sind 
nach KTA - das ist der Kerntechnische 
Ausschuss - 3601 und geltenden DIN-
Normen ausgelegt. Die monatlichen Bilan-
zierungen der Abgaben mit der Fortluft im 
Leistungsbetrieb und im dauerhaften 
Nichtleistungsbetrieb zeigen, dass die ge-
nehmigten Abgabewerte in der Regel 
deutlich unterschritten werden. Dies ist 
auch während des Rückbaus der Anlage 
zu erwarten. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Damit ist das, was ich angesprochen ha-
be, nicht kommentiert worden. Mein An-
trag besteht also trotzdem weiter. Der 
muss noch ausgeführt werden. Da sind 
nur Bilanzierungen und so genannt wor-
den. Das sagt ja nichts dazu aus. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ja, der Antrag ist aufgenommen worden. - 
Gibt es noch Wortmeldungen? - Herr Neu-
mann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte zunächst noch einmal auf die 
vorgelesenen Einwendungen eingehen. 
Ein Teil davon waren Einwendungen von 
Einwenderinnen und Einwendern, die ich 
vertrete. Die muss ich jetzt nicht wiederho-
len, sondern ich will nur auf eine kurz hin-
weisen, und das ist die Forderung, zur 
Verringerung radioaktiver Ableitungen bei 
Abbauarbeiten Einhausungen und mobile 
Lüftungs- und Luftfilteranlagen einzuset-
zen. 

Um ein Missverständnis, das möglicher-
weise entstehen könnte - obwohl es mir 
nicht verständlich wäre, aber im Hinblick 
auf die Diskussion vorhin -, auszuräumen: 
Es ist natürlich klar, dass, bevor eine Ab-
baumaßnahme konkret in Angriff genom-
men wird, dort noch einmal Messungen 
gemacht werden müssen. 

Ich habe vorhin ausdrücklich nicht gesagt, 
dass zu Beginn eine radiologische Cha-
rakterisierung gemacht werden soll und für 
den Rest des Stilllegungsverfahrens nur 
noch aufgrund der Zerfallscharakteristika 
die Radioaktivität bestimmt werden soll, 
sondern natürlich muss das vor jedem Ab-
bau getrennt gemessen werden. Aber es 
nutzt nichts, wenn man das eine abgebaut 
hat und erst dann, wenn man anfängt, das 
nächste abzubauen, feststellt, dass das 
meinetwegen eine viel höhere Radioaktivi-
tätsbelastung verursachen kann als das 
andere. Denn dann ist es zu spät, weil die 
Reihenfolge dann nicht nur vorgegeben 
ist, sondern faktisch schon in Angriff ge-
nommen worden ist. Dafür wäre die detail-
lierte radiologische Charakterisierung am 
Anfang notwendig. 
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Das nur, um Missverständnissen vorzu-
beugen. 

Jetzt zu dem Punkt hier: Es ist von E.ON 
vorgetragen worden, dass die Ausschöp-
fung der berechneten Dosis ca. 30 % 
durch die Ableitungen mit der Abluft be-
trägt. Das ist ja kein Pappenstiel. Das ist 
zwar unterhalb der Grenzwerte, völlig klar. 
Aber bei 30 % ist Minimierung schon ganz 
erheblich gefordert. 

Wenn ich die Unterlagen aus der periodi-
schen Sicherheitsüberprüfung des KKU 
richtig verstanden habe, dann ist denen zu 
entnehmen, dass während des Betriebes 
eine Ableitung über die Abluft radioaktiver 
Aerosole bei 3 x 106 Becquerel lag, also 
eine Zahl, die um drei Größenordnungen 
niedriger ist als die, die hier jetzt für die 
Stilllegung beantragt worden ist. 

Bezüglich der radioaktiven Gase ist der 
Abstand nicht ganz so groß. Aber auch da 
ist immer noch ein erheblicher Abstand 
vorhanden. Wenn ich dann berücksichtige, 
dass, wenn die Brennelemente mal entla-
den sind, vor allen Dingen die Gase noch 
weiter nach unten gehen werden, dann 
wird auch da der Abstand zwischen dem, 
was möglicherweise freigesetzt wird, und 
dem, was hier beantragt wird, noch viel 
größer. 

Insofern wäre meine Frage: Ist aus diesem 
Grund jetzt eine Absenkung des zulässi-
gen Ableitungswertes nach Entladung der 
Brennelemente vorgesehen? - Nach Si-
cherheitsbericht ist das nicht beantragt. 
Aber wie sieht die Genehmigungsbehörde 
das? Ist durch eine Auflage bereits in der 
jetzigen Genehmigung sichergestellt, dass 
der zulässige Ableitungswert tatsächlich 
reduziert wird? Oder wie stellt sich die 
Genehmigungsbehörde vor, damit umzu-
gehen? 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das gebe ich an meine Kol-
legin Frau Rühl weiter. 

Frau Rühl (MU): 
Dazu kann ich nur sagen, dass die Höhe 
der Ableitungswerte derzeit geprüft wird. 

Wir sind dabei, auch die Begründung zu 
prüfen. Entsprechend müssen wir abwar-
ten, zu welchen Ergebnissen das führt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Aber Sie könnten aufgrund Ihrer Erfahrun-
gen in Ihrer Behörde auch darstellen, wie 
Sie normalerweise damit umgehen. Denn 
ich habe deutlich gemacht, dass mit Si-
cherheit die Ableitungen sinken werden. 

Wenn das so ist, dann müssen Sie sich 
jetzt nicht festlegen, was Sie genau ma-
chen werden. Aber eine Aussage dazu, ob 
Sie in Erwägung ziehen, den zulässigen 
Wert tatsächlich abzusenken, müsste zum 
gegenwärtigen Verfahrensstand möglich 
sein. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Dazu Herr Fieber. 

Fieber (MU): 
Es sind die Erfahrungen unserer Behörde 
angesprochen worden. Das bezieht sich 
im Wesentlichen auf das Abbauprojekt 
Kernkraftwerk Stade. Dort hatten wir ein 
Genehmigungs- oder Abbauverfahren, bei 
dem Kernbrennstofffreiheit Voraussetzung 
war, sodass sich diese Frage hinsichtlich 
der Brennelemente anders stellt. Das ist 
auch einer der Prüfpunkte, die wir noch 
haben. 

In Stade ist es faktisch so, dass die ur-
sprünglich mit der ersten Stilllegungs- und 
Abbaugenehmigung erteilten Ableitungs-
werte für die Abluft nicht mehr verändert 
worden sind, sondern bis heute quasi fort-
bestehen, dass aber rein praktisch die 
Strahlenschutzminimierung immer beach-
tet worden ist und die tatsächlichen Ablei-
tungswerte im Zeitverlauf relativ gering 
geworden sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es dazu noch Anmerkun-
gen? Bitte schön! 

Barder (Einwender): 
Wir Landwirte - ich habe das gestern 
schon gesagt - haben Bedenken, was die 
Zuwässer angeht. Sie sprachen von dem 
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Butjadinger Zuwässerungskanal. Wir ha-
ben auch den Stadländer Zuwässerungs-
kanal. Im Sommer benötigen wir, wenn wir 
zuwässern, pro Zuwässerung ca. 5 Millio-
nen m3. Wenn es einmal durch den Rück-
bau, durch das Sauberwaschen von radi-
oaktiv kontaminierten Teilen zu einer er-
höhten Abgabe kommen sollte, muss - das 
sind unsere Befürchtungen - genau aufge-
passt werden, was passiert. 

Die Zuwässerungszeiten werden in den 
Zeitungen angekündigt. Das muss von 
E.ON beachtet werden, damit nicht gerade 
dann erhöhte Werte abgeleitet werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Damit sind wir im Prinzip 
schon bei dem nächsten Tagesordnungs-
punkt. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich will noch einmal auf den jetzigen Ta-
gesordnungspunkt zurückkommen und be-
tonen, dass aus unserer Sicht der Abstand 
zwischen dem, was tatsächlich zu erwar-
ten ist, und dem, was hier beantragt ist, 
deutlich zu groß ist. 

Ich will auch noch einmal darauf hinwei-
sen, dass es aus unserer Sicht notwendig 
ist, dass eine Auflage in die Genehmigung 
hineingeschrieben wird, dass nach Entfer-
nung der Kernbrennstoffe aus dem Reak-
torlagerbecken die zulässige Ableitung für 
die radioaktiven Gase noch einmal ge-
senkt wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das nehmen wir als Anregung mit. - Gibt 
es hierzu noch Anmerkungen? - Frau 
Köncke! 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Da die Vertreterin des Ministeriums unsere 
Eingabe bzw. unsere Forderung unter die-
sem Tagesordnungspunkt vorgelesen hat, 
möchte ich das hier noch einmal bekräfti-
gen und klarstellen: 

Die Stadt Nordenham fordert ein Konzept 
zur Vermeidung der Ausweitung von Ra-
dioaktivität. Sie fordert, dies vorzulegen 
und umzusetzen. Das war unsere Forde-
rung. 

Als Frau Engstler die Ausführungen der 
Antragstellerin vorgetragen hat, ging es 
meiner Meinung nach um den Beleg dafür, 
dass die Obergrenzen nicht überschritten 
werden. Von daher sehen wir hier schon 
eine Divergenz zwischen der bloßen Ein-
haltung der Obergrenzwerte und dem 
Vermeidungsgebot. Insofern möchte ich 
die Forderung der Stadt Nordenham hier 
noch einmal bekräftigen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist angekommen. Danke. - Gibt es 
noch Wortmeldungen zu diesem Tages-
ordnungspunkt? - Ich sehe keine. Ich 
schließe diesen Punkt. 

Wir gehen über zu 

4.3.2 Ableitung mit Abwasser 

Ich darf Herrn Petersmann bitten, die Zu-
sammenfassung der Einwendungen vor-
zutragen. 

Petersmann (MU): 
Es wurde eingewandt bzw. im Rahmen 
der Behördenbeteiligung vorgebracht, 
dass die Höhe der Ableitungen in die We-
ser zu hoch sei bzw. die Ableitungen so-
gar noch erhöht werden, sie aber reduziert 
werden müssten. Eine Begründung für die 
Höhe der Ableitungen fehle. Es wird ge-
fordert, keine Ableitungen vorzunehmen 
bzw. diese zu minimieren. Jede Belastung 
der Gräben, Kanäle und der Weser habe 
zu unterbleiben. Es sind Vorkehrungs-
maßnahmen zu treffen, um erhöhte Strah-
lenwerte zu vermeiden. Die wasserrechtli-
che Erlaubnis ist an den Rückbaufort-
schritt anzupassen. Auch bei Ablagerun-
gen radioaktiver Stoffe durch Über-
schwemmungen sind die Grenzwerte zu 
unterschreiten. Es muss dargelegt wer-
den, was mit dem hoch angereicherten 
Schwerwasser geschieht. Der Sachver-
ständige der Genehmigungsbehörde muss 
im Rahmen der UVP eigene Überlegun-
gen zu den Ableitungen vornehmen. 

Eine kurze Anmerkung dazu. Gestern ha-
ben wir schon geklärt, dass mit Schwer-
wasser das Tritium gemeint ist. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank, Herr Petersmann. - Gibt es 
dazu Bemerkungen? - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Das, was ich zu dem vorherigen Tages-
ordnungspunkt gesagt habe, gilt auch für 
diesen Punkt: zusätzliche Berücksichti-
gung von Wasserhöhen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Das nehmen wir mit. - Herr 
Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Wenn man hier die Unterlagen der perio-
dischen Sicherheitsüberprüfung des KKU 
heranzieht, erkennt man, dass bei der Ab-
leitung mit dem Abwasser der Wert ohne 
Tritium, der beantragt ist, um zwei Grö-
ßenordnungen höher liegt als der Wert, 
der real in der Vergangenheit am KKU 
aufgetreten ist. Bei Tritium selber ist dieser 
Unterschied nicht so groß. Der Wert, der 
hier beantragt ist, ist mit 3,5 x 1013 Bq in 
der Vergangenheit tatsächlich schon wei-
tergehend ausgeschöpft worden; aller-
dings bedingt durch den Umgang mit be-
strahlten Brennelementen. Dieser Umgang 
mit bestrahlten Brennelementen wird hof-
fentlich so früh wie möglich zu Ende sein. 
Gestern schon ist von dem Kollegen des 
TÜV darauf hingewiesen worden, dass 
sich der Tritium-Abgabewert deutlich re-
duzieren wird. 

Insofern sind wir auch hier der Ansicht, 
dass die beantragten Werte zu hoch sind 
bzw. mindestens per Auflage in Bezug auf 
Tritium der Wert nach Entfernung aller 
Brennelemente gesenkt werden sollte. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich bitte die Antragstellerin, noch 
ein paar Worte zum Abwasser zu verlie-
ren. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Den Themenkreis hatten wir gestern 
schon partiell. Ich hatte bereits darauf hin-
gewiesen, dass die Regelungen in einem 
gesonderten Bescheid der wasserrechtli-
chen Erlaubnis vorhanden sind. Im Übri-
gen möchte ich aber Frau Engstler um 
Ausführungen bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Als maximal zulässige Ableitung radioakti-
ver Stoffe mit dem Abwasser sind bean-
tragt worden: Gesamtaktivitätsableitung 
innerhalb eines Kalenderjahres ohne Triti-
um 3,7 x 1010 Bq und für Tritium selbst 
3,5 x 1013 Bq. Die wasserrechtliche Er-
laubnis wurde im Dezember 2008 erteilt 
und zuletzt mit der neunten Änderung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis vom Juli 2013 
dem derzeitigen Anlagenzustand aus ver-
fahrenstechnischen Gründen angepasst. 

Wie im Sicherheitsbericht beschrieben, 
sollen die bisherigen Genehmigungswerte 
für die maximal zulässige Ableitung zu-
nächst unverändert bleiben. Sie sind in 
dem gültigen wasserrechtlichen Erlaub-
nisbescheid geregelt und werden erst im 
Verlauf des fortschreitenden Rückbaus 
angepasst. 

Die in den Kontrollbereichsgebäuden vor-
handenen Rückhalteeinrichtungen sind 
Systeme und Komponenten des Restbe-
triebes, wie ich dies schon für den Luftpfad 
ausgeführt hatte. 

Ich wollte nur noch das entsprechende 
Beispiel für den Abwasserpfad geben. Die 
Rückhaltevorrichtungen für den Wasser-
pfad sind z. B. die Harze. Die monatlichen 
Bilanzierungen der Abgaben mit dem Ab-
wasser im Leistungsbetrieb und im dauer-
haften Nichtleistungsbetrieb zeigen, dass 
die genehmigten Abgabewerte in der Re-
gel deutlich unterschritten werden, wie 
dies Herr Neumann schon ausgeführt hat. 
Dies erfolgt auch während des Rückbaus 
der Anlage. 

Die im Sicherheitsbericht genannten Im-
missionswerte sind beantragte Höchstwer-
te. Es handelt sich dabei um eine sehr 
konservative Abschätzung für den Fall des 
Zusammentreffens ungünstiger Umstände. 
Dennoch liegt die aus diesen Höchstwer-
ten resultierende Strahlenbelastung in der 
Umgebung deutlich unter den gesetzlichen 
Grenzwerten, wodurch allein schon der 
Schutz der Bevölkerung sichergestellt ist. 

Die tatsächliche Belastung der Bevölke-
rung wird nach allen bisher gemachten Er-
fahrungen erheblich unter diesen berech-
neten Maximalwerten liegen und damit 
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noch weiter von den gesetzlichen Grenz-
werten entfernt sein. 

Es ist davon auszugehen, dass die durch 
die Stilllegung und den Abbau von Unter-
weser verursachte Strahlenexposition 
deutlich geringer ist als die örtliche 
Schwankung der natürlichen Strahlenex-
position.  

Soweit meine Ausführungen. Danke 
schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es Anmerkungen da-
zu? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich habe eine Frage. Im Sicherheitsbericht 
ist die Rede von der diskontinuierlichen 
Abgabe aufbereiteter nuklearer Abwässer 
an die Weser. Was ist damit gemeint? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Eine klare Frage. Ich gebe sie an die An-
tragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich möchte Herrn Rotzsche um Antwort 
bitten. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Das Abwasser wird gemäß Betriebsregle-
ment an den Vorfluter der Weser abgege-
ben. Dabei sind abgabespezifische Vo-
raussetzungen im BHB festgelegt, die 
über den wasserrechtlichen Erlaubnisbe-
scheid geregelt sind. Es wird betriebsbe-
dingt eine gewisse Menge Abwasser ge-
sammelt und dann geschlossen, wenn die 
Freigabebedingungen vorliegen, abgege-
ben. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Direkt dazu? Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das heißt, es handelt sich dabei um eine 
Abgabe im Rahmen der zulässigen Ablei-
tungen, nicht um eine Abgabe im Rahmen 
der Freigabe nach § 29 der Strahlen-
schutzverordnung? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich gebe das direkt weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Bitte zur Klarstellung noch einmal Herr 
Rotzsche. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Es handelt sich um eine geplante Abgabe. 

(Neumann [Sachbeistand]: Auch eine 
Freigabe kann geplant sein!) 

- Immer auf der Basis des wasserrechtli-
chen Erlaubnisbescheides. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ja, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Direkt dazu noch einmal. Die Aussage ist 
für mich insofern ein bisschen schwierig 
zu verstehen, als ich nicht weiß, inwieweit 
Sie vorhaben, tatsächlich auch im Rah-
men von § 29 der Strahlenschutzverord-
nung Flüssigkeiten abzugeben, und wie 
sich diese Abgabe beispielsweise an den 
Vorfluter mit der wasserrechtlichen Er-
laubnis verträgt. Das ist mir noch nicht so 
ganz klar. 

Rein theoretisch ist es so: Wenn Sie für 
eine bestimmte Charge von Flüssigkeiten 
die Freigabe, natürlich nach entsprechen-
der Freimessung, die Zustimmung zur 
Freigabe von der Genehmigungs- bzw. 
Aufsichtsbehörde bekommen haben, ist 
das Material im Sinne des Atomrechts 
nicht mehr radioaktiv. Sie können damit 
eigentlich machen, was Sie wollen. 

Im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaub-
nis ist es zumindest aus meiner Sicht aber 
nicht egal, was in dem Wasser ist. Obwohl 
es nach dem Atomrecht nicht mehr radio-
aktiv ist, ist es trotzdem noch radioaktiv. 
Das wäre aus meiner Sicht im Rahmen 
der wasserrechtlichen Erlaubnis zu be-
rücksichtigen und müsste die beantragten 
und irgendwann genehmigten Werte - wie 
hoch diese auch immer sein mögen - be-
inhalten. Diese Werte dürften auch durch 
Abgaben nach § 29 der Strahlenschutz-
verordnung nicht überschritten werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Kann die Antragstellerin 
das präzisieren? 
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Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es verhält sich wie folgt: Die aufbereiteten 
Abwässer werden in einem Sammelbehäl-
ter gesammelt und werden dann bei Be-
darf unter - das ist, glaube ich, der Punkt, 
der hier angesprochen ist - den genehmig-
ten Randbedingungen der wasserrechtli-
chen Erlaubnis abgegeben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Hatten Sie sich gemeldet, 
Herr Kuphal? 

(Kuphal [Einwender]: Nein!) 

Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Meine Frage richtet sich an die Antragstel-
lerin. Die Berechnungen bezüglich des 
Abwassers basierten immer darauf, dass 
das Auslaufbauwerk, das am Rand der 
Fahrrinne und nicht im Uferbereich liegt 
und insofern die Einmündung der Schwei-
burg, die das Wasser Richtung Zuwässe-
rungssystem sozusagen untertunnelt, in-
takt ist. Seinerzeit habe ich festgestellt - 
ich selber habe in dem Bereich Wasser-
sport ausgeübt -, dass diese Leitung, die 
offensichtlich aus Segmenten besteht, un-
dicht war, was man daran erkennen konn-
te, dass in bestimmten Abständen in ei-
nem bestimmten Bereich an der Wasser-
oberfläche Blasen auftraten. 

Mir ist aber nie bekannt geworden, ob und 
gegebenenfalls mit welchem Erfolg das 
behoben wurde und ob es auf Dauer be-
hoben wurde. 

Insofern würde ich gern wissen, was Ihren 
Berechnungen heute zugrunde liegt. 
Wenn Sie rechnerisch davon ausgehen, 
dass diese Beimengungen der Weser am 
Auslaufbauwerk zugeführt werden, ist das 
Ergebnis sicherlich ein anderes, als wenn 
sie in dichter am Ufer liegenden Abschnit-
ten zugeführt werden und damit auch in 
die Schweiburg hineinlaufen. Vielleicht 
können Sie das einmal beantworten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Ich gebe das einmal an die An-
tragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die Abgaben erfolgen im Einklang mit der 
wasserrechtlichen Erlaubnis und den ent-
sprechenden Maßgaben. Im Übrigen - 
noch einmal - ist es ein gesonderter Be-
scheid, an dem wir uns orientieren und 
den wir einhalten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. 

Barder (Einwender): 
Ich wollte gern wissen, um welche Menge 
es sich handelt, die gesammelt und dann 
abgegeben wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. Direkte Frage an die An-
tragstellerin. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu möchte ich gern Herrn Rotzsche 
um das Wort bitten. 

Lange (Einwender): 
Ich darf aber vielleicht darauf hinweisen, 
dass Sie meine Frage elegant unterlaufen 
haben. Das Wasserrecht sieht vor, dass 
die Zuführung des Abwassers am Aus-
laufbauwerk erfolgt. Die Berechnungen 
und die Erlaubnis stützen sich darauf, 
dass das vollständig so geschieht. Der 
Zustand, den ich angesprochen habe, wie 
er zumindest zwischenzeitlich bestanden 
hat - meine Frage zielte darauf, ob das 
immer noch so ist und was Sie aktuell Ih-
ren Berechnungen zugrunde legen -, zielt 
doch eindeutig darauf: Entweder Sie be-
rechnen das so, dass Sie das Abwasser in 
Ufernähe zuführen - dann würden Sie das 
Wasserrecht nicht einhalten -, oder Sie be-
rechnen es so, dass Sie Ihre Leitungen so 
wiederhergestellt haben, dass die Abwäs-
ser tatsächlich an der vorgesehenen Stelle 
dem Wasser zugeführt werden. 

Darauf müssen Sie doch einmal eingehen. 
Was ist mit der Leitung? Entweder haben 
Sie sie repariert, oder aber Sie haben bei 
Ihren Berechnungen zugrunde gelegt, 
dass Sie durch irgendetwas darauf, auf 
den Ist-Zustand, eingehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Müller-Dehn! 
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Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich möchte Herrn Rotzsche um Ausfüh-
rungen bitten. 

Die Nachfrage möchte ich generisch be-
antworten, damit meine Antwort abde-
ckend ist. Es gibt eine gültige wasserrecht-
liche Erlaubnis, und diese Bestimmungen 
halten wir ein. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Ich möchte gern die Frage nach der Men-
ge, die abgegeben wird, beantworten. Die 
Menge beläuft sich systembedingt auf et-
wa 60 m3. Das Abwasser wird in soge-
nannten Kontrollbehältern gesammelt, 
wird beprobt, und nach Vorliegen der Frei-
gabe durch die Radiologie wird dieses 
Wasser über den vorgesehenen Weg ab-
gegeben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Zum Verständnis: Das ist eine Charge. 
Man sammelt 60 m3, und die gibt man 
dann ab. Das sind also nicht 60 m3 pro 
Tag oder pro Monat. Der Zeitabstand wäre 
vielleicht einmal interessant. Wie oft? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Das erfolgt, wie bereits gesagt wurde, dis-
kontinuierlich. Herr Rotzsche, können Sie 
das weiter präzisieren? 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Eine genaue Präzisierung ist schwer mög-
lich. Das hängt natürlich von den Betriebs-
vorgängen ab, d. h. davon, wie viel Wä-
sche gewaschen wird, wie viele Kompo-
nenten gereinigt werden. Das ist diskonti-
nuierlich. Das kann pro Woche ein Behäl-
ter sein, das kann aber auch in drei Wo-
chen ein Behälter sein. Das lässt sich 
nicht spezifizieren. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Busch! 

Busch (Einwender): 
Sie haben das Wasser im Auslaufsystem 
für das Kühlwasser. Außerdem haben Sie 
die Abwässer, worüber Sie reden. Diese 
Abwässer sollten schon vor über zehn 
Jahren an unsere häusliche Kläranlage für 
Rodenkirchen angeschlossen werden. 
Das haben wir abgelehnt. Die 60 m3 wer-
den Sie sicherlich nicht mit dem Kühlsys-

tem abführen. Wo ist der Auslauf für diese 
Abwässer? Werden die häuslichen Ab-
wässer, die Sie z. B. für Personaltoiletten 
und Sanitäreinrichtungen haben, mit in 
das große Systembecken gegeben, ob-
wohl Sie im Moment gar nicht mehr in 
großem Umfang diese Kühlmaßnahmen 
haben? Ob überhaupt noch Wasserküh-
lung läuft, kann ich nicht sagen. 

Es ist außerordentlich wichtig - es geht mir 
hier um die Einwendungen der Landwirt-
schaft; ich habe als direkter Nachbar mei-
ne Ländereien nebenan liegen -, dass Sie 
immer dann, wenn der Hochwasserstand 
kippt und das Ablaufwasser einsetzt, diese 
Wässer zuführen. Dann ist nämlich die 
Gefahr, dass das in unser Binnenwasser-
system kommt, nicht vorhanden, sondern 
das Wasser läuft Richtung Nordsee. Das 
ist eine Stunde nach Hochwasserstand. 
Dann haben wir diese Probleme nicht, 
denn das Wasser in einem Fluss läuft 
nicht in die eine und anderes Wasser in 
dem Fluss in entgegengesetzte Richtung. 
Wir haben schon vor 30 Jahren darauf 
hingewiesen, dass diese Dinge beachtet 
werden müssen. 

Dass Sie die wasserrechtliche Genehmi-
gung einhalten müssen und sollen - wir 
müssen auf dieser Erde vieles tun, ob das 
immer gemacht wird, steht auf einem an-
deren Blatt -, ist ein ganz anderes Thema. 
Ich hätte diese Fragen gern einmal klar 
beantworte, ob die häuslichen Abwässer 
und die Abwässer von der Wäsche - und 
was der Teufel dort - mit in dem großen 
System laufen oder separat in der Nähe 
des Ufers eingeleitet werden. Das ist die 
Frage, die vorhin gestellt worden ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich gebe das an die An-
tragstellerin ab. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Speziell zu diesen Aspekten bitte ich 
Herrn Rotzsche um Ausführungen. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Die Abwässer - hier speziell angesprochen 
das häusliche Abwasser - werden über ei-
ne KKU-eigene Kläranlage aufbereitet und 
dann dem Vorfluter zugeführt. Das trifft 
auch auf das Regenwasser zu und natür-
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lich auch auf die zuvor angesprochenen 
radioaktiven Abwässer. Alle diese Wässer 
werden dem Vorfluter zugeführt und wer-
den über den vorgesehenen Weg abge-
geben. 

Das Ganze geschieht, wie Herr Busch 
bemerkt hat, natürlich nur bei ablaufen-
dem Wasser, d. h. wenn ´das Wasser über 
den Ebbstrom der Nordsee zugeführt wird. 

Wann radioaktive Abgaben erfolgen dür-
fen, ist dezidiert im wasserrechtlichen Er-
laubnisbescheid festgelegt. Die Betriebs-
instrumentierung ist so ausgelegt, dass 
der Zeitpunkt, zu dem der Ebbstrom ein-
setzt, sicher erkannt wird. 

Soweit meine Ausführungen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es dazu noch Bemerkun-
gen? - Bitte schön! 

Lange (Einwender): 
Ich habe seinerzeit am wasserrechtlichen 
Verfahren teilgenommen; ich, live in Per-
son. Ich glaube das nicht. 

Dass es ein Auslaufbauwerk am Rand der 
Fahrrinne gibt, hat genau etwas damit zu 
tun, dass wir hier auf- und ablaufendes 
Wasser haben. Das Wasser läuft bei ab-
laufendem Wasser zur Nordsee. Erst ein-
mal ist das richtig. Aber wenn man genau-
er hinguckt, stellt man fest, dass das nicht 
einfach zur Nordsee läuft, sondern pen-
delt. Mit jeder Tide geht es ein Stück wei-
ter raus, aber mit der nächsten Flut kommt 
es wieder rein. Sie müssen sich das ein-
mal vor Augen führen. Das geht insgesamt 
etappenweise immer weiter raus. Aber be-
vor es draußen ist, geht es, wenn es ab-
läuft, ein Stück Richtung Bremerhaven, 
dann kommt aber die Flut wieder und 
bringt die Suppe wieder rein, und es geht 
weseraufwärts am Kraftwerk vorbei und 
kommt mit dem nächsten Ablauf wieder 
am Kraftwerk vorbei usw. 

Natürlich bleibt ein Unterschied bestehen, 
ob Sie das in der Strommitte machen, wie 
es technisch vorgesehen war, oder ob Sie 
das in Ufernähe machen. Gleich oberhalb 
des Kraftwerkes ist das Einlaufbauwerk zu 
unserem Bewässerungsbauwerk. Das ist 

der Umstand, der dieser Tatsache eine 
Relevanz zukommen lässt. Die Frage der 
Konzentration dessen, was dort in der 
Weser pendelt, an welcher Stelle das ist, 
ob das mehr im Fahrwasserbereich oder 
näher am Ufer ist, trägt natürlich zu dem 
Ist-Bestand bei, was bei Zuwässerung in 
das System kommt. 

Diese Dinge sind den Berechnungen zu-
grunde gelegt worden. Man musste ja mit 
dem umgehen, was sich faktisch nicht 
vermeiden ließ. 

Wenn ich jetzt „sie“ sage, meine ich nicht 
Sie als Person. Ich spreche jetzt über Din-
ge aus Zeiten, zu denen Sie wahrschein-
lich eher noch im Kindergarten waren, als 
dass Sie denn als Handelnde dabei wa-
ren. Ursprünglich ist ja noch nicht einmal 
die Menge an Tritium in der beantragten 
Menge enthalten gewesen, weil man das 
versäumt hatte. Dann wurde von Einwen-
derseite deutlich gemacht, dass man das 
nicht zurückhalten kann, und man hat 
dann die Antragsunterlagen entsprechend 
verändert. Seither ist beantragt und auch 
genehmigt, dass das gesamte Tritium, das 
in der Produktion anfällt, letztlich zwangs-
weise der Weser zugeführt wird, weil das 
gar nicht anders geht. 

Meine Frage zielte darauf ab, wo Sie das 
aktuell und nach Ihren Berechnungen der 
Weser zuführen: Wie geplant am Auslauf-
bauwerk, also in Flussmitte, oder ist die 
Leitung, wie ich selbst festgestellt habe, 
defekt, sodass es sich praktisch um eine 
perforierte Leitung handelt, mit der Folge, 
dass zwar etwas am Auslaufbauwerk her-
auskommt, aber auch auf dem Weg da-
hin? 

Das ist dann faktisch natürlich eine andere 
Situation. Das muss ja auch Folgen ha-
ben. Denn es wird für die Zuwässerung 
natürlich Folgen haben und damit auch für 
die Belastung der Menschen hier. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich komme aus dem ober-
hessischen Gebirgsgebiet. Ich bin heilfroh, 
dass das Wasser dort definitiv bergab 
läuft. 

(Zuruf) 
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Ich möchte die Frage aber an die Antrag-
stellerin weitergeben. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wie Herr Rotzsche zu dem einen Punkt 
ausgeführt hat, ist das Tideverhalten um-
fangreich in der wasserrechtlichen Erlaub-
nis berücksichtigt und reflektiert. Deswe-
gen sind auch die entsprechenden Vorga-
ben gewählt worden. 

Ansonsten - hier muss ich mich leider wie-
derholen - halten wir die Bestimmungen 
der wasserrechtlichen Erlaubnis ein. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gut. Vielen Dank. - Ich denke, dass das 
schon vorher, als die Anlage noch im Be-
trieb war, der Fall war. - Herr Lange, bitte! 

Lange (Einwender): 
Im Kern ist es so, und ich hätte gerne ge-
wusst: Ist diese Leitung aktuell in einem 
intakten Zustand? - Ich weiß aus eigener 
Anschauung, dass diese Leitung mindes-
tens damals defekt war. Haben Sie sie 
seither in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand gebracht? - Vielleicht haben Sie ja 
keine Kenntnis, jedoch jemand anderes. 

Nebenbei bemerkt: Herr Vorsitzender, hin-
ter Ihrem Rücken hält sich ein Vertreter 
des Landkreises Wesermarsch auf. Die 
untere Wasserbehörde ist für diese Fra-
gen zuständig. Sie haben damals auch die 
Federführung in dem Verfahren gehabt. 
Das Ganze hat im Kreishaus in Brake 
stattgefunden. Das lässt sich ermitteln. 
Aber ich hätte darauf hier eigentlich gerne 
eine Antwort. Wenn sich die hier heute 
nicht beibringen lässt, dann hätte ich sie 
gerne später. Aber ich verzichte auf die 
Antwort darauf nicht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Jetzt zu der Frage, ob die Rohrleitung in 
Ordnung ist! Die gebe ich so weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hinsichtlich des Erörterungstermins ist der 
Punkt der Ableitung mit dem Abwasser 
hier thematisiert worden. Es ist ausführ-
lich, so nehme ich es wahr, mitgegeben 
worden, eine Betrachtung zur Richtigkeit 
der von uns in dem Gesamtvorhaben vor-
gesehenen Ableitungen anzustellen. Ich 

glaube, damit ist dieser Punkt für das Erör-
terungsverfahren hinreichend geklärt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Jetzt kommt erst einmal Frau Stickan 
dran. 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Ich habe eigentlich nur eine Verständnis-
frage. Für mich ist noch nicht klar hervor-
gegangen, wer genau die Einhaltung der 
Grenzwerte prüft. Ist es die Antragstellerin, 
oder ist es ein unabhängiger Sachver-
ständiger? - Wenn das die Antragstellerin 
wäre, würde es mir schon am Herzen lie-
gen, dass es ein unabhängiger Sachver-
ständiger wäre. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Meyering vom NLWKN wird erst ein-
mal etwas sagen. 

Frau Meyering (NLWKN): 
Die Einhaltung der Schwellenwerte wird 
von der unabhängigen Messstelle durch 
Wasserproben kontrolliert und überwacht, 
auch die Ableitungen mit dem Abwasser. 
Wenn etwas abgegeben wird, sehen wir 
das über das Kernkraftwerksfernüberwa-
chungssystem. Das läuft bei uns direkt auf 
dem Computer auf. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Das heißt, es sind Sie selber als Antrag-
stellerin, die die Grenzwerte überprüft? 

Frau Meyering (NLWKN): 
Nein, das ist die unabhängige Messstelle, 
die überwacht. 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Die unabhängige Messstelle. Okay. Danke 
schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Jetzt habe ich noch die Wortmel-
dung von Herrn Luers. 

Luers (Einwender): 
Ich bitte, die Antwort von Herrn Müller-
Dehn so zu verstehen, dass er die Antwort 
auf die gestellte Frage verweigert. Nur um 
Missverständnisse zu vermeiden. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
Das Schwerwasser ist schon weg, wie 
gestern berichtet wurde. Das sind ja 
1 000 t Wasser, mit Tritium belastet. Das 
kann man nicht herausfiltern. Es ist weg. 

Für unsere Landwirtschaft ist es sehr 
schwierig, zu verstehen - auch bei den 
Gutachten -, welche Annahmen genom-
men wurden. Als Worst Case würde ich 
annehmen, dass das belastete Wasser 
komplett in den Siel geleitet wird, der sich 
rechts oder links Ihres Auslassbauwerkes 
befindet, und es über die Siele in das Gra-
bensystem gelangt, woraus unsere Kühe 
das Trinkwasser entnehmen, dass der 
Landwirt täglich seine zwei Liter Milch 
trinkt, auch seine Familie mit Milch ver-
sorgt, die Tiere, die dort aufwachsen, zum 
Teil über den Betrieb verwertet und aufge-
gessen werden. Ich weiß nicht, ob solche 
Annahmen genommen werden, weil es 
schon sehr realistisch ist, dass so etwas 
passieren kann. 

Wir möchten schon, dass durch die Ablei-
tungen, die vorgenommen werden - das 
werden wir im späteren Verfahren ja noch 
sehen -, dann, wenn dort Reinigungsvor-
gänge vorgenommen werden, möglichst 
wenig Abwasser in die Weser und indirekt 
in unsere Sielsysteme geleitet wird. Denn 
die sind unmittelbar dort daneben. Es ist 
unvermeidbar, dass das Wasser dort hin-
eingelangt. Ich weiß nicht, wie weit Ihre 
Untersuchungen führen, wenn nur am 
Auslassbauwerk gemessen und nicht in 
der weiteren Umgebung geguckt wird, ob 
dort Einträge entstehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Dazu könnte Frau Meyering 
noch etwas sagen. 

Frau Meyering (NLWKN): 
Neben den Abwässern werden auch die 
Oberflächenwässer, Sedimente, Fisch, 
Weidebewuchs von der unabhängigen 
Messstelle überwacht. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: In der Weser oder wo? Oder 
im Gewässer?) 

- Oberflächengewässer, Grundwasser 
rundherum, Sediment, Fische werden ge-
fangen und untersucht. Es wird also kom-
plett ein Programm abgefahren. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Seinerzeit hat ein Herr Professor Feld die 
Berechnung für die zu erwartende radiolo-
gische Belastung angestellt. Die Wasser-
frage spielte eine Rolle u. a. für den soge-
nannten Kuh-Milch-Pfad. Die Frage, was 
in den Butjadinger Zuwässerungskanal in 
der Situation hineingeht, war von großer 
Bedeutung. Gleichzeitig spielte aus Natur-
schutzgründen auch die Wärmeabgabe an 
das Wasser eine große Rolle. Für die Ge-
staltung der wasserrechtlichen Genehmi-
gung und der damit verbundenen Auflagen 
war eine Kombination aus beiden Dingen 
von Bedeutung. Für die Wärmefrage wur-
de der sogenannte Wärmelastplan Weser 
entwickelt und aufgestellt. Dann kam der 
Punkt, als sich herausstellte, dass das, 
was dort an Wärmezuführung damit ver-
bunden war, nicht geht, nicht passt usw. 
Dann hat man in der Gestaltung das so 
berücksichtigt, dass das alles zusammen-
passt, und den Lastplan noch einmal ver-
ändert usw. 

Auf jeden Fall: Es wurde über die Gestal-
tung dieser Erlaubnis letztlich die Geneh-
migungsfähigkeit herbeigeführt, weil das 
Genehmigen das war, was man wollte. 
Dann hat man die Umstände so hinge-
baut, dass es passt. Aber daraus ist für 
mich auch klar abzuleiten: Die Gestaltung 
des Auslaufbauwerks, dass man es an 
den Fahrwasserrand gelegt hat und der 
Weser in Form eines Kanals, einer Rohr-
leitung das so zugeführt hat, war erforder-
lich, um die Auflagen einhalten zu können, 
was die Grenzwerte angeht. Sonst hätte 
man es gar nicht gemacht, sondern es 
sich gleich sparen können. Aber daraus 
kann man weiterhin ableiten, dass auch 
der betriebsgemäße Zustand dieses Ka-
nals erforderlich ist. Sonst kann man das, 
was man damit erreichen will, nicht errei-
chen. 

Von daher ist es für mich nicht akzeptabel, 
dass Sie der Frage, ob dieses Ding jetzt in 
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dem vorgesehenen Zustand ist, d. h. das 
dort nichts austreten kann - außer am vor-
gesehenen Auslaufbauwerk -, oder ob das 
Ding auf dem ganzen Weg perforiert et-
was irgendwo in die Umwelt entlässt - - - 
Das ist eine relevante Frage. Es ist völlig 
klar, dass das auch beantwortet werden 
muss - ganz egal, was Frau Meyering mit 
den Messwerten gerade sagte. 

Die Annahmen, die zur wasserrechtlichen 
Erlaubniserteilung geführt haben, waren 
so, dass der ordnungsgemäße Zustand 
vorgesehen war, und damit muss er auch 
eingehalten werden. 

Ehrlich gesagt: Der Landkreis als untere 
Wasserbehörde müsste sich normaler-
weise auch von diesem Zustand immer 
wieder ein Bild verschaffen und es sich 
nachweisen lassen. Etwas anderes würde 
ich gar nicht verstehen. Von daher müsste 
sich die Frage eigentlich hier ganz klar 
beantworten lassen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Lange, vielen Dank. - Wenn die was-
serrechtliche Erlaubnis noch existiert, 
dann gehe ich davon aus, dass alle Para-
meter, die in der wasserrechtlichen Ge-
nehmigung festgelegt sind, auch noch 
existieren. 

Ihr Punkt ist angekommen, versprochen. 
Ich möchte jetzt fragen: Gibt es zu Ablei-
tungen mit Abwasser noch zusätzliche Ar-
gumente? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Mehr eine Frage. - Könnte die Genehmi-
gungsbehörde vielleicht einmal ganz kurz 
das Zusammenspiel zwischen dem, was 
Sie aus atomrechtlicher Sicht zu beurteilen 
haben, und der wasserrechtlichen Erlaub-
nis darstellen? - Beispielsweise: Wenn Sie 
es aus atomrechtlicher Sicht für notwendig 
halten, eine Auflage in die Genehmigung 
zu schreiben, dass nach Entfernung der 
Brennelemente der zulässige Ableitungs-
wert gesenkt werden muss, wird damit 
dann auch der Wert in der wasserrechtli-
chen Erlaubnis automatisch angepasst, 
oder ist das dann ein eigenes Genehmi-
gungsverfahren, oder wie läuft das? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Petersmann, bitte! 

Petersmann (MU): 
Es ist natürlich so, dass wir die Abgaben 
bzw. die Genehmigungswerte und die dar-
aus resultierende Strahlenexposition auch 
durch einen Sachverständigen prüfen las-
sen. Wenn wir der Auffassung wären, 
dass diese Ableitungswerte zu hoch sind, 
müssten wir im Rahmen unserer Geneh-
migung nach § 47 darauf hinwirken, dass 
die gesenkt werden. Das ist so. Die Ge-
nehmigungsbehörde ist der NLWKN. Aber 
wenn ich mich nicht irre, hat das MU die 
Fachaufsicht und würde das dann darüber 
sicherlich regeln können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Die Fragestellung um die geltende 
wasserrechtliche Erlaubnis oder deren 
Anpassung oder der Übernahme inhaltli-
cher Punkte aus der Stilllegungsgenehmi-
gung ist ja das, was Sie, Herr Petersmann, 
gerade angesprochen haben. Wir haben 
das auf der Seite 24 unserer Stellung-
nahme relativ differenziert dargelegt. Aber 
dieser Punkt war nicht differenziert genug 
dargelegt. Aufgrund der Darlegungen, die 
ich eben gehört habe, möchte ich hiermit 
für die Biologische Schutzgemeinschaft 
Hunte Weser-Ems und für den Arbeits-
kreis Wesermarsch beantragen, dass Sie 
dieser Frage präzise nachgehen und ge-
gebenenfalls auch die Genehmigung an-
passen. 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Das ist so angekommen. - Jetzt 
die Frage: Gibt es zur Ableitung mit Ab-
wasser noch eine Frage? - Herr Busch! 

Busch (Einwender): 
Ich habe vorhin die Frage gestellt, ob Sie 
diese Abwässer durch das Kühlsystem für 
die Kühlung des Kernkraftwerkes dort mit 
einleiten oder ob das ein separater Zu-
gang zur Weser oder zu dem nächsten 
Kanal ist. Das hätten wir gern gewusst. 
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Denn hier wird immer gesagt: die Abwäs-
ser bis zum Auslaufbauwerk an der Fahr-
rinne. - Die Frage hätte ich gern beantwor-
tet. Wo landen diese Abwässer in einem 
öffentlichen Gewässer? Werden sie durch 
die große Abwasserleitung, die 4 oder 5 m 
Durchmesser hat, dort mit eingeleitet? - 
Ich habe die Kenntnisse. Aber ich will 
trotzdem Ihre Antwort haben, weil ich dort 
vor Ort schon Bescheid weiß. Wo werden 
die eingeleitet? - Das habe ich schon vor-
hin gefragt. Es ist auch nicht beantwortet 
worden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Das gebe ich direkt so weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte Herrn Rotzsche, etwas zu sagen. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Die Abwässer werden letztendlich in dem 
sogenannten Kühlwasserrückgabebau-
werk der Weser zugeführt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es zu diesem Tagesord-
nungspunkt jetzt noch Fragen? - Dann 
schließe ich den und komme zu dem 
nächsten Tagesordnungspunkt 

4.4 Direktstrahlung 

Frau Rühl, ich darf Sie bitten, die Zusam-
menfassung vorzutragen. 

Frau Rühl (MU): 
Direktstrahlung: Es wird gefordert, zu jeder 
Zeit alle geltenden Grenzwerte zu unter-
schreiten, den ungünstigsten Aufpunkt be-
züglich der Höhe des Dosiswertes für die 
Direktstrahlung aus dem LUnA, den un-
günstigsten Aufpunkt bezüglich der Höhe 
des Dosiswertes für die Direktstrahlung 
aus dem LUnA in Überlagerung mit der 
Strahlung aus dem Standortzwischenlager 
Unterweser und die Dosis an der Außen-
wand des LUnA anzugeben. 

Der Landkreis Osterholz möchte von einer 
Belastung von Strahlung ausgeschlossen 
werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Anmerkun-
gen? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Eine Einwendung unsererseits war auch, 
die Pufferlagerung und Transportbereit-
stellung von radioaktiven Reststoffen und 
Abfällen auf Freiflächen des Anlagenge-
ländes per Auflage auf einen möglichst ge-
ringen Zeitraum zu beschränken. Die Be-
gründung dafür ist einfach: Wenn man 
sich das im Sicherheitsbericht ansieht, 
dann zeigt sich, dass gerade durch diese 
Transportbereitstellung und Pufferlage-
rung der Grenzwert um mehr als ein Drittel 
ausgeschöpft wird. Wie vorhin schon ge-
sagt, ist ein Drittel eine ganze Menge. 
Deshalb ist Minimierung aus meiner Sicht 
angesagt. Daher wäre eine zeitliche Be-
grenzung eine Auflage, die dem nach-
kommen würde. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Frau Engstler hat bereits umfangreich zur 
Vorbelastung und dort auch zur Direkt-
strahlung vorgetragen. 

Zur hier angesprochenen Pufferlagerung, 
die noch erörtert wird: Die ist in der Direkt-
strahlung berücksichtigt worden. 

Ich möchte aber Frau Engstler noch ein-
mal bitten, zur Essenz hinsichtlich der Di-
rektstrahlung etwas zu sagen. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Noch einmal ganz kurz und knapp zu-
sammengefasst: Die Untersuchung ergab 
eine potenzielle Strahlenexposition der 
Bevölkerung durch Direktstrahlung aus 
den genannten drei Lägern von kleiner 
0,1 Millisievert pro Jahr sowie zusätzlich 
aus internen Transporten, Transportbe-
reitstellungen und Pufferlagerung weitere 
0,35 Millisievert pro Jahr. Die Gesamtex-
position der Bevölkerung durch Direkt-
strahlung liegt bei einfacher Summation 
der Werte also unter 0,45 Millisievert pro 
Jahr und damit weit unterhalb des Grenz-
wertes von 1 Millisievert pro Jahr. 

Soweit zusammengefasst die Ausführun-
gen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Neumann! 
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Neumann (Sachbeistand): 
Das hatten Sie schon vorhin ausgeführt 
und steht auch so im Sicherheitsbericht. 
Aber deshalb waren die Zusatzfragen: 

Erstens. Wie groß ist die Dosis an der Au-
ßenwand des LUnA?  

Zweitens war die Frage: Selbst wenn Sie 
den Grenzwert einhalten, so sind 0,35 Mil-
lisievert pro Jahr doch eine erhebliche Do-
sis, die aus unserer Sicht minimiert wer-
den muss, weshalb die Aufenthaltszeit von 
Reststoffen und Abfällen auf den Freiflä-
chen zeitlich beschränkt werden sollte. 

Darüber hinaus wäre wichtig, zu wissen, 
wo denn der Aufpunkt liegt, an dem Sie 
diese Strahlenbelastung ermittelt haben. 
Wenn ich es vorhin richtig verstanden ha-
be, dann liegt der am Anlagenzaun. Es 
wäre aber wichtig, genauer zu wissen, wo 
und ob dieser Anlagenzaun auch Bestand 
hat, wenn der Abbau der Anlage vollzogen 
ist. Ein Vorteil für Sie, wenn dieses Zwi-
schenlager nach § 7 der Strahlenschutz-
verordnung genehmigt wird, ist, dass Sie 
ringsherum das Gelände in den konventi-
onellen Bereich freigeben können. Wie 
gesagt, wäre dazu die Frage: Ist der Auf-
punkt, den Sie hier als ungünstigsten er-
mittelt haben, am Anlagenzaum? Ist dann 
gewährleistet, dass der Zaun immer noch 
an der Stelle genauso weit von den La-
gern weg ist, wie es jetzt der Fall ist? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Müller-Dehn, können 
Sie dazu Stellung nehmen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hinsichtlich des Zauns verhält es sich so, 
dass Veränderungen genehmigungspflich-
tig sind. Im Übrigen möchte ich noch ein-
mal Frau Engstler bitten, etwas zu sagen. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Natürlich ist man als Strahlenschutzbeauf-
tragte schon per se verpflichtet, dafür Sor-
ge zu tragen, dass 1 Millisievert pro Jahr 
für die Normalbevölkerung eingehalten 
wird. Von daher ist eine Veränderung des 
Zaunes im Moment nicht geplant, vielleicht 
im weiteren Verlauf des Rückbaus; das 
will ich jetzt nicht ausschließen. Aber auch 
dann müssen dabei genau die Grenzwerte 

der Strahlenschutzverordnung eingehalten 
werden. Eine Veränderung des Zaunes ist 
auch nicht möglich, ohne die Aufsichtsbe-
hörde zu beteiligen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Es ist schon klar, dass Sie nicht einfach 
den Zaun nehmen und näher an die Anla-
ge stellen können. Aber die Frage ist: Das 
passiert dann ja ohne Öffentlichkeitsbetei-
ligung. Das heißt, die Bevölkerung erfährt 
davon vorher nichts, sondern sieht es erst, 
wenn es vollzogen ist. 

Sie argumentieren jetzt ausschließlich mit 
dem Grenzwert der Strahlenschutzverord-
nung. Vielleicht stimmt die Genehmi-
gungsbehörde dann zu, dass 0,8 Millisie-
vert pro Jahr auch noch unterhalb des 
Grenzwertes der Strahlenschutzverord-
nung liegen. Die Bevölkerung hätte dann 
keine Möglichkeit, vorher dazu gehört zu 
werden. 

Deshalb die Frage: Wo liegt der Aufpunkt 
jetzt? - Denn daran könnte man schon er-
kennen, ob es überhaupt möglich ist, den 
Zaun näher heranzurücken. Oder ist das 
ein Punkt, der ohnehin an einer Stelle 
liegt, an der der Zaun schon relativ nahe 
am Zwischenlager dran ist? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Von der Antragstellerin eine kur-
ze Stellungnahme! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es ist natürlich schwierig, jetzt über Ge-
nehmigungsverfahren zu sprechen, die 
noch gar nicht anhängig sind, die hinsicht-
lich hypothetischer Punkte möglich sind. 

Zu der Frage des Aufpunktes möchte ich 
noch einmal Frau Engstler um Klarstellung 
bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Der Aufpunkt, der hier aufgrund der Lage 
der Läger in Betracht gezogen werden 
muss, ist am nördlichen Zaun. Wir haben 
ja einen Zaun ganz um das Anlagenge-
lände herum. Den Aufpunkt kann ich jetzt 
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nicht mit einer Karte bezeichnen. Aber er 
liegt auf dem nördlichen Gelände. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Auf dem Deich oder im fla-
chen Teil? - Busch [Einwender]: Der 
Deich ist östlich!) 

- Der Deich ist Osten. Ganz richtig, wie 
Herr Busch sagt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Dann ist noch die Frage offen, wie groß 
die Dosis an der Außenwand des Lagers 
ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Bitte, Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Das sind jetzt Spezialfragen des Geneh-
migungsverfahrens, die Ihnen dann natür-
lich zur Prüfung obliegen. Die entspre-
chende Zahl haben wir zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt hier nicht parat. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Vielleicht kann man die ja bis Morgen be-
schaffen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinkrie-
gen. Wenn die Antragstellerin das schafft, 
habe ich nichts dagegen. 

(Busch [Einwender]: Die Nacht ist 
lang!) 

- Die Nacht ist nicht nur zum Schlafen da. 

(Busch [Einwender]: Wer schläft, der 
sündigt nicht!) 

Gibt es noch Einwendungen zu diesem 
Tagesordnungspunkt? - Das ist nicht der 
Fall.  

(Zuruf) 

- Entschuldigung. - Frau Köncke! 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich habe noch eine Nachfrage. Wie häufig 
wird gemessen? In welchen Zeitabstän-
den, oder ist das dauerhaft? Wer kontrol-
liert die Messungen? Ist schon zum Zeit-
punkt des Genehmigungsantrages vorge-
sehen, was getan werden muss und wel-
che Maßnahmen ergriffen werden, wenn 
die dann erfolgten Messungen die festste-
henden Grenzwerte möglicherweise über-
schreiten würden? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Die Frage reiche ich gleich 
an Herrn Müller-Dehn weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es verhält sich wie folgt: Zunächst sind wir 
natürlich unter der Aufsicht der entspre-
chenden Behörde, hier des MU. Aber im 
Rahmen der Strahlenschutzorganisation 
werden auch Messungen vorgenommen. 
Hierzu möchte ich Frau Engstler um die 
entsprechende Antwort bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Die Messungen werden über Zaundosi-
meter aufgenommen. Ich habe hier den 
Umgebungsüberwachungsbericht für das 
KKU. Er wird jährlich erstellt. In diesem 
Umgebungsüberwachungsbericht sind 
diese Werte enthalten. 

Wir haben - nur zu Ihrer Information - 
zwölf Dosimeter ausliegen, am Zaun, rund 
um den Zaun. Diese werden jährlich über 
das Materialprüfamt in Dortmund ausge-
wertet. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Als Anschlussfrage daran: Ergibt das dann 
einen Jahreswert, den man durch 365 Ta-
ge für die Belastung pro Tag werten 
muss? Oder misst das Ding kontinuierlich, 
und wird es kontinuierlich ausgelesen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Direkte Frage, direkte Antwort, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Bitte unmittelbar Frau Engstler! 
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Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Diese Dosimeter hängen Tag und Nacht 
am Zaun und werden einmal pro Jahr 
ausgewertet. 

Lange (Einwender): 
Das heißt, Sie erhalten einen Jahres-
durchschnittswert? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Einen Sammelwert. - Vielleicht kann Frau 
Rühl das präzisieren. 

Frau Rühl (MU): 
Herr Lange, es ist ein Jahresgrenzwert 
einzuhalten. Dieser Jahresgrenzwert wird 
für das Jahr überwacht. Das heißt, es wird 
ein Jahr gesammelt, und dann wird aus-
gewertet, ob dieser Jahresgrenzwert für 
das Jahr eingehalten wird. Es wird kein 
Mittelwert oder dergleichen ermittelt, son-
dern es ist ein Absolutwert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Fieber möchte ergänzen. 

Fieber (MU): 
Wie Frau Engstler vorhin ausgeführt hat, 
wird bei dieser Betrachtung die maximale 
Aufenthaltszeit unterstellt, also 8 200 - - - 

(Zuruf: 8 760!) 

- Pardon, sagen Sie es bitte noch einmal! 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
8 760 Stunden. 

Fieber (MU): 
8 760 Stunden. Das heißt, es wird dabei 
angenommen, dass man quasi rund um 
die Uhr, Tag und Nacht an dieser Stelle 
steht und das ganze Jahr über die Strah-
lung erhalten hat. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Kuphal (Einwender): 
Ich war lange genug beim Militär. Wir ha-
ben auch Strahlendosimeter gehabt, na-
türlich billigerer Art und Form im Vergleich 
zu denen, die Sie wohl verwenden. Aber 
ich kann es mir nicht vorstellen. Das alles 
wurde wunderbar angegeben, hervorra-

gend. Ich kann es mir jedoch nicht vorstel-
len. 

Wenn ein Jahreswert einer Strahlung dort 
entsteht, dann kann man nicht sagen, 
dass an einem Tag oder an zwei Tagen 
ein gewisser kleiner Unfall mal eben mehr 
Strahlung für das ganze Jahr bewirkt hat. 
Dieser Unfall kann viel Krankheit in der 
Gegend bringen. 

Ich sehe nicht ein, dass es durch 365 Ta-
ge geteilt wird. Das ist ein komischer 
Querschnitt. Eine Dauerbestrahlung ist na-
türlich sehr gefährlich und tödlich. Das 
weiß auch ich aus dem medizinischen Be-
reich. Aber ein Strahlungsfaktum, welches 
in einer plötzlichen Form da ist, ist eine 
sehr viel größere Gefahr. Da müssten Sie 
mir zustimmen. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Vielleicht kann Herr Gründel da-
zu noch etwas präzisieren. 

Dr. Gründel (MU): 
Diese Fragestellungen werden auch im 
Bereich der Umgebungsüberwachung mit 
behandelt. Es ist ja so: Neben den Betrei-
bermessungen haben wir aufsichtlich eine 
unabhängige Messstelle, den NLWKN, 
damit beauftragt, Parallelmessungen 
durchzuführen. Auch diese unabhängige 
Messstelle nimmt Messwerte am Zaun. 

Das Verfahren, das dabei angewandt wird, 
richtet sich nach den Vorgaben vom Bund; 
dort gibt es sogenannte Messanleitungen. 
In der Regel setzen wir sogenannte Ther-
molumineszenzdosimeter ein. Das sind 
kleine Kristalle, die die gesamte Energie 
der Strahlung aufsammeln und dann aus-
gelesen werden können. 

Auch hier ist noch einmal festzuhalten: Es 
wird kein Mittelwert ausgewertet, sondern 
es ist die gesamte Energie, die die Strah-
lung abgegeben hat. Das können Sie sich 
in dem Fall wie ein Wasserfass vorstellen, 
in das immer etwas hineingekippt wird, 
und irgendwann guckt man nach, wie viel 
darin ist. Wenn an einem Tag etwas mehr 
abgegeben wird, dann kommt in dieses 
Fass eben mehr hinein, an einem anderen 
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Tag weniger. Aber es werden, über das 
gesamte Jahr gesehen, alle Beiträge re-
gistriert, die von der Anlage ausgesandt 
wurden. Dementsprechend können wir 
dann diese Werte für den Jahreswert zum 
Vergleich heranziehen. 

Kuphal (Einwender): 
Noch dazu: Eine kleine Krankheit oder In-
fektion ist keine geballte Krankheit oder In-
fektion. Genau das Gleiche! Hier wird ein 
Maßstab angelegt, der nicht sagt, an wel-
chem Tag die meiste Strahlung abgegan-
gen ist, in Millisievert und dergleichen. 
Oder? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Sagen Sie bitte etwas dazu! 

Dr. Gründel (MU): 
Tageseinzelauswertungen finden mit den 
Dosimetern nicht statt. Sie sammeln alle 
Beiträge und werden von uns dann - in 
dem Fall in kürzeren Parametern als ei-
nem Jahr - ausgelesen und zum Jahres-
wert zusammengefasst. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Kuphal (Einwender): 
Das hat aber für mich keine Relevanz in 
der Form einer Beruhigung. Denn ich 
weiß: Eine geballte Strahlung hat eine 
sehr viel größere Wirkung auf irgendwel-
che Potenziale. Das müssen Sie mir zu-
gestehen. 

(Luers [Einwender]: Darf ich das in 
einem Satz formulieren?) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Sie dürfen! 

Luers (Einwender): 
Man kann nicht feststellen, ob an 364 Ta-
gen null Strahlung ist und an einem Tag 
die gesamte Strahlung. Das kann man mit 
dieser Methode nicht feststellen. Das ist 
doch richtig? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Gründel! 

Dr. Gründel (MU): 
Da wir nicht nur ein Dosimeter über das 
gesamte Jahr hinweg verwenden, können 
wir das zwar nicht tagesgenau abnehmen, 
aber wir können sagen, dass das ganze 
Jahr nichts ist und nur an einem Tag. Wir 
haben also kürzere Überwachungsinter-
valle. Aber tagesscharf können wir nicht 
auswerten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Vielleicht sollte man auch sagen: 
Darauf kommt es gar nicht an. Es kommt 
darauf an, dass der Grenzwert von 1 Mil-
lisievert nicht überschritten wird. - Bitte 
schön! 

Kuphal (Einwender): 
Nur ein kleiner Vergleich: Die Sonne ist ja 
eine wunderbare Sache. Aber wenn man 
zu lange in der Sonne liegt - an einem 
Tag -, kann man sich verbrennen und ist 
hoch bestrahlt. Man nimmt dann alles auf. 
So sehe ich das in dem Moment. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Gründel! 

Dr. Gründel (MU): 
Ich möchte dazu noch etwas ergänzen. 
Wir reden jetzt über die Plaketten direkt 
am Zaun. Parallel zu diesem Messverfah-
ren werden in der Umgebung durch unse-
re unabhängige Messstelle Ortsdosisleis-
tungssonden betrieben, die kontinuierlich 
Messwerte aufnehmen, sodass man dort 
auch kurzzeitige Änderungen sehen kann. 

Ferner möchte ich darauf hinweisen, dass 
wir zu Anfang dieses Jahres diese Ortsdo-
sisleistungssonden in das Internet aufge-
nommen haben, sodass sie für jedermann 
einsehbar sind. Insgesamt werden neben 
den Sonden, die der NLWKN in unserem 
Auftrag betreibt, auch die Sonden des 
Bundesamtes für Strahlenschutz darge-
stellt, sodass eine breite Datenbasis auch 
für dieses Gebiet vorliegt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 
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Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte zur Klärung dieser Frage kurz 
etwas sagen, ohne darin näher einzustei-
gen. 

Es wird ja die Diskussion geführt, ob es 
ein Unterschied ist, ob man über einen 
langen Zeitraum eine bestimmte Dosis 
abbekommt oder ob man die gleiche Dosis 
in einem sehr kurzen Zeitraum abbe-
kommt. Es gibt ja eine Diskussion darüber, 
ob das eine oder das andere schädlicher 
ist. 

Es ist zwar aus Ihrer Sicht, aus rechtlicher 
Sicht richtig, dass nur 1 Millisievert als ab-
soluter Wert eine Rolle spielt. Aber in der 
wissenschaftlichen Diskussion spricht man 
eben auch darüber, was ich eben ange-
merkt habe. 

Ich wollte nur darauf hinweisen, weil eben 
betont worden ist, dass Daueraufenthalt - 
sprich: 8 760 Stunden im Jahr - unterstellt 
wird. Aus meiner Sicht ist das eine not-
wendige Konservativität. Das ist zwar eine 
Konservativität, aber es ist eine notwendi-
ge Konservativität, die im Strahlenschutz 
unabdingbar ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Frau Köncke! 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich hatte gerade eine dreigeteilte Frage 
gestellt, nämlich zu der Art der Messungen 
und zu der Art der Auswertung bzw. zu der 
Aufsichtsbehörde und noch einen weiteren 
Teil, und zwar, ob entweder die Antrag-
stellerin mit Vorlage ihres Genehmigungs-
antrages - dann wäre es mir entgangen - 
oder die Genehmigungsbehörde möglich-
erweise mit dem Bescheid auch Maßnah-
men festlegen würde, die dann zu tun wä-
ren, wenn es denn eine Überschreitung 
dieser Werte geben würde. Vielleicht kann 
man sich dazu noch äußern! 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Fangen wir vielleicht mit dem Letzten an! 

Dr. Gründel (MU): 
Die gesamte Überwachung und die darge-
stellten Messmethoden usw. gehören zum 

Bereich der Umgebungsüberwachung, zu 
dem wir unter Punkt 4.8 kommen. Ich weiß 
nicht, ob wir das schon hier behandeln 
wollen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
In dem Fall nicht. Wir sind jetzt beim The-
ma Direktstrahlung. Die Umgebungsüber-
wachung ist ein wichtiger Punkt mit einem 
eigenen Tagesordnungspunkt, und dort 
werden wir darüber reden. 

Meine Frage ist: Gibt es zur Direktstrah-
lung noch direkte Fragen? - Das ist nicht 
der Fall. Dann schließe ich den Tagesord-
nungspunkt und fange an mit dem Punkt 

4.5 Störfallbedingte Strahlenexposi-
tion 

Dazu bitte ich um die Zusammenfassung. 

Dr. Gründel (MU): 
Insgesamt wurde eingewandt bzw. im 
Rahmen der Behördenbeteiligung vorge-
bracht, dass als Maßstab für die Bewer-
tung von Auswirkungen von Störfällen ein 
Wert von 20 Millisievert heranzuziehen ist. 
Im Rahmen der Störfallanalyse sollen 
auch Organdosen ermittelt werden. Au-
ßerdem sollen im Sicherheitsbericht die 
Entfernungen der ungünstigen Aufpunkte 
für die jeweiligen Störfälle genannt wer-
den. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? - Das ist nicht der Fall. Dann darf ich 
die Antragstellerin - - - Entschuldigung. 
Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Die Fragestellung seitens der Stadt Nor-
denham, wie sie eben vorgebracht wurde, 
hat ja mit diesem Punkt etwas zu tun. Die 
Frage der Messung, ob Sie das jetzt Um-
gebungsüberwachung nennen oder wie 
auch immer: Es hat neben dem Ziel, fest-
zustellen, ob man Auflagen einhält, doch 
auch den Sinn, dass man anhand von ir-
gendetwas gewarnt werden kann, wenn 
eine Notwendigkeit zum Warnen auftritt. 
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Wir schmecken und riechen es ja nicht, 
wenn Radioaktivität ansteigt. Deshalb 
muss man es messen. Es hilft ja nichts, 
wenn man beim Ablesen des Jahresdo-
sisdings feststellt, dass im Verlauf des 
letzten Jahres irgendetwas gewesen ist, 
weshalb man die Leute besser mit dem 
Bus weggeschickt hätte. 

Ich stelle mir vor, dass das irgendwie Sinn 
macht, zumal wenn Bürger in Wahrneh-
mung ihrer Betroffenheit und Vermutung 
Dinge aufklären wollen, um für sich Klar-
heit zu bekommen, wie es ist. Deshalb 
muss man damit entsprechend umgehen. 

Die Fragestellung liegt doch auf der Hand: 
In welcher Weise ist Vorsorge dafür getrof-
fen, dass Bürger im Falle des Notwendig-
werdens - - - Also, eine Gefahr tritt auf: 
Wie wird sie bemerkt, wie wird alarmiert, 
passiert das mit Abstand eines Jahres 
spätestens, oder erfahren die Bürger das 
rechtzeitig, sodass sie noch irgendetwas 
machen können? Oder habe ich das 
falsch verstanden? - Auch ich bin Bürger 
der Stadt Nordenham. Ich möchte das 
gern wissen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Dazu wollen wir noch 
kommen. Es ist ja nicht so, dass ich das 
nicht diskutieren will. Wir sind jetzt aber 
erst einmal bei den Ursachen für die 
Überwachung. Der Tagesordnungspunkt 
heißt: störfallbedingte Strahlenexposition. 
Dazu werden wir jetzt erörtern. - Herr Lu-
ers! 

Luers (Einwender): 
Gibt es Messgeräte, die aktuell die Belas-
tung feststellen und dann Alarm geben, 
wenn der Wert zu hoch ist, auch an aus-
reichend vielen Stellen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Dann würde ich an die An-
tragstellerin abgeben. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es sind jetzt mehrere Facetten. Zum Kata-
strophenschutz hatten Sie, Herr Feige,  
darauf hingewiesen, dass das Gegenstand 
eines anderen Tagesordnungspunktes ist. 

Hinsichtlich der Einwendung geht es um 
die Konservativität der Störfallanalyse. Ich 
möchte aber den zuletzt genannten Punkt 
hier nicht unbeantwortet lassen und des-
wegen noch einmal Frau Engstler dazu 
das Wort geben. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Wir haben für die Ableitungen aus dem 
Kamin eine sehr, sehr gute und gründliche 
Messtechnik, die in der Lage ist, sofort ir-
gendwelche Abweichungen vom Normal-
zustand zu registrieren, und - dabei geht 
es um Schwellenwerte, die im BHB, im 
Betriebshandbuch, vorgeschrieben sind - 
dann gibt es sofort eine Warnung an den 
Schichtleiter. Die Werte sind als Warnwer-
te zu verstehen, und im Betriebshandbuch 
ist ganz genau geregelt, wie man in einem 
solchen Fall verfahren muss. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Anmerkun-
gen? 

Kuphal (Einwender): 
Verstehe ich das richtig, dass diese Mes-
sung täglich Ihnen die Warnung gibt und 
Sie diese ganzen Werte am Ende des 
Jahres zusammenrechnen? - Nein. Oder 
ist es wie eine Wettermeldung des Jah-
res? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Noch einmal Sie! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Dazu möchte ich Frau Engstler um Klar-
stellung bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Es ist unterschiedliche Messtechnik, die 
hier verwandt wird. Das, wovon wir vorhin 
gesprochen haben, sind die TLD-Dosime-
ter, die sowohl im KFÜ als auch von uns 
verwandt werden, um die Dosis am Zaun 
festzustellen. Ferner haben wir noch 
Messtechnik im Kamin eingebaut, die 
sozusagen kontinuierlich die Abgabewerte 
von Radioaktivität, von Edelgas, von Jod 
und von Aerosolen registriert. Diese Mess-
technik gibt sofort Warnungen heraus, falls 
bestimmte Werte überschritten sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Luers! 
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Luers (Einwender): 
Ich hatte eine präzise Frage gestellt, und 
die Antwort habe ich als Ja verstanden, 
aber eben nur an einer Stelle. Ob an meh-
reren Stellen oder so, das ist noch nicht 
beantwortet worden. Aber anscheinend ist 
das nur die eine Stelle. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Noch einmal E.ON mit der Bitte 
um eine ganz kurze Präzisierung, dass es 
sich nicht nur um eine Messstelle handelt! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hinsichtlich des Kamins ist es natürlich die 
entscheidende Messstelle, um das klarzu-
stellen. Im Übrigen möchte ich noch ein-
mal Frau Engstler das Wort geben. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Wir haben natürlich auch in der Umge-
bung noch Häuser - zwei -, wo genau die-
se Daten kontinuierlich verfolgt werden, 
auch die Ortsdosisleistung. Dafür gibt es 
eine bestimmte Sonde, auf die ich noch 
eingehen werde, wenn wir den Punkt 4.8 - 
Umgebungsüberwachung - behandeln, al-
so die Sonde, die dieses leisten kann. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es weitere Anmerkun-
gen zu diesem Tagesordnungspunkt? - 
Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Die Reaktion der Antragstellerin auf die 
vorgetragenen Einwendungen steht noch 
aus. Wir sind jetzt von dem Thema, das 
Inhalt der Einwendungen war, völlig abge-
kommen. Das steht noch aus. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Dann gebe ich noch einmal an 
E.ON ab. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Präzise zur Einwendung und hier zu der 
Frage der Konservativität der Störfallana-
lyse möchte ich gern Herrn Rotzsche um 
Ausführungen bitten. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Ich werde nachfolgend die Punkte Organ-
dosen, Aufpunkte und 20 Millisievert be-
handeln. 

In der Ereignisanalyse wurde das geltende 
kerntechnische Regelwerk für Stilllegung 
und Abbau vollständig berücksichtigt. Die 
Analyse berücksichtigt sowohl die Vorga-
ben der Entsorgungskommission als auch 
die Anforderungen aufgrund der Lagerung 
und Handhabung von bestrahlten Brenn-
elementen zu Beginn des Rückbaus vom 
KKU. Außerdem wurden alle möglichen 
Ereignisse beim Betrieb des LUnA analy-
siert. 

Die Ereignisanalyse berücksichtigt alle ge-
forderten Ereignisse aus den Bereichen 
Einwirkungen von Innen und Einwirkungen 
von außen. 

Bei der Ereignisgruppe Einwirkungen von 
Innen wurden die Ereignisse bei der Lage-
rung und Handhabung bestrahlter Brenn-
elemente, mechanische Einwirkungen, an-
lageninterne Leckagen von Behältern und 
Überflutungen, Störungen und Ausfälle 
von Versorgungseinrichtungen, anlagenin-
terne Brände und auch chemische Einwir-
kungen betrachtet. 

In der Gruppe Einwirkungen von außen er-
folgte die Untersuchung von naturbeding-
ten Einwirkungen, zivilisatorisch bedingten 
Einwirkungen und Wechselwirkungen mit 
anderen Anlagen am Standort inklusive 
dem LUnA. 

In der radiologischen Ereignisanalyse er-
folgten detaillierte Untersuchungen zu den 
Auswirkungen der Strahlenbelastung. Da-
bei wird die Dosis organspezifisch ausge-
wiesen. 

Im Sicherheitsbericht sind die kumulierten 
Werte der Strahlenexposition als soge-
nannte effektive Dosis am ungünstigsten 
Aufpunkt unmittelbar am Kraftwerkszaun 
in nördlicher Richtung - das sind 330 m für 
das KKU und 50 m für LUnA - auf der Sei-
te 163 im Sicherheitsbericht - das ist die 
Tabelle 10-2 - zusammenfassend darge-
stellt. Das ist der gleiche Punkt, den Frau 
Dr. Engstler ausführte. 

Das bezüglich der radioökologischen Aus-
wirkungen abdeckende Ereignis für Rest-
betrieb und Abbau des KKU ist die Erzeu-
gung eines Gebindes für feste radioaktive 
Abfälle mit Überlagerung von Erdbeben. 
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Dabei würde die maximale Strahlenexpo-
sition eines Kleinkindes unter Berücksich-
tigung konservativer Randbedingungen 
ca. 0,59 Millisievert betragen. Dieser Wert 
liegt damit um mehr als eine Größenord-
nung unter dem in § 49 der Strahlen-
schutzverordnung festgelegten maximalen 
Wert für die zulässige Strahlenexposition 
von 50 Millisievert. 

Für das LUnA ist das abdeckende Ereignis 
der Absturz eines Gebindes bei Transport. 
Die maximale Strahlenexposition eines 
Kleinkindes würde unter Berücksichtigung 
von konservativen Randbedingungen 
4,7 Millisievert betragen. Dieser Wert liegt 
ebenfalls deutlich unter dem in § 49 der 
Strahlenschutzverordnung festgelegten 
maximalen Wert. 

Der Nachweis, dass der Restbetrieb und 
der Abbau des KKU mit keinen unzulässi-
gen Auswirkungen auf die Umgebung 
durch Freisetzungen radioaktiver Stoffe 
mit der Luft und dem Wasser durchgeführt 
werden können, wurde in den durchge-
führten Ereignisanalysen erbracht. Als 
Bewertungsmaßstab wurde der in § 49 der 
Strahlenschutzverordnung festgelegte 
Grenzwert für Störfallexpositionen von 
50 Millisievert herangezogen. Ein Grenz-
wert von 20 Millisievert existiert dabei 
nicht. 

Zusammenfassend möchte ich sagen: Die 
Störfallanalyse erfüllt alle rechtlichen An-
forderungen des kerntechnischen Regel-
werkes und ist somit vollständig und ab-
deckend. Es wurden Organdosen sowie 
die Entfernung und Dosis am ungünstigs-
ten Aufpunkt sowohl für das KKU als auch 
für das LUnA ermittelt. Die entsprechen-
den Analysen wurden unter konservativen 
Randbedingungen durchgeführt. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Neumann, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Schönen Dank. - Ich habe die Angabe 
über den Aufpunkt im Sicherheitsbericht 
nicht gefunden. Im Sicherheitsbericht sind 
auch die einzelnen Organdosen nicht aus-
gewiesen. Dort ist die effektive Dosis aus-

gewiesen, die, wie Sie richtig gesagt ha-
ben, sich aus den Organdosen zusam-
mensetzt. Allerdings kann es sein, dass 
bei einer Organdosis der zulässige Stör-
fallplanungswert, der in § 49 der Strahlen-
schutzverordnung steht, mehr ausge-
schöpft wird, als es bei der effektiven Do-
sis der Fall ist. Deshalb ist es schon wich-
tig, auch zu wissen, wie groß die Dosis-
werte sind. 

Zum Störfallplanungswert: Es ist natürlich 
richtig, dass der in § 49 der Strahlen-
schutzverordnung 50 Millisievert beträgt. 
Es ist aber auch richtig - und das ist jetzt 
nicht Ihr Punkt, und das ist auch nicht 
Punkt der Genehmigungsbehörde -, dass 
der zuständige Verordnungsgeber in den 
Jahren seit 2001, seit die Strahlenschutz-
verordnung novelliert worden ist, nicht da-
zu gekommen ist, die angekündigte unter-
gesetzliche Regelung zu treffen, den Stör-
fallplanungswert für andere Anlagen als 
die eines im Betrieb befindlichen Atom-
kraftwerkes oder eines Zwischenlagers für 
Brennelemente neu anzusetzen. Das ist 
zwar angekündigt worden, aber seit 2001 
nicht passiert. 

Ich denke, es wäre relativ logisch, wenn 
auch unter Minimierungsgesichtspunkten 
der Störfallplanungswert bei einer Stillle-
gung aufgrund des geringeren Gefahren-
potenzials auch geringer wäre. Insofern ist 
das eine sehr missliche Situation. Aber ich 
möchte dazu noch zwei Punkte anmerken. 

Der Bundesgesetzgeber, der die Strahlen-
schutzverordnung erlassen hat, hatte da-
mals beabsichtigt, den Störfallplanungs-
wert in § 49 auf 20 Millisievert abzusen-
ken. Das hat er auch so in seinen Entwurf 
hineingeschrieben. Es ist leider durch den 
Einspruch von, glaube ich, drei Bundes-
ländern im Bundesrat damals nicht dazu 
gekommen. Die haben gesagt: Wir wollen 
bei dem alten Wert von 50 Millisievert 
bleiben. 

Der damalige Verordnungsgeber hatte 
sich eigentlich darauf berufen, dass eine 
Neubewertung der Auswirkungen durch 
Strahlenexpositionen durch die Auswer-
tungen der Daten zu den Atombombenop-
fern in Hiroshima und Nagasaki erfolgt ist 
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und deshalb eine Absenkung auf 20 Mil-
lisievert angebracht wäre. 

Das Zweite, was ich dazu noch sagen 
wollte, ist, dass es in der Bundesrepublik 
Deutschland mindestens ein Genehmi-
gungsverfahren gegeben hat, in dem der 
Antragsteller freiwillig die 20 Millisievert als 
Störfallplanungswertmaßstab herangezo-
gen hat. Und das war das Bundesamt für 
Strahlenschutz im Planfeststellungsverfah-
ren Konrad. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es zu diesem Tages-
ordnungspunkt noch Fragen? - Das ist 
nicht der Fall. Dann schließe ich den Ta-
gesordnungspunkt. 

Es ist jetzt 19.30 Uhr. Wollen wir noch ei-
nen Punkt draufsetzen? - Wenn es Ihre 
Konstitution noch erlaubt, dann würde ich 
vorschlagen, dass wir ein bisschen wei-
termachen. 

Dann kommen wir zu dem Tagesord-
nungspunkt 

4.6 Vermeidung unnötiger Strahlen-
exposition und Dosisreduzie-
rung 

Dazu möchte ich Frau Rühl bitten, die 
Einwendungen zusammenzufassen. 

Frau Rühl (MU): 
4.6: Vermeidung unnötiger Strahlenexpo-
sition und Dosisreduzierung. - Es wird ge-
fordert, bei allen Schritten des KKU-Ab-
baus, der Abfallhandhabung und des Be-
triebs des LUnA das Minimierungsgebot 
der Strahlenschutzverordnung einzuhal-
ten. Die Darlegungen der Antragstellerin 
zum ALARA-Prinzip wurden von den Ein-
wendern hinterfragt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Wird das Wort gewünscht? 
- Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Der Hintergrund dieser Einwendung ist 
der, dass die Befürchtung besteht, dass 
die Bestimmungen der Strahlenschutzver-
ordnung aufgeweicht werden. Die Antrag-

stellerin hat sich im Sicherheitsbericht auf 
Seite 114 auf das ALARA-Prinzip berufen. 

Das ALARA-Prinzip sagt aus, dass die 
Strahlenbelastungen so gering sein sollen 
wie vernünftigerweise erreichbar. Das ist 
aus meiner Sicht eine andere Definition 
als das, was in der Strahlenschutzverord-
nung steht, wonach die Strahlenbelastung 
so gering wie möglich sein soll. 

Es ist natürlich richtig, dass auch bei § 6 
Abs. 2 die Verhältnismäßigkeit zu berück-
sichtigen ist. Nichtsdestotrotz ist aus mei-
ner Sicht die Anforderung der Strahlen-
schutzverordnung dazu restriktiver als 
das, was das ALARA-Prinzip aussagt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Möchte sich die Antragstellerin 
dazu äußern? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu der hier angesprochenen Thematik und 
insbesondere der Beachtung des § 6 der 
Strahlenschutzverordnung, den wir natür-
lich erfüllen, möchte ich gern Frau Engst-
ler um Ausführungen bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Alle Tätigkeiten im Sinne der Strahlen-
schutzverordnung, so wie es hier schon 
gesagt wurde, unterliegen dem Minimie-
rungsgebot des § 6. Demnach ist jeder, 
der eine derartige Tätigkeit ausübt, ver-
pflichtet, jede Strahlenexposition oder 
Kontamination von Mensch und Umwelt 
unter Beachtung des Standes von Wis-
senschaft und Technik und unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles 
auch unterhalb der Grenzwerte so gering 
wie möglich zu halten. 

Insofern sind auch die Stilllegung und der 
Abbau des KKU nur genehmigungsfähig, 
wenn nachgewiesen werden kann, dass 
diesem Minimierungsgebot Rechnung ge-
tragen wird. 

Die Überprüfung erfolgt durch die Behör-
den und Gutachter während der Stillle-
gung und des Abbaus analog zum Leis-
tungsbetrieb durch Betriebsbegehungen 
und durch Prüfungen der regelmäßigen 
Berichterstattungen. 
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Die im Rahmen des Antrags vorgelegten 
Dosisberechnungen zeigen erhebliche Ab-
stände zu den gesetzlichen Grenzwerten. 
Darüber hinaus wird im Rahmen der De-
tailplanung eine weitere Optimierung im 
jeweiligen Einzelfall angestrebt. 

Im Rahmen dieser Erörterung möchte ich 
zu den diesbezüglichen Einwendungen, 
die sich auf den Rückbau einzelner Groß-
komponenten beziehen, wie folgt antwor-
ten: 

Die Strahlung des RDB-Behälters wird so 
lange wie technisch möglich durch den 
RDB-Deckel und durch das Wasser im 
RDB abgeschirmt. Eine Zerlegung des 
RDB-Behälters erfolgt fernhantiert, sodass 
das Strahlenminimierungsgebot immer Be-
achtung findet. 

Auf welche Weise die Dampferzeuger zu-
rückgebaut werden - auch das haben wir 
hier schon gehabt -, ist derzeit noch nicht 
entschieden. Welche Variante auch ge-
wählt wird, in jedem Fall werden die 
Grundsätze des Strahlenminimierungsge-
botes eingehalten. 

Strahlenschutzmessungen außerhalb des 
Kontrollbereichs erfolgten schon im Leis-
tungsbetrieb. Sie wurden fortgeführt im 
Nichtleistungsbetrieb und werden selbst-
verständlich auch fortgeführt im Rückbau. 

Zum Schutz der Bevölkerung und der Um-
welt beschränkt sich die Strahlenschutz-
verordnung bei der Strahlenexposition aus 
den Tätigkeiten auf eine effektive Individu-
aldosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr. 

Darüber hinaus sind die Ableitungen mit 
der Abluft und dem Abwasser so zu be-
grenzen, dass die daraus resultierende ef-
fektive Individualdosis den Grenzwert von 
0,3 Millisievert im Kalenderjahr nicht über-
steigt. 

Zuzüglich zu den Effektivdosen sind ent-
sprechende Grenzwerte für verschiedene 
Organdosen festgelegt. Dabei ist zu be-
achten, dass sich diese Vorgaben immer 
auf den gesamten Standort einschließlich 
etwaiger Vorbelastungen beziehen. So wie 
ich es vorhin schon ausgeführt habe, ist 
das im Fall von Unterweser auf die Stillle-

gung und den Abbau des KKU, zusätzlich 
auf das LUW, auf das geplante LUnA, auf 
das Standortzwischenlager für Brennele-
mente sowie auf die Vorbelastungen im 
Abwasserpfad, die aus Grohnde oder 
Würgassen und aus der Medizin stam-
men. 

Im Rahmen des Antrags auf Stilllegung 
und Abbau des KKU wurden konservativ 
zulässige Höchstwerte für die Ableitungen 
angesetzt. Diese markieren die maximal 
zulässige Abgabe von radioaktiven Stof-
fen. 

Für die Nachweisführung wird unterstellt, 
dass die zulässigen Abgaben zu 100 % er-
folgen. Mittels eines sehr konservativen 
Rechenmodells wurden die daraus resul-
tierenden effektiven Dosen und Orgando-
sen bestimmt. 

Es wurde nachgewiesen, dass die resultie-
renden Dosen deutlich unterhalb der 
Grenzwerte liegen. Da eine Überschrei-
tung der genehmigten Abgabewerte einen 
Verstoß gegen die Betriebs- und Stillle-
gungsgenehmigung darstellen würde, wer-
den sich die tatsächlichen Abgaben wie 
auch schon im Leistungsbetrieb deutlich 
unter den konservativ angesetzten 
Höchstwerten bewegen. Auch das ist 
schon gesagt worden. 

Zum Vergleich sei hier auf den Jahresbe-
richt 2013 des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit zur Umweltradioaktivität und Strah-
lenbelastung verwiesen. Demnach betrug 
die effektive Dosis der Referenzperson am 
Standort Unterweser im Jahr 2013 für den 
Fortluftpfad und für den Abwasserpfad je-
weils kleiner 0,0001 Millisievert. Die ermit-
telten Werte lagen somit im Promillebe-
reich des gesetzlichen Grenzwertes von 
0,3 Millisievert. 

Die zu erwartenden Dosen tragen damit 
weiterhin nur unwesentlich zur zivilisato-
risch bedingten Strahlenexposition bei. 
Diese betrug im Jahr 2013 in Deutschland 
laut dem gerade genannten Jahresbericht 
durchschnittlich 1,9 Millisievert im Jahr. 
Sie wird hauptsächlich durch Anwendung 
radioaktiver Stoffe und ionisierender 
Strahlung in der Medizin verursacht. 
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Die gesetzlichen Grenzwerte für die effek-
tive Personendosis betragen für strahlen-
exponiertes Personal der Kategorie B 
6 Millisievert pro Jahr und für strahlenex-
poniertes Personal der Kategorie A 20 Mil-
lisievert pro Jahr. 

Die erwartete kollektive Strahlenexposition 
des Personals wurde für die Tätigkeiten 
der Stilllegung und des Abbaus konserva-
tiv mit 10 Sievert angegeben. 

Bei einer angenommenen Gesamtdauer 
von 10 bis 15 Jahren für die beantragten 
Tätigkeiten ergäbe sich eine durchschnitt-
liche Kollektivdosis von 0,67 bis 1 Sievert 
pro Jahr. Angenommen, es seien 500 
Personen je Kalenderjahr im Mittel tätig, 
so ergibt sich eine mittlere Individualdosis 
von 1,3 bis 2 Millisievert pro Jahr. Diese 
Strahlenexposition liegt deutlich unter den 
gesetzlichen Grenzwerten. 

Um diesen Wert von 1,3 bis 2 Millisievert 
pro Jahr besser einordnen zu können, sei 
hier zum Vergleich auf Erhebungen des 
Bundesamtes für Strahlenschutz verwie-
sen, die zeigen, dass die durchschnittliche 
individuelle Personendosis des fliegenden 
Personals in Deutschland - beobachtet 
werden hier ca. 40 000 Piloten und Flug-
begleiter - im Jahr 2013 bei 1,9 Millisievert 
pro Jahr lag. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass die Stilllegung und der Abbau des 
KKU ebenso dem Minimierungsgebot der 
Strahlenschutzverordnung unterliegen, wie 
dies bereits im Leistungsbetrieb der Fall 
war. Sowohl die zu erwartenden Dosen für 
die Bevölkerung als auch die Dosen für 
das Personal liegen deutlich unterhalb der 
gesetzlichen Grenzwerte und erfüllen da-
her die Genehmigungsvoraussetzungen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Mir liegt es jetzt auf der Zunge, auf all die 
Punkte, die hier vorgetragen worden sind, 
einzugehen. Dann säßen wir, Herr Feige, 
allerdings wahrscheinlich noch um 22 Uhr 
hier. Es ist jetzt 19.35 Uhr. Deshalb werde 
ich auf den Vergleich zur sogenannten na-
türlichen Strahlenbelastung nicht einge-

hen, und ich werde auch auf den Vergleich 
zum fliegenden Personal und vor allem 
darauf, wie sinnvoll er ist, nicht eingehen. 

Ich möchte abschließend nur noch eine 
positive Bemerkung machen. Und das ist 
die: Wenn ich Ihre Antwort richtig verstan-
den habe, dann gehen wir beide davon 
aus, dass hier das Minimierungsgebot der 
Strahlenschutzverordnung sozusagen die 
relevante Vorschrift ist. Ich würde es aller-
dings dann auch gut finden, wenn E.ON 
im Sicherheitsbericht das Minimierungs-
gebot und nicht das ALARA-Prinzip nen-
nen würde. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. Das ist angekommen. - Gibt 
es noch Fragen zu diesem Tagesord-
nungspunkt? - Dann würde ich den schlie-
ßen. 

Die Frage ist jetzt, ob wir nicht noch den 
Durchmarsch machen. Denn die Umge-
bungsüberwachung haben wir eigentlich 
schon fast durchdiskutiert. Die Frage an 
Sie! Es ist Ihr Termin. Ich kann hier noch 
länger sitzen. Ich würde vorschlagen, dass 
wir den Punkt 4 durchziehen. Das ist aber 
nur ein Vorschlag. 

(Lange [Einwender]: Und dann Mor-
gen erst mittags anfangen?) 

- Dann hören wir jetzt auf? - Wie ist die 
Stimmung im Saal? 

(Zuruf: Ende! - Lange [Einwender]: 
Ich hätte vorher gerne noch die Ant-
wort auf die ausstehende Frage ge-
hört, die Sie auf den Punkt Umge-
bungsüberwachung verwiesen ha-
ben!) 

- Da kommen wir jetzt noch hin. 

(Lange [Einwender]: … noch auszu-
harren! Aber im Grunde: Ich weiß es 
nicht!) 

Obermair (Einwender): 
Ich selber würde es sinnvoll finden, wenn 
wir jetzt hier beenden, damit wir Morgen 
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relativ weit kommen. Sonst sitzen wir näm-

lich am Samstag noch hier.

Verhandlungsleiter Dr. Feige:

Ist das die Mehrheitsmeinung?

Kuphal (Einwender):

Ich bin von der Vorlesung erbaut. Die Frau

hat was weg. Wunderbar, hervorragend!
Sie hat bestimmt Kinder, für die sie vor-

liest. Aber die ganzen Werte sind für uns
so verwirrend. Wir können damit nichts an-

fangen, können es auch kaum glauben.
Für einen Fachmann vielleicht - - - Ich ha-

be zwar viel gehört, aber nicht viel gelernt.
Trotzdem schönen Dank.

Verhandlungsleiter Dr. Feige:

Also gut, dann schließen wir jetzt. Aber ich
möchte doch die Bemerkung loswerden:

Dann müssten wir sehen, dass wir Morgen

vielleicht ein bisschen konsequenter und

effektiver Fragen stellen und dann auch

Fragen beantworten, damit wir zeitlich

eben nicht bis Samstag hier sitzen.

Wenn wir uns darauf einigen können,

dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schö-

nen Nachhauseweg, eine gute Nacht, und

wir sehen uns morgen früh, 9. 30 Uhr, wie-
der.

Lange (Einwender):

Ich würde gerne, dass diese Schlussbe-

merkung Ihrerseits - - - Ich empfinde die
als sehr tendenziös, und die sollte aus

dem Protokoll gestrichen werden. Das ist
keine sachliche Bemerkung, die Teil die-

ses Verfahrens sein sollte.

Wenn das darauf abzielt, die Rechte der

Einwender an der Erörterung irgendwie
einschränken zu wollen, dann müsste ich

das normalerweise auch noch mit einem

Tadel versehen. Darauf verzichte ich.

Verhandlungsleiter Dr. Feige:

Es ist keine Einschränkung. Es war
schlicht und einfach die Tatsache, dass

man etwas effektiver arbeitet. Das ist kei-

ne Einschränkung. Und aus dem Protokoll

kann nichts gestrichen werden.

Lange (Einwender):

Für das effektivere Arbeiten hätte die Ta-

gesordnung entsprechend unserer Vor-

Stellung umgestellt werden müssen. Dann

wären wir jetzt auch weiter.

Schluss: 19. 39 Uhr.

Heuer Miethe

(Protokollführer) (Protokollführer)

Verhandlungsleiter Dr. Feige
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Beginn: 9.30 Uhr. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Guten Morgen, meine Damen und Herren! 
Ich begrüße Sie recht herzlich zur Fortset-
zung des Erörterungstermins.  

Bevor ich in die Tagesordnung einsteige, 
möchte ich noch einmal an den Appell von 
Herrn Obermair von gestern Abend erin-
nern, dass wir alle unsere Beiträge fokus-
siert und so kurz und präzise wie möglich 
vorbringen. Ich glaube, dagegen ist nichts 
einzuwenden. Dem können wir alle zu-
stimmen. 

Bevor ich in die Tagesordnung einsteige, 
möchte ich aber noch die neuen Stenogra-
fen, die Frau Staubermann und den Herrn 
Schröder, vorstellen. - Herzlich willkom-
men! Sie werden uns die nächste Zeit be-
gleiten. 

Ich möchte daran erinnern, dass die Dame 
und der Herr jetzt neu unter uns sind. 
Wenn jemand das Wort erhebt, möge er 
bitte noch einmal den vollständigen Na-
men und die Funktion nennen. In der An-
fangsphase ist das für die Anfertigung des 
Protokolls sehr wichtig. 

Ich habe noch eine Änderung auf dem 
Podium bekanntzugeben. Für Herrn 
Dr. Schreier ist Herr Dr. Lükermann, hier 
linker Hand, vertreten. Außerdem ist Herr 
Weyer aus dem MU noch zu uns gesto-
ßen. 

Ich möchte jetzt noch Herrn Müller-Dehn 
kurz das Wort erteilen. - Danke. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Einen schönen Guten Morgen auch von 
mir! Es ist gestern von Herrn Neumann ei-
ne Frage gestellt worden, die ich gerne 
noch beantworten möchte. Sie betrifft die 
Dosisleistung an der Außenwand des Zwi-
schenlagers. Die Dosisleistung an der Au-
ßenwand des Zwischenlagers beträgt 
0,019 Mikrosievert pro Stunde. Bei der Be-
rechnung wurde eine maximale Beladung 
des LUnA unterstellt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Dann gehen wir gleich in 
medias res und machen weiter mit dem 
Tagesordnungspunkt 

4.7 Anlageninterner Strahlenschutz 

Frau Rühl, bitte die Zusammenfassung! 

Frau Rühl (MU): 
Konkret wird gefordert, in verschiedenen 
Zonen auf dem Anlagengelände eine 
messtechnische Überwachung vorzuneh-
men, für einen parallelen Abbau von kon-
taminierten und nicht kontaminierten Anla-
genteilen, Komponenten oder Systemen 
mittels Auflagen in der Genehmigung si-
cherzustellen, dass es nicht zu Querkon-
taminationen kommen kann, die Zerlege-
arbeiten an aktivierten und/oder kontami-
nierten Teilen mit Einhausung durchzufüh-
ren, um die radioaktiven Abgaben zu be-
grenzen. Das Unterteil des Reaktordruck-
behälters soll mit einem massiven Deckel 
verschlossen werden, wenn dieses nicht 
unmittelbar nach dem Ausbau der Kern-
einbauten zerlegt oder ausgebaut werden 
soll. Die Dampferzeuger sollen nicht ab-
transportiert, sondern bis zur Endlagerung 
zwischengelagert werden. Einige Punkte 
davon hatten wir schon gestern andisku-
tiert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Gibt es dazu Äußerungen? 
- Dann möchte ich die Antragstellerin bit-
ten, dazu Stellung zu nehmen. - Danke. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Teilweise sind die Aspekte hierzu bereits 
gestern vorgetragen worden. Ich möchte 
aber nichtsdestotrotz gerne Frau Engstler 
hierzu um Ausführung bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Ich fasse noch einmal zusammen, was ich 
schon gestern dazu ganz kurz ausgeführt 
habe, damit ich das nicht wiederholen 
muss. Alle Tätigkeiten im Sinne der Strah-
lenschutzverordnung unterliegen dem Mi-
nimierungsgebot des § 6 der Strahlen-
schutzverordnung. Demnach ist jeder, der 
eine derartige Tätigkeit ausübt, verpflich-
tet, jede Strahlenexposition oder Kontami-
nation von Mensch, Umwelt unter Beach-
tung des Standes von Wissenschaft und 
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Technik und unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalles auch unterhalb 
der Grenzwerte so gering wie möglich zu 
halten. Dieses Minimierungsgebot - darauf 
hatten wir uns schon gestern verständigt - 
gilt ausnahmslos. 

Die zu erwartenden Dosen für die Bevöl-
kerung beruhen auf sehr konservativen 
Annahmen und liegen deutlich unter den 
gesetzlichen Grenzwerten. Die erwartete 
durchschnittliche individuelle Personendo-
sis des Personals liegt ebenfalls deutlich 
unter den gesetzlichen Grenzwerten und 
ist vergleichbar mit der Individualdosis an-
derer Berufsgruppen. Ich hatte hierfür das 
Beispiel der Piloten angeführt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Bitte schön! 

Ricker (Einwender): 
Meine Frage ist: Wird eine humantoxikolo-
gische Begleitung vorgenommen? Wenn 
nicht, dann möchte ich das hiermit einfor-
dern. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Will die Antragstellerin darauf 
antworten? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte hierzu Frau Engstler, etwas zu 
sagen. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Eine solche Studie wird nicht gemacht und 
ist in der Strahlenschutzverordnung auch 
nicht gefordert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich darf Herrn Fieber um Ergänzung bit-
ten. 

Fieber (MU): 
Wir behandeln unter diesem Tagesord-
nungspunkt das Personal der Anlage, also 
den anlageninternen Strahlenschutz. Ich 
weise darauf hin, dass das anlageninterne 
Personal natürlich gemäß den üblichen 
Verpflichtungen bei beruflich strahlenex-
ponierten Personen entsprechenden 
Strahlenschutzvorsorgemaßnahmen un-
terliegt und eine entsprechende Strahlen-

schutzuntersuchung nach den Regelun-
gen jährlich durchzuführen ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Gibt es dazu noch Wortmeldun-
gen? - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich habe einen Film über Dekontaminie-
rungsarbeiten in Stade gesehen, der von 
E.ON ins Netz gestellt wurde. Ich glaube, 
das hat ein öffentlich-rechtlicher Sender 
gemacht. Mir ist dabei etwas aufgefallen, 
das ich jetzt ansprechen möchte. Es wur-
de dort mit einem flexartigen Gerät gear-
beitet. Dieses Abtragen der kontaminierten 
Schicht erfolgte in der Form, dass das Ma-
terial nicht etwa in Brocken herausgelöst 
wurde, sondern es wurde zerstäubt, in 
feinste Stäube zerlegt. Es war dort eine 
große Staubwolke. 

Ich habe bei den Methoden, die zum Ein-
satz kommen, die Vorstellung, dass dann, 
wenn man nicht dieses Verfahren anwen-
den würde, sondern unter Minimierungs-
aspekten gröbere Brocken abtragen wür-
de, die Belastung über das Einatmen mög-
licher Stäube usw. im Sinne einer Minimie-
rung sicherlich deutlich geringer ausfallen 
müsste. Das ist nur eine Vermutung von 
mir. Ich gehe davon aus, dass Sie diese 
Aspekte hier irgendwie mitbehandeln, 
auch betrieblich mit den betroffenen Mitar-
beitern bearbeiten usw. Ich würde für die-
sen Punkt gerne mehr Zeit verwenden. 

Allerdings möchte ich mich im Hinblick auf 
den Umstand, dass unser Sachbeistand 
heute den letzten Tag hier ist, sehr zu-
rückhalten, wenn wir einer Meinung sind, 
dass wir später, z. B. ab morgen, darauf 
zurückkommen dürfen. Wenn wir nicht fer-
tig werden, würden Sie mir damit sehr 
entgegenkommen. Ich würde das Thema 
aber ungern einfach überspringen und mit 
einem Haken versehen, um in Zukunft sa-
gen zu können, dass wir das schon be-
sprochen haben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das war eine klare Frage. 
Ich glaube, diese Frage können wir gleich 
beantworten. - Bitte die Antragstellerin! 
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Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Angesprochen sind hier eigentlich die As-
pekte, unter denen bestimmte Konditionie-
rungsverfahren zur Anwendung kommen. 
Darüber hatten wir gestern gesprochen. 
Deswegen hier kurz und zusammenfas-
send: Die für uns bei der Auswahl eines 
Konditionierungsverfahrens entscheiden-
den Parameter sind: Vorliegen einer gülti-
gen Genehmigung, die Strahlenexposition 
des Personals, die Freisetzung von Aktivi-
tät, die Zuverlässigkeit des Zerlegeverfah-
rens, die Produktion von Sekundärabfall, 
Zeitbedarf für die Durchführung, Personal-
einsatz, vorhandene Lagerungsmöglich-
keiten, örtliche Begebenheiten sowie Effi-
zienz. - Dass wir dabei die arbeitsrechtli-
chen Bestimmungen einhalten, ist selbst-
verständlich. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Gibt es dazu noch Wortmeldun-
gen? - Bitte! 

Ricker (Einwender): 
Können Sie erläutern, warum Sie keine 
humantoxikologische Begleitung vorgese-
hen haben?  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich gebe die Frage an die Antragstellerin 
weiter.  

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Frau Engstler hat soeben dargelegt, dass 
dies nicht erforderlich ist. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Es war die Frage nach dem 
Warum gestellt! Das muss aber auch 
nicht sein!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Bitte! Vielleicht kann Herr Fieber das prä-
zisieren. 

Fieber (MU): 
Ich habe soeben darauf hingewiesen, 
dass die gesetzlich vorgeschriebenen 
Strahlenschutzvorsorgemaßnahmen für 
das Personal eingehalten werden; also 
Strahlenschutzuntersuchung, dann natür-
lich Überwachungsmaßnahmen für das 
Personal, d. h. Tragen von Dosimetern. 
Nach den gesetzlich vorgeschriebenen 

Regelungen ist eine solche Studie nicht 
erforderlich. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Der Punkt ist doch ganz einfach. Vielleicht 
kann man noch einmal erklären, wie das 
abläuft. Es werden ja auch Urinproben ge-
nommen etc. Eine toxikologische Untersu-
chung, wie Sie sie fordern, ist deswegen 
nicht nötig, weil die Leute - salopp gesagt - 
permanent beim Arzt sind. 

Gibt es noch Wortmeldungen zu diesem 
Tagesordnungspunkt? - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte den Einwender Ricker dahin 
gehend unterstützen, dass ich an Sie als 
Behörde appelliere, diese Frage nach 
fachlichen und nicht nach formalen Krite-
rien zu entscheiden und gegebenenfalls 
doch diesem Wunsch nachzukommen - 
als Auflage an E.ON als Betreiber. - Vielen 
Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. Das ist hier angekommen. 

Gibt es noch Wortmeldungen zu diesem 
Tagesordnungspunkt? - Dann schließe ich 
die Besprechung hierzu jetzt und komme 
zum Tagesordnungspunkt 4.8 Umge-
bungsüberwachung. Darüber haben wir 
schon gestern Abend in der Breite disku-
tiert. Wenn Sie einverstanden wären, wür-
de ich ihn als erörtert betrachten und zum 
nächsten Tagesordnungspunkt überge-
hen. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Wir haben gestern zwar erörtert. Aber die 
Frage, die gestellt war, wurde nicht be-
antwortet, sondern es wurde darauf ver-
wiesen, dass dieser Tagesordnungspunkt 
noch aufgerufen werde. Insofern wäre jetzt 
mindestens die Antwort zu liefern, die ges-
tern verweigert wurde. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Diesen Beitrag betrachte ich als 
ein Nein. 

Also rufe ich jetzt den Tagesordnungs-
punkt auf: 
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4.8 Umgebungsüberwachung 

Herr Dr. Gründel, ich bitte um die Zusam-
menfassung. 

Dr. Gründel (MU): 
Es wurde eingewandt bzw. im Rahmen 
der Behördenbeteiligung vorgebracht, 
dass für die zukünftigen Überwachungs-
programme keine Angaben gemacht wer-
den. Stattdessen wird auf die Regelungen 
der Richtlinie für Emissions- und Immissi-
onsüberwachung kerntechnischer Anla-
gen, der sogenannten REI, hingewiesen. 
Die aktuellen Programme und Ergebnisse 
sind in den Unterlagen nicht aufgeführt. 

Zudem wurde eingewandt, dass eine 
Langzeitstudie mit Bewertung der Strah-
lenbelastung in Wasser und Luft für die 
aktuelle Situation und für die Zukunft er-
stellt werden soll. 

Weiterhin soll erläutert werden, was pas-
siert, wenn die Genehmigungswerte - hier 
die Annahmen der Emissionsüberwa-
chung - überschritten werden. 

Eine Ausweitung der Probenahmeorte für 
Milch sowie die Probenahme Wasser für 
Beckumersiel und Butjadinger Zu- und 
Entwässerungskanal wird gefordert. 

Die Aufstellung zukünftiger Messpro-
gramme auf landwirtschaftlichen Flächen 
soll mit größerer Transparenz und partizi-
pativem Ansatz erfolgen, auch Natura 
2000-Gebiete sind zu überwachen. 

Es soll nachgewiesen werden, dass im 
Landkreis Osterholz keine radiologischen 
Einflüsse durch das beschriebene Projekt 
nachweisbar sind. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Nein. Dann bitte ich die Antragstel-
lerin, dazu etwas zu sagen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die in der Einwendung angesprochene 
Richtlinie zur Emissions- und Immissions-
überwachung kerntechnischer Anlagen, 
kurz REI, regelt das Programm zur Über-
wachung der Umgebung des Kernkraft-
werkes Unterweser. Im Einzelnen bitte ich 

Frau Engstler um Darlegung und Erläute-
rung.  

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Das jährliche Messprogramm wird wie 
folgt durchgeführt: Die Bodenproben wer-
den zweimal im Jahr, und zwar einmal zu 
Beginn im Mai und einmal zum Ende der 
Vegetationszeit im November, entnommen 
und auf ihren Gehalt an Radionukliden 
gammaspektrometrisch untersucht. Eine 
Bodenprobe wird in 1 km westlicher und 
eine zweite in 2 km östlicher Richtung vom 
Kraftwerk gezogen. Die Referenzprobe 
wird in der Nähe von Elsfleth entnommen. 
Am Standort des KKU herrschen vorwie-
gend südwestliche Winde vor, was eine 
hauptsächliche Abdrift der Emissionen 
nach Osten bedingen würde. 

Wegen des Weserverlaufs wird die Pro-
benahme auf 2 km östlich des Standortes 
festgelegt. Da jedoch am Standort häufi-
ger mit lange andauernden schwachen 
Ostwinden gerechnet werden muss, wird 
eine zweite Probenahmestelle 1 km west-
lich des Standortes eingerichtet. Auf diese 
Weise wird die ungünstigste Einwirkungs-
stelle mit großer Sicherheit erfasst. 

Zum gleichen Zeitpunkt und an den glei-
chen Stellen werden jeweils Grünlandauf-
wuchsproben entnommen und gamma-
spektroskopisch untersucht. Um eine Ver-
gleichbarkeit mit früheren Messungen zu 
gewährleisten und mögliche Trends zu er-
kennen, wird weiterhin der Umweltbereich 
4 - Pflanzen und Bewuchs mit Trocken-
masse - radiologisch bewertet. 

Im Detail sieht das Routineüberwa-
chungsprogramm für den bestimmungs-
gemäßen Betrieb wie folgt aus: 

Die Luft wird überwacht über die Messun-
gen der Gammastrahlung. Die Gamma-
ortsdosisleistung wird zum einen in den 
Messstationen Oberdeich und Wiemsdorf 
kontinuierlich gemessen und auf einem 
Papierschreiber registriert. Die Messungen 
werden mit einem Dosisleistungsmesser 
Gammameter 2414 A durchgeführt. Die 
Geräte arbeiten im Messbereich 0,01 bis 
10 Mikrosievert pro Stunde. Daneben 
kommen autonome Messbojen vom Typ 
GammaTracer der Firma Saphymo zum 
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Einsatz. Der Messbereich der Geräte be-
trägt 0,02 bis 10 000 Mikrosievert pro 
Stunde. 

Wenn ich an dieser Stelle meine Darle-
gungen unterbrechen darf: Das betrifft die 
Frage von gestern. Das sind zwei Mess-
stationen, die wir betreiben und mit denen 
die Ortsdosisleistung kontinuierlich über-
wacht wird. Sie wird aufgeschrieben bzw. 
in den GammaTracern elektronisch ge-
speichert und dann ausgelesen. 

Zweitens wird die Gammastrahlung als 
Ortsdosis am Zaun und in der weiteren 
Umgebung überwacht. Für die Messung 
werden TL-Dosimeter eingesetzt. Insge-
samt werden zwölf Messorte am Kraft-
werkszaun und 40 Messorte, die in der 
weiteren Umgebung auf einer Kreisfläche 
mit einem Radius von 10 km gleichmäßig 
verteilt sind, mit je einem Dosimeter aus-
gerüstet. Alle Dosimeter werden gleichzei-
tig entnommen und gegen die zweite Serie 
ausgetauscht. Die Auswertung erfolgt 
durch das Staatliche Materialprüfungsamt 
in Dortmund. 

Weiterhin wird die Luft auf Aerosole und 
gasförmiges Jod überwacht. Die Aerosol- 
und Jodaktivität der Luft wird kontinuierlich 
auf Faser- bzw. Aktivkohlefilter mit einem 
Luftdurchsatz von 1,5 m3 pro Stunde ge-
sammelt. Die Filter werden nach einer 
Einsatzzeit von 14 Tagen auf einem 
Gammaspektrometer ausgemessen. Aus-
gemessen mit einem Gammaspektrometer 
heißt immer, dass sie nuklidspezifisch 
ausgemessen werden. Die Messung er-
folgt in den zwei Messstationen Oberdeich 
und Wiemsdorf. 

Der Boden wird überwacht über Boden-
proben. Die Probenahme und die Auswer-
tung von Bodenproben erfolgt durch die 
Landwirtschaftliche Untersuchungs- und 
Forschungsanstalt der Landwirtschafts-
kammer Weser-Ems, die LUFA in Olden-
burg, von der schon gestern die Rede war. 
Die Bodenproben werden bei 105 Grad 
Celsius getrocknet und anschließend ge-
mahlen. Die Bestimmung der nuklidspezi-
fischen Einzelaktivität erfolgt auf einem 
Gammaspektrometriemessplatz. 

Von den Pflanzen und von dem Bewuchs 
werden ebenfalls Bodenproben genom-
men. Die Probenahme und die Auswer-
tung der Pflanzen und des Bewuchses er-
folgt ebenfalls durch die LUFA Oldenburg. 
Untersucht wird vom Gras nur der oberir-
dische Teil, d. h. ohne Wurzel. Nach 
Trocknung bei 105 Grad Celsius wird die 
Gasprobe trocken bei 450 bis 500 Grad 
Celsius verascht und chemisch aufberei-
tet. Die Bestimmung der nuklidspezifi-
schen Einzelaktivität erfolgt ebenfalls auf 
einem Gammaspektrometriemessplatz. 

Auch das oberirdische Gewässer wird be-
probt. Für die Überwachung des Oberflä-
chenwassers werden aus quasi kontinuier-
lich genommenen Tagesproben des Kühl-
wassers aus dem Ein- und Auslaufbecken 
Monatsmischproben hergestellt, die auf 
Tritium und gammaspektrometrisch unter-
sucht werden. 

Für die Überwachung des Grundwassers 
werden bei jeder Probenahme ca. 20 l 
Wasser entnommen, im Labor konzentriert 
und in einer Ringschale nuklidspezifisch 
ausgemessen. Zusätzlich wird für den 
Standort Kernkraftwerk Unterweser eine 
Wetterstatistik erstellt bezüglich Ausbrei-
tungsklassenverteilung, Windrichtungsver-
teilung und Windgeschwindigkeitsvertei-
lung. Die größte Häufigkeit weisen, wie 
gesagt, Winde aus Westsüdwest aus. 

Für das Jahr 2014 haben sich folgende 
Messergebnisse ergeben - ich zitiere hier 
aus 2014, weil der Bericht für 2015 gerade 
in der Erstellung ist -: 

Die in den Messhäusern gemessenen Do-
sisleistungswerte schwanken üblicher-
weise zwischen 0,08 und 0,12 Mikrosie-
vert pro Stunde. In 2014 zwischen 0,087 
und 0,109 Mikrosievert pro Stunde. Der 
Jahresmittelwert betrug bei dem Mess-
haus Wiemsdorf 0,108 Mikrosievert pro 
Stunde und in Oberdeich 0,088 Mikrosie-
vert pro Stunde. 

Die gemessenen Jahresdosiswerte am 
Kraftwerkszaun betrugen in 2014 im Mittel 
0,612 Millisievert. Die gemessenen Jah-
resdosiswerte in der weiteren Umgebung 
des Kernkraftwerkes betrugen im Mittel 
0,645 Millisievert. 
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Die Jod- und Aerosolproben der beiden 
Messhäuser zeigten nur Messwerte, die 
kleiner als die Nachweisgrenzen sind. In 
den monatlich gesammelten Nieder-
schlagsmengen konnten keine radioakti-
ven Nuklide nachgewiesen werden. Der 
Cäsium 137-Gehalt der Bewuchsproben 
lag zwischen 0,3 und 1,2 Becquerel pro 
Kilogramm, bezogen auf die Trockenmas-
se. Bei der Referenzprobe in Elsfleth sind 
die Werte: 0,5 bzw. 0,95 Becquerel pro Ki-
logramm Trockenmasse. Diese gemesse-
ne Cäsium-Aktivität stammt jedoch nicht 
aus dem KKU, sondern rührt vor allem 
noch aus dem Unfall im Atomkraftwerk 
Tschernobyl her. 

Die Unterschiede der Messwerte der ein-
zelnen Proben sind in den unterschiedli-
chen Böden, der jeweiligen Kaliversorgung 
des Bodens und in der Probenahme be-
gründet. Im Oberflächen- und Grundwas-
ser konnten außer Tritium keine Nuklide 
künstlichen Ursprungs nachgewiesen 
werden. Das kann man sich u. a. auch im 
Internet im Umweltbericht Niedersachsen 
anschauen. Dort ist das alles schön aufge-
listet. Dieses vorgestellte Messprogramm 
wird bei Bedarf dem Rückbaufortschritt 
angepasst und nach Zustimmung durch 
die Aufsichtsbehörde gegebenenfalls im 
Laufe der Jahre reduziert. 

Zusammenfassend können wir also sa-
gen: Die Ergebnisse des Messprogramms 
zur Überwachung der Umgebung des KKU 
haben, wie schon in den Vorjahren, den 
Nachweis erbracht, dass eine radiologi-
sche Beeinflussung der Umwelt durch das 
KKU nicht festzustellen ist und dass die 
Grenzwerte für die effektive Dosis außer-
halb des Betriebsgeländes sicher einge-
halten werden. 

Ganz zum Schluss möchte ich bitte noch 
Folgendes sagen: Ich hatte schon gestern 
den Umgebungsüberwachungsbericht des 
KKU hochgehalten. Den können Sie 
selbstverständlich bei uns einsehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Herr Obermair bitte! 

Obermair (Einwender): 
Welches Modell liegt denn dafür zugrunde, 
dass Sie die Bodenproben und die Vege-
tationsbeprobung 1 km westlich und 2 km 
östlich und nur an diesen beiden Punkten 
ziehen und untersuchen lassen? Es gibt 
bekanntlich ein Modell von Schmitz-
Feuerhake zur Clusterbildung in weiterer 
Entfernung von Gammastrahlung von 
AKWs. Deshalb würde ich gerne wissen, 
warum bei der Bodenbeprobung das Mo-
dell des Worst-case zugrunde gelegt wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich gebe das Wort an die 
Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte Frau Engstler hierzu um kurze Er-
läuterung. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Das sind die Aufpunkte mit der höchsten 
Aktivität, die sich ergeben. Wir haben die 
Winde, die wir zugrunde legen. Anhand 
der Winde und der gesamten Wetterstatis-
tik kann man begründen, wo die Aufpunkte 
mit der höchsten Aktivität sind. 

Obermair (Einwender): 
Ich habe eine Nachfrage. Welches Modell 
liegt dem zugrunde? 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Sie unterscheiden sich bei uns nicht we-
sentlich voneinander. Das ist zum einen 
das Gauß-Fahnenmodell und das Lagran-
ge-Modell. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich habe eine Wortmel-
dung von Herrn Kuphal. 

Kuphal (Einwender):  
Erst einmal: Guten Morgen! Das haben 
Sie in Ihrem Statement gut ausgeführt. Ich 
freue mich über die Werte und derglei-
chen. Ich habe aber eigentlich nur die 
Werte bis 1986 vernommen, vorher haben 
sie höchstwahrscheinlich nicht zugrunde 
gelegen. Ich habe keine Daten aus der 
Zeit vor 1986 gehört. Tschernobyl - es ist 
ganz klar, dass wir das bekommen haben. 
Das ist ja messbar gewesen. Aber vor 
Tschernobyl war doch auch etwas. Das 
AKW hatte diese Technik der Messungen 
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doch bestimmt nicht vom ersten Tag an. 
Die Frage ist an Sie gerichtet. Ich erbitte 
Antwort. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich meine, dass Herr Dr. Gründel dazu et-
was sagen kann. 

Dr. Gründel (MU): 
Die Umgebungsüberwachung wird durch-
geführt, seitdem das Kraftwerk in Betrieb 
ist. Das ist eine begleitende Maßnahme. 
Die Aufnahme der Umgebungsüberwa-
chung ist erste Pflicht des Betreibers. 

Parallel zu den Betreibermessungen wird 
natürlich vonseiten der Aufsicht ein unab-
hängiges Umgebungsprogramm gefahren. 
Wir haben den NLWKN damit beauftragt, 
dieses Programm für uns durchzuführen 
und uns dementsprechend zu berichten, 
ebenfalls in Jahresberichten. 

Auch für uns gilt - zumindest für die Zu-
kunft -, dass dieses Programm entspre-
chend dem Rückbaufortschritt angepasst 
werden kann. Ich kann Ihnen aber auch 
jetzt schon sagen, dass aktuell keine Än-
derungen an dem Programm vorgesehen 
sind. Das heißt, wir werden das Programm 
auch weiterhin in dem großen Umfang, in 
dem wir es jetzt fahren, bestehen lassen. 

Daten sind, wie gesagt, auch schon aus 
der Zeit vor Tschernobyl in den Jahresbe-
richten vorhanden. Die Daten wird der Be-
treiber ebenso vorhalten, wie auch bei uns 
die Daten vorhanden sind. 

Man kann zusammenfassend feststellen, 
dass die Überwachung keine Aufkonzent-
ration hier in der Umgebung durch Aktivi-
täten der Anlage ergeben hat. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich hatte zuerst die Wort-
meldung von Herrn Luers. 

Luers (Einwender): 
Es müsste auch untersucht werden, ob am 
Deichfuß, direkt am Deich, und in kleine-
ren Entfernungen von 100 bis 200 m Un-
terschiede zu verzeichnen sind; denn 
wenn der Wind über den Deich kommt, 
dann fällt er ab, und dann kommt es zu 

Verwirbelungen und vielleicht höheren Ab-
lagerungen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. Das nehmen wir auf. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
So, wie in den USA die Zeit vor und nach 
9/11 als Einschnitt bewertet wird, ist bei 
uns natürlich auch das Ereignis, dass 
amerikanische Behörden festgestellt ha-
ben, was unsere Autoindustrie tut, ein Ein-
schnitt im Hinblick darauf, wie der Bürger 
auf öffentliche Wahrnehmung von Kon-
trollaufgaben sieht. Es ist hier Vertrauen 
verloren gegangen. Das muss jeder so 
wahrnehmen. 

Die Frage, die sich hier - an Sie als Be-
hörde - stellt, ist eindeutig: Sehen Sie hier 
möglicherweise im methodischen Vorge-
hen Ihrerseits einen Ansatzpunkt, Dinge 
zu tun im Hinblick auf das Wiedererlangen 
des Gefühls bei den Bürgern, dass man 
sich hier nicht vorbehaltlos auf eine Ei-
genüberwachung eines Betreibers ver-
lässt, der selbstverständlich auch wirt-
schaftliche Interessen hat, haben muss 
und auch haben darf? Die unabhängige 
Überwachung muss in einer Weise ge-
währleistet sein, dass sie Dinge sicher 
feststellen und aufdecken würde. Nur auf 
Vertrauen zu setzen, ohne entsprechende 
Kontrolle, das ist nicht haltbar. Man kann 
im Nachhinein schwer verstehen, dass es 
so etwas überhaupt gegeben hat. Wir le-
ben hier in Deutschland. Auch Ihre Behör-
de ist eine deutsche Behörde. Von daher 
hätte ich im Lichte dieser Überlegung ger-
ne von Ihrer Seite etwas gehört. Ich wäre 
übrigens auch damit einverstanden, wenn 
das erst morgen geschähe. Aber ich wür-
de ungern in der Tagesordnung fortfahren, 
ohne dass wir das angesprochen haben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich glaube, dazu können wir gleich etwas 
sagen. Herr Gründel! 

Dr. Gründel (MU): 
Ich hatte eben schon ausgeführt, dass wir 
aus Gründen der Aufsicht ein komplett ei-
genes Programm parallel zum Betreiber 
fahren. Nur als Beispiel: Auch wir haben 
separat, unabhängig davon, 51 Dosimeter 
in der Umgegend verteilt, die z. B. den 
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Strahlenpegel aufnehmen sollen. Des 
Weiteren nehmen wir eigene Bewuchs-
proben. 

Wir erweitern das Programm sogar. Wir 
dürfen laut der Richtlinie für Emissions- 
und Immissionsüberwachung ein ergän-
zendes Programm fahren. Das heißt, wir 
beproben zusätzlich noch Milch, Fisch, 
Ufersediment. Unser Programm umfasst 
also sogar noch weitere Punkte, die dem 
Betreiber gar nicht aufgegeben sind, um 
für uns Daten zu sammeln und einen 
Überblick über die Lage um die Anlage 
herum zu bekommen. 

Zu dem Punkt Vertrauen, den Sie ange-
sprochen haben, möchte ich ausführen, 
dass wir mit Beginn dieses Jahres die 
Ortsdosisleistungssonden, die wir in der 
Umgebung des Kraftwerkes installiert ha-
ben und die ebenfalls von unserer unab-
hängigen Messstelle betrieben werden, ins 
Internet gestellt haben, um das behördli-
che Handeln transparent zu zeigen. Das 
heißt, wir geben Ihnen damit die Möglich-
keit, diese Werte arbeitstäglich selber in 
Einsicht zu nehmen und dann über diese 
Daten sogar Vergleiche mit den Ortsdosis-
leistungssonden des Bundesamtes für 
Strahlenschutz anstellen zu können und 
sich somit ein eigenes Bild über die Lage 
vor Ort verschaffen zu können. - Vielen 
Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es zu diesem Tages-
ordnungspunkt noch Fragen? - Bitte 
schön! 

Brader (Einwender): 
Ich habe mich gerade mit Herrn Bischoff 
vom Kreislandvolk darüber unterhalten. 
Wir möchten gerne wissen, welche Betrie-
be beprobt werden. Sie sagten, dass Milch 
beprobt werde. Ich kenne das von früher. 
Damals, als das Kraftwerk in Betrieb ging, 
kamen die auch bei uns auf den Betrieb. 
Damals wurde die Milch auch weggeholt 
und beprobt. Im Moment wissen wir aber 
nicht, welche Milch beprobt wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Gründel! 

Dr. Gründel (MU): 
In unseren Berichten wird aufgeführt, dass 
ein Milchbetrieb in der Gegend des un-
günstigen Aufpunktes beprobt wird. Als 
Vergleichsprobe wird eine Milchprobe aus 
einer Molkerei hier vor Ort genommen. Die 
direkte Zuordnung kann ich Ihnen nicht 
sagen, weil sie in den Berichten aufgrund 
der Anonymität der Probenehmer nicht mit 
aufgeführt wird. Das kann aber nachge-
fragt werden. 

Brader (Einwender): 
Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Bitte! 

Brader (Einwender): 
Okay, Sie sagen, das sei ein Betrieb. Oder 
sind es mehrere Betriebe? Sie sagen, 
dass Sie das bei der Molkerei machen. Da 
wird die Milch großflächig angeliefert, ob 
das hier in Strückhausen oder in Dringen-
burg ist. Die Milch wird zum Teil von Stade 
bis hierher gefahren. Dann hat man eine 
richtige Vermischung. Es wäre für uns 
ganz interessant, wenn wir konkret wüss-
ten, welcher Betrieb es ist, damit wir den 
Abstand zum Kraftwerk haben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Dr. Gründel dazu! 

Dr. Gründel (MU): 
Es erfolgen im Prinzip zwei Probenahmen. 
Wir haben immer das Problem, dass wir 
sozusagen den Einfluss der Anlage her-
ausarbeiten können müssen. Dement-
sprechend wird ein Betrieb beprobt, der in 
der Gegend des ungünstigen Aufpunktes 
ist - den Punkt, von dem wir aufgrund der 
Berechnungen, die durchgeführt worden 
sind, erwarten, den größten Einfluss der 
Anlage nachweisen zu können. Um diese 
Werte in Bezug setzen zu können, wird 
parallel auch aus der Molkerei eine Probe 
genommen, um zu sehen, ob Unterschie-
de vorhanden sind oder nicht, und damit 
wird eine Bewertung durchgeführt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Obermair! 
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Obermair (Einwender): 
Noch einmal zu dem ungünstigen Auf-
punkt. Das ist wirklich eine nur punktuelle 
Betrachtungsweise. Ich frage mich wirk-
lich, warum Sie davon ausgehen können, 
dass Sie ausschließen, dass es zu 
Gammabestrahlung in weiterer Entfernung 
des Kraftwerkes kommen kann. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Dr. Gründel! 

Dr. Gründel (MU): 
Die Berechnungen werden entsprechend 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu 
§ 47 durchgeführt, der ganz klar darlegt, 
unter welchen Rahmenbedingungen wir 
das Ganze durchzuführen haben. Auf die 
langjährigen Wetterstatistiken, die dafür 
zugrunde gelegt werden müssen, und die 
Ausbreitungsmodelle - sowohl das Gauß-
Modell als auch das neuere Lagrange-
Modell - ist schon vom Betreiber hinge-
wiesen worden. 

Ich habe Ihnen auch gesagt, dass es nicht 
ein ungünstiger Aufpunkt ist, sondern in 
der Gegend der ungünstigen Einwirkungs-
stelle ist. Es ist klar, es trifft nicht einen 
Punkt. 

Es ist aber auch nicht die Gammastrah-
lung, die sozusagen diese Effekte erzeugt, 
sondern man geht davon aus, dass theo-
retisch Partikel im Prinzip die Anlage ver-
lassen würden und sich dann ausbreiten 
würden. Gammastrahlung würde sich 
quadratisch mit der Entfernung von der 
Anlage abschwächen - als physikalischer 
Effekt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es noch Zusatzfra-
gen? - Das ist nicht der Fall. Dann würde 
ich den Tagesordnungspunkt schließen. 

(Lange [Einwender] meldet sich zu 
Wort) 

- Bitte! 

Lange (Einwender): 
Ich glaube, es gibt aufgrund der Milchwirt-
schaft hier am Ort und der speziellen Situ-
ation in Bezug auf das Bewässerungssys-
tem ein wirkliches Bedürfnis, diesen Punkt 

zu vertiefen. Aber im Hinblick auf unsere 
Situation, der bald endenden Anwesenheit 
unseres Gutachters, wollen wir das nicht 
jetzt und hier an dieser Stelle machen. 
Aber die Frage ist: Wären Sie dazu bereit, 
unter Beteiligung der speziell interessier-
ten Bevölkerungsteile, sprich Landwirte, 
aber auch unter Hinzuziehung der LUFA, 
speziell zu diesem Punkt eine Veranstal-
tung zu machen, um in der Breite die inte-
ressierten und sich betroffen fühlenden 
Menschen über den Ist-Zustand zu unter-
richten und zugleich aufzunehmen, was 
dort an eigenen Betrachtungen und Erfah-
rungen usw. vorhanden ist? 

Ich denke in dem Zusammenhang speziell 
an die Erfahrungen, die wir seinerzeit im 
Hinblick auf den Filterschaden bei der 
Preussag damals gehabt haben. Es sind 
damals von der Bremer Uni Untersuchun-
gen dazu gemacht worden, die sehr breit 
angelegt gewesen sind. Die Unterlagen 
der Untersuchungen können alle eingese-
hen werden. Ich weiß nicht, ob sich von 
Ihnen jemals jemand damit beschäftigt 
hat. Die Ausbreitungsdarstellung hatte die 
Form einer Zigarre. Das waren nicht etwa 
konzentrische Kreise um den Schornstein 
herum. Die Ausdehnung war entgegen der 
Vorstellung, dass sie im Wesentlichen un-
ter dem Einfluss der Westwinde nach Os-
ten gelangte. Es war umgekehrt. Die 
Hauptrichtung war Südwest, also entge-
gen der angenommen Hauptwindrichtung. 
Ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären. Ich 
kann Ihnen das nur sagen. Ich habe das 
so in Erinnerung. 

Ich fände es wichtig, wenn Sie sich bereit-
finden könnten, als Behörde so etwas hier 
anzubieten. Ich glaube, damit wäre uns 
geholfen, und dann würden vielleicht auch 
Sie Einsichten über den weiteren Umgang 
mit diesen Dingen gewinnen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich mache Ihnen einen 
konkreten Vorschlag. Wir laden Sie ins 
Umweltministerium ein, und dann nehmen 
wir uns einmal einen Tag für Sie Zeit. 

Lange (Einwender): 
Danke. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gibt es jetzt noch Fragen zu diesem Ta-
gesordnungspunkt? - Dann schließe ich 
ihn jetzt und komme zu Punkt 

4.9 Pufferlagerung 

Frau Rühl, bitte verlesen Sie die Zusam-
menfassung. 

Frau Rühl (MU): 
Die Pufferlagerung hatten wir gestern im 
Zusammenhang mit dem LUnA schon 
einmal diskutiert. Hier haben wir es etwas 
weiter gefasst. 

Es wird gefordert, die Pufferlagerung in-
nerhalb und außerhalb von Gebäuden nur 
so lange zu gestatten, wie es für einen si-
cherheitstechnisch optimierten Betriebsab-
lauf erforderlich ist, und die KTA 3604 ein-
zuhalten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Einwendun-
gen oder Fragen? - Das ist nicht der Fall. 
Dann darf ich die Antragstellerin um Stel-
lungnahme bitten. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es wurde bereits gestern unter 3.2.3 da-
rauf hingewiesen. Herr Adler hatte zur Puf-
ferlagerung LUnA vorgetragen. 

Jetzt, hier, bei dieser Einwendung ist die 
Pufferlagerung allgemein angesprochen. 
Hierzu möchte ich um Ausführung durch 
Frau Dr. Engstler bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
In § 65 der Strahlenschutzverordnung sind 
die Lagerung und die Sicherung radioakti-
ver Stoffe geregelt. Dort heißt es: „Radio-
aktive Stoffe, deren Aktivität die Freigren-
zen überschreitet, sind, 1. so lange, wie 
sie nicht bearbeitet, verarbeitet oder sonst 
verwendet werden, in geschützten Räu-
men oder Schutzbehältern zu lagern und 
2. gegen Abhandenkommen und den Zu-
griff durch unbefugte Personen zu si-
chern.“ Die Strahlenschutzverordnung gibt 
keine zeitliche Einschränkung vor. 

Nach dem Abschnitt 4 in den ESK-
Leitlinien sollten möglichst frühzeitig Flä-

chen für die Logistik geschaffen werden, 
z. B. Flächen für die Pufferlagerung. 

In Abschnitt 7.1 wird empfohlen, zur Sor-
tierung der beim Abbau anfallenden radio-
aktiven Reststoffe nach Stoffart und Kon-
taminationsgrad ausreichend Platz für die 
erforderlichen Messeinrichtungen und für 
die notwendige Pufferlagerung vorzuse-
hen. Am Ende des Abschnitts verweisen 
die ESK-Leitlinien nochmals darauf, dass 
für die Pufferlagerung der radioaktiven 
Reststoffe sowie die Zwischenlagerung 
der konditionierten Abfälle ausreichende 
Kapazitäten am Standort bzw. bei exter-
nen Einrichtungen vorzusehen sind. 

In Abschnitt 2 definieren die ESK-Leitlinien 
die Pufferlagerung als „temporäres Unter-
bringen von ausgebauten Anlagenteilen 
und von radioaktiven Stoffen auf geeigne-
ten Flächen oder in geeigneten Räumen 
im Rahmen ihrer Bearbeitung (z. B. De-
kontamination, Zerlegung) beziehungs-
weise Behandlung (z. B. Konditionierung) 
oder Transportbereitstellung. Maximale 
Zeiträume für temporäres Unterbringen, 
ggf. abfallspezifisch und raumspezifisch“ 
sind nach den ESK-Leitlinien festzulegen. 

Für den Betrieb des LUnA werden u. a. die 
Transportbereitstellung oder befristete 
Pufferlagerung von radioaktiven Abfällen 
oder Reststoffen als Einzelkomponente in 
20-Fuß-Containern oder in Transportver-
packungen bis zur Weiterverarbeitung  
oder Weiterbehandlung in externen oder 
internen Anlagen beantragt. - Das haben 
wir gestern schon gehört. Deswegen habe 
ich das hier nur zusammengefasst darge-
stellt. 

Außerhalb geschützter Räume kann die 
Lagerung nach der Strahlenschutzverord-
nung auch in geeigneten Schutzbehältern 
erfolgen. Die KTA-Regel 3604 verbindet 
im Abschnitt 6.4.2 die Transportbereitstel-
lung mit der Pufferlagerung. Dort heißt es: 
„Die Transportbereitstellung dient der Puf-
ferlagerung von nach Transportrecht quali-
fizierten Versandstücken bis zu ihrem tat-
sächlichen Abtransport. Sie kann im 
Überwachungsbereich oder Kontrollbe-
reich, im Freien oder in Gebäuden erfol-
gen.“ 
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Wie im Sicherheitsbericht auf den Seiten 
55 und 56 dargestellt, werden daher im 
Kontrollbereich und im Überwachungsbe-
reich Pufferlagerflächen geschaffen, um 
Material, das nicht sofort zum nächsten 
Arbeitsbereich weitertransportiert werden 
kann oder soll, vorübergehend bis zur 
Weiterbearbeitung oder Transportbereit-
stellung zu lagern. Abgebautes Material 
sowie für den Abbau erforderliche Behäl-
ter, Gerätetechnik, Zubehör werden zeit-
lich begrenzt auf diesen Pufferlagerflächen 
gelagert. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen: 
Die vorgesehene Transportbereitstellung 
und Pufferlagerung im Kontrollbereich und 
im Überwachungsbereich entsprechen 
den Anforderungen des geltenden Regel-
werks. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Ich glaube, Herr Obermair war eine 
Sekunde schneller. 

Obermair (Einwender): 
Die Pufferlagerung im Freien. Um welche 
Art von Stoffqualität handelt es sich? Han-
delt es sich dabei um uneingeschränkt 
freigegebene Stoffe, oder welche Arten 
von Stoffen werden bei Ihnen im Freien in 
der Pufferlagerung gelagert? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Die Frage gebe ich weiter 
an die Antragstellerin. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu bitte Frau Engstler! 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Die Pufferlagerung oder Transportbereit-
stellung betrifft nicht nur das freigemesse-
ne Material, sondern auch radioaktive Ma-
terialien, die wir in der Anlage z, B. in der 
Gerätetechnik einsetzen. Alles das wird 
natürlich in Containern, die außen konta-
minationsfrei sind und dicht verschlossen 
bleiben, verpackt. Die Container werden 
nicht geöffnet. Alles das wird erst in den 
Kontrollbereich verbracht, bevor es geöff-
net wird. Aber es ist nicht nur freigemes-
senes Material. Das lässt sich logistisch 
auch gar nicht bewerkstelligen, weil wir im 
Rahmen der Konditionierung auch Materi-

al an externe Konditionierer abgeben 
müssen, sodass auch dieses Material 
transportbereitgestellt werden muss. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich habe die Wortmeldung 
von Herrn Neumann. 

Neumann (Sachbeistand): 
Wie der Name selbst schon sagt: Pufferla-
gerung ist keine Zwischenlagerung. Natür-
lich ist es so, dass an eine Pufferlagerung 
in Bezug auf einige Aspekte andere, 
sprich: geringere Anforderungen gestellt 
werden als an eine Zwischenlagerung. 

Die Einrichtung von Flächen zur Pufferla-
gerung ist nur temporär. Insofern ist auch 
in dieser Hinsicht, beispielsweise was das 
mögliche Störfallpotenzial angeht, ein Un-
terschied zwischen Pufferlagerung und 
Zwischenlagerung zu sehen. 

Sie selbst haben eben die ESK-Leitlinie zi-
tiert, in der drinsteht „im Rahmen ihrer Be-
arbeitung“. Das ist aus meiner Sicht ein 
Hinweis darauf, dass eine Pufferlagerung 
nicht beliebig lange erfolgen soll und kann, 
sondern dass sie im Rahmen der betriebli-
chen Abläufe - natürlich auch einigerma-
ßen optimierter betrieblicher Abläufe - ein-
fach dazu da ist, den Übergang von einer 
Station zur nächsten in sinnvollen Char-
gen möglich zu machen, damit nicht jeder 
einzelne Liter Öl, Flüssigkeit oder sonst 
was behandelt wird, sondern dass man 
darauf achtet, dass man eine bestimmte 
Menge oder Masse von Material hat. 

Aus meiner Sicht geht aus der ESK-
Leitlinie hervor, dass es sich nur um eine 
zeitlich begrenzte Lagerung handeln kann. 
Der andere Gesichtspunkt ist, dass die 
Begrenzung dann, wenn man das Mini-
mierungsgebot und die ausreichende Vor-
sorge im Umgang mit radioaktiven Stoffen 
als Kriterien heranzieht, auch insofern ge-
geben sein sollte, dass beispielsweise 
Rohabfälle, die ein höheres Freisetzungs-
potenzial haben, nicht beliebig lange Roh-
abfälle bleiben, sondern dass diese Roh-
abfälle möglichst zügig konditioniert wer-
den. Dazu gab es in der Bundesrepublik 
Deutschland einmal eine Richtlinie, die 
leider offenbar nicht mehr angewendet 
wird, nämlich die Abfallrichtlinie von Töp-
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fer, in der in diesem Sinne festgelegt war, 
dass die Konditionierung möglichst zügig 
erfolgen soll. 

Es ist klar, dass Abfälle dann, wenn sie 
konditioniert sind, in eine Zwischenlage-
rung überführt werden müssen und nicht 
weiter irgendwo im Gebäudepuffer gela-
gert werden sollen. 

Die Pufferlagerung erfolgt - ich sage es 
jetzt einmal in Anführungsstrichen - meis-
tens in provisorisch eingerichteten Flä-
chen, die sich aus dem betrieblichen Ab-
lauf ergeben und bei denen entsprechen-
de Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
werden müssen, die aber, wie ich schon 
ausgeführt habe, aus meiner Sicht nicht 
den Anforderungen einer Zwischenlage-
rung genügen. Deshalb sollte im Rahmen 
der aufsichtlichen Möglichkeit, aber auch 
schon in der Genehmigung darauf hinge-
wiesen werden, dass die Zeiten der Puf-
ferlagerung so gering wie möglich zu hal-
ten sind. 

Vielleicht kann ich auch darauf hinweisen, 
dass es im Genehmigungsbescheid 2b zu 
Stilllegung und Abbau der Anlage in Mül-
heim-Kärlich entsprechende zeitliche Auf-
lagen gibt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das nehmen wir als Prüfauftrag mit. - Gibt 
es noch Fragen? - Das ist nicht der Fall. 

(Lange [Einwender] meldet sich zu 
Wort) 

- Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich möchte hier einen Hinweis anfügen. 
Aus Sicht eines Bürgers blickt man nur 
begrenzt hinter die Kulissen der Arbeit von 
Behörden. Aber was man als jemand, der 
das Zeitgeschehen anhand von Medien 
verfolgt, mitbekommt, ist beispielsweise, 
dass es in Ministerien Schreibtische gibt, 
an denen nicht Behördenvertreter und 
Mitarbeiter sitzen, sondern Mitarbeiter von 
sich betroffen fühlenden Wirtschaftstäti-
gen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Was ist jetzt Ihr Punkt? 

Lange (Einwender): 
Ich komme darauf. Aber ich muss das ein 
kleines bisschen einführen. 

Ich habe jedes Verständnis dafür, dass 
man bei einer Sachfrage zum Ausdruck 
bringt, dass man sich an Gesetze hält und 
dass man, wenn man über Anforderungen 
informiert, Gesetze, Verordnungen, Richt-
linien usw. zitiert. Ich habe dabei als Bür-
ger aber ein bisschen das Gefühl, dass 
hier jemand Dinge zitiert, die als das Re-
gelwerk der Gesellschaft schlechthin dar-
gestellt werden, die aber vom Zustande-
kommen genau das sind, was die Be-
troffenen, die überwacht werden sollen, ih-
rerseits vorher aufgeschrieben haben und 
was in Parlamenten abgenickt wurde - im 
Zusammenhang mit Tätigkeit von Lobby 
usw. Dieses Bild wird erzeugt und haben 
wir Bürger im Kopf. Von daher kann diese 
Art - einfach ein Gesetz zitieren, und dann 
sollen wir glauben, dass es damit seine 
Richtigkeit hat - nicht ausreichen, um uns 
ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Ich 
sehe ein, dass es nicht einfach unterblei-
ben kann. Das Gefühl, dass das Vorgehen 
angemessen und sachgemäß ist, kann nur 
zustande kommen, wenn es von der stoff-
lichen Seite her entsprechend dargelegt 
und für uns begreifbar ist. - Verstehen Sie 
das? Das ist der Punkt. Darauf möchte ich 
hier hinweisen. 

Das bezieht sich natürlich auf den ganzen 
Querschnitt dessen, wo so etwas zum 
Tragen kommt. Das können Sie vielleicht 
nachvollziehen. Ich möchte einfach errei-
chen, dass für diesen Gesichtspunkt das 
Bewusstsein geschärft ist und dieser 
Wunsch mit aufgenommen wird und Sie 
dem ein bisschen Rechnung tragen kön-
nen. 

Sie sind doch auch ein bisschen darauf 
angewiesen, dass Sie sich uns gegenüber 
glaubhaft präsentieren können. Wir haben 
hier die Aufgabe, eine Kontrolle auszu-
üben und kritisch zu sein. Wir möchten 
dieser Aufgabe natürlich auch nachkom-
men und uns nicht nur darauf beschrän-
ken, dass der eine das Gesetz zitiert und 
der andere bestätigt, dass das so im Ge-
setz steht. Was hat das mit dem Leben zu 
tun? Das wäre zu kurz gesprungen. Ich 
möchte gerne, dass Sie das bei dem, was 
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vorgebracht wird und wie wir damit umge-
hen, berücksichtigen. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. Das ist protokolliert. Und 
das werden wir gerne tun. - Gibt es jetzt 
noch fachliche Einwendungen zu dem Ta-
gesordnungspunkt? - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Meine Frage von vorhin ist nicht beantwor-
tet worden. Die Frage nach der außerhalb 
der Gebäude befindlichen Pufferlagerung 
im Freien. Um welche Mengen und welche 
Stoffklassen der Lagerung handelt es sich 
dabei? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich gebe die Frage direkt weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die Pufferlagerung ist so, wie es Herr 
Neumann gesagt hat, der Sache nach 
temporär angelegt. Das ergibt sich aus 
den Begrifflichkeiten. Sie ist zulässig. Hin-
sichtlich Ihrer konkreten Frage nach den 
Mengen wird sich das mit Blick auf die 
Konditionierungsverfahren logistisch im 
weiteren Fortschritt des Rückbauverfah-
rens ergeben.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Reicht das? - Wenn nichts mehr kommen-
tiert wird, schließe ich jetzt den Tagesord-
nungspunkt.  

(Lange [Einwender] meldet sich zu 
Wort) 

- Herr Lange, ich habe den Tagesord-
nungspunkt jetzt geschlossen. Ist das 
noch ein sachlicher Hinweis zur Pufferla-
gerung? 

Lange (Einwender): 
Ja.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Lange (Einwender): 
Wir haben gestern über die beantragten 
Lagergrößen, Kapazitäten usw. gespro-
chen. Die Pufferlagerung steht damit im 
Zusammenhang. Das Zwischenlager war 
noch unter etwas anderen Bedingungen 

beantragt, geplant usw., als es sich dann 
nach der modifizierten Form nach 
Fukushima dargestellt hat. Meine Frage 
ist, ob Teile dieses Zwischenlagers auch 
für den Zweck genutzt werden könnten 
und sie im Zusammenhang mit dem LU-
nA-Projekt an der Stelle größenmäßig et-
was reduziert werden könnten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Fieber bitte dazu! 

Fieber (MU): 
Herr Lange, ich weise Sie darauf hin, dass 
wir den Punkt Pufferlagerung beim Lager 
Unterweser für radioaktive Abfälle, das 
neu errichtet werden soll, gestern behan-
delt hatten. 

Ich entnehme Ihrem Vortrag keinen neuen 
sachlichen oder konkreten Hinweis, den 
wir bezüglich der Pufferlagerung hier wei-
ter zu verhandeln hätten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gut. - Gehen wir zur Entsorgung über! 

Lange (Einwender): 
Zu der Bemerkung an meine Adresse. Ich 
habe jetzt möglicherweise einen Fehler 
gemacht. Aber ich muss Sie darauf hin-
weisen, dass das Springen unter den Ge-
sichtspunkten der Gliederung etwas ver-
wirrend ist. Wir haben in der Tat schon 
über die Pufferlagerung gesprochen. Aber 
es ist jetzt hier Tagesordnungspunkt. Ich 
verstehe nicht, was Sie damit sagen wol-
len. Auf der einen Seite beziehen Sie sich 
unter der Überschrift „der Punkt kommt 
später“ darauf, dass Sie Auskünfte, die 
angefragt sind, verweigern und auf später 
verweisen, und wenn der Punkt aufgeru-
fen ist, sagen Sie: Das haben wir gestern 
verhandelt. - Das passt irgendwie nicht 
zusammen. Sie müssen dabei zu einer 
Meinung kommen, die hier irgendwie um-
gesetzt werden kann - von allen, die gut-
willig sind und zu denen auch ich mich 
zähle. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielleicht können wir das hier abkürzen. 
Herr Müller-Dehn hatte sich noch einmal 
gemeldet. 
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Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wenn ich Herrn Lange richtig verstanden 
habe, dann wollte er hier nicht noch ein-
mal den Aspekt des LUnA ansprechen, 
sondern den des §-6-Lagers und die Fra-
ge, ob dort die Möglichkeit zur Pufferlage-
rung besteht. Wenn das gemeint ist, dann 
gilt insofern Folgendes: Für die Zwischen-
lagerung haben wir das LUnA hinsichtlich 
der Pufferlagerung vorgesehen, so, wie es 
insgesamt gerade dargestellt wurde. Das 
§-6-Lager, also das Brennelementelager, 
kann nach der aktuellen Genehmigungs-
lage nicht für Rückbauabfälle benutzt wer-
den. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Noch einmal die Frage in 
die Runde: Gibt es zum Pufferlager noch 
Fragen? - Das ist nicht der Fall. 

Jetzt komme ich zur Entsorgung. Das ist 
ein langer Punkt. 

5 Entsorgung 
 
5.1 Radioaktive Abfälle und Rest-

stoffe 
 
5.1.1 Abfall- und Reststoffkonzept 

Ich möchte Frau Rühl bitten, die Einwen-
dungen zusammenzufassen. 

Frau Rühl (MU): 
Zum Thema Abfall- und Reststoffkonzept 
wird angeführt, dass ein genaues Konzept 
für den Verbleib aller Abfälle fehle bzw. 
dass dieses noch detailliert werden müs-
se. Das Abfall- und Reststoffkonzept solle 
die folgenden Punkte enthalten: 

Erstens: Verbleib des Rückbaumaterials. 
Es ist festzuschreiben, wo sämtliches 
Rückbaumaterial verbleibt und welche 
Mengen abgelagert bzw. zwischengelagert 
werden. Es sind Angaben zur Behandlung 
und zu den geplanten Entsorgungswegen, 
insbesondere für freigegebene Stoffe und 
Stoffströme des konventionellen Abbruchs 
zu machen. 

Zweitens: Dokumentation. Der Abbau des 
KKU und der Verbleib aller Stoffe bis zur 
Endlagerung müssen dokumentiert wer-
den. 

Drittens: Lagerung radioaktiver Stoffe. Die 
Lagerung der radioaktiven Abfälle muss 
vor Ort und nicht extern durchgeführt wer-
den. Ferner muss der Atommüll unter 
höchsten Sicherheitsanforderungen nach 
Stand von Wissenschaft und Technik ge-
lagert werden. 

Viertens: Konditionierung. Die radioaktiven 
Abfälle müssen unter Berücksichtigung 
der Sicherheitsanforderungen des LUnA 
und den in der Bundesrepublik Deutsch-
land existierenden Endlagerbedingungen 
konditioniert werden. Eine Zementverfül-
lung von Zwischenräumen in Endlagercon-
tainern sollte nicht durchgeführt werden. 
Die radioaktiven Stoffe müssen messtech-
nisch begleitet werden. 

Fünftens: Im Abfall- und Reststoffkonzept 
fehlen schlüssige Strahlenminimierungs-
konzepte. 

Darüber hinaus verweist die Gemeinde 
Hagen im Bremischen auf die Resolution 
vom 30. September 2013, die sich gegen 
eine Zwischenlagerung von Castor-
Behältern, Baulasten und Betriebsteilen 
auf dem Gelände des KKU und in der Re-
gion ausgesprochen hat. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Also, ich habe hier jetzt wieder das Prob-
lem der Zuordnung. Uns sind die Zusam-
menfassungen, die Sie angefertigt haben, 
leider nicht bekannt. Ich nehme an, Sie 
haben diese Zusammenfassungen E.ON 
vorher zur Verfügung gestellt. Insofern 
kann E.ON sich jetzt natürlich genau auf 
die Einwendungen beziehen, die Sie unter 
diesem Tagesordnungspunkt verortet ha-
ben. Für mich ist es bei der Menge der 
Einwendungen nicht möglich, das spontan 
aus drei verschiedenen Tagesordnungs-
punkten zusammenzusuchen, weil ich mir 
nicht merken kann, welche unserer Ein-
wendungen in dem Vortrag angesprochen 
worden sind. Insofern bitte ich darum, das 
jetzt etwas flexibel zu halten, wenn mir ei-
ne Einwendung durch die Lappen rutscht, 
die Sie jetzt schon genannt haben, die bei 
uns aber eigentlich in einem anderen 
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Punkt kommt, damit wir dann darauf zu-
rückkommen können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ja. - Frau Rühl, wollten Sie noch etwas 
sagen? Dann tun Sie das. - Das hat sich 
erledigt. 

Dann ist der Tagesordnungspunkt schon 
abgehandelt, oder gibt es noch Wortmel-
dungen? 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich nehme an, dass zunächst einmal E.ON 
als Antragstellerin dazu Stellung nimmt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Entschuldigung, ich war gerade im Ge-
spräch. Die Antragstellerin muss jetzt na-
türlich erst einmal etwas dazu sagen. Ent-
schuldigung. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Mit Blick auf die Unterpunkte, die noch 
behandelt werden, halte ich es hier für 
sinnvoll, das Abfall- und Reststoffkonzept 
einmal gesamthaft darzustellen, um einen 
Überblick geben zu können. - Frau Engst-
ler, bitte! 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Das Abfall- und Reststoffkonzept stellt das 
Abfallkonzept im Sinne der „Richtlinie zur 
Kontrolle radioaktiver Reststoffe und radi-
oaktiver Abfälle“ dar und berücksichtigt 
den Stilllegungsleitfaden hinsichtlich der 
schadlosen Verwertung radioaktiver Rest-
stoffe und aus- und abgebauter radioakti-
ver Anlagenteile sowie hinsichtlich der ge-
ordneten Beseitigung radioaktiver Abfälle. 
Zuerst ist zu prüfen, ob eine direkte Wie-
derverwendung oder -verwertung des Ma-
terials im kerntechnischen Bereich möglich 
ist. 

Ist weder eine Wiederverwendung oder 
-verwertung noch die Freigabe nach § 29 
StrlSchV möglich oder wirtschaftlich sinn-
voll, ist eine Beseitigung als radioaktiver 
Abfall vorgesehen. 

Das im Abfall- und Reststoffkonzept be-
schriebene Freigabeverfahren erstreckt 
sich auf Reststoffe aus Betrieb, Nachbe-
trieb, Stilllegung und Abbau des Kern-
kraftwerkes Unterweser, auf Gebäude 

und auf das Gelände, welche aus dem 
Kontrollbereich des KKU oder aus dem 
Überwachungsbereich des KKU stam-
men, sofern die Voraussetzungen des 
§ 29 Abs. 1 StrlSchV erfüllt sind. 

Das im Abfall- und Reststoffkonzept 
entwickelte Verfahren für radioaktive Ab-
fälle erstreckt sich auf Primär- und Se-
kundärabfälle aus Betrieb, Nachbetrieb, 
Stilllegung und Abbau der Anlage aus 
dem Kontrollbereich des KKU. 

Das für den Abbau des KKU zu erwarten-
de Mengengerüst wurde auf Basis der 
Massenerfassung abgeschätzt. Insgesamt 
fallen danach beim vollständigen Abbau 
des KKU Reststoffe mit einer Masse von 
ca. 681 000 t an, von denen 193 000 t aus 
dem Kontrollbereich stammen. 

Der überwiegende Teil der bei einem di-
rekten Rückbau anfallenden Reststoffe ist 
weder aktiviert noch kontaminiert. 

Voraussichtlich werden von den Massen 
aus dem Kontrollbereich 176 900 t unein-
geschränkt freigegeben. Das entspricht 
91,6 % der Masse. 11 900 t werden nach 
Behandlung zur Beseitigung oder Verwer-
tung freigegeben, das heißt in eine Depo-
nie gebracht, zum Verbrennen oder zum 
Einschmelzen. Das ist eine Masse von 
6,2 %. 3 800 t werden als radioaktiver Ab-
fall direkt zwischen- bzw. später endgela-
gert. Diese Menge entspricht einer Masse 
von 2 %. 400 t werden nach Reststoffbe-
handlung als radioaktiver Abfall zwischen- 
bzw. endgelagert. Das sind dann nur noch 
0,2 %. 

Zu den aufgeführten Massen kommen ca. 
482 000 t aus dem Abbruch nichtnuklearer 
Gebäude und Anlagen hinzu. 

Die beim Rückbau des KKU anfallenden 
Reststoffe werden grundsätzlich nach fol-
genden Stoffarten unterschieden: 

Feste anorganische Abfälle, Metalle und 
Nicht-Eisenmetalle wie Aluminium und 
Blei, Nichtmetalle wie z. B. Bauschutt, Ge-
bäude und Gebäudestrukturen, Bo-
denaushub und Isolierungsmaterial, feste 
organische Abfälle wie z. B. Kunststoffe, 
Ionentauscherharze und Aktivkohle, flüs-
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sige anorganische Abfälle wie z. B. Ver-
dampferkonzentrate, Schlämme, Dekon-
taminationslösung und flüssige organische 
Abfälle wie Öle, Lösungsmittel und sonsti-
ge Mischabfälle. 

Gemäß § 9 a AtG ist es erforderlich, anfal-
lende radioaktive Reststoffe sowie ausge-
baute und abgebaute Anlagenteile schad-
los zu verwerten oder als radioaktiven Ab-
fall geordnet zu beseitigen. 

Zuerst ist zu prüfen, ob eine direkte Wie-
derverwendung oder -verwertung des Ma-
terials im kerntechnischen Bereich möglich 
ist. 

Ist weder eine Wiederverwendung, noch 
-verwertung, noch die Freigabe nach § 29 
StrlSchV möglich oder wirtschaftlich sinn-
voll, ist eine Beseitigung als radioaktiver 
Abfall vorgesehen, wie ich es vorhin schon 
ausgeführt habe. 

Ziel der angestrebten Abfallminimierung ist 
es, die Reststoffmenge und insbesondere 
die daraus anfallende Menge radioaktiven 
Abfalls so gering wie sinnvoll möglich zu 
halten. 

Zur Erreichung dieses Ziels dienen insbe-
sondere folgende Maßnahmen: 

Erstens: die Zuordnung der Reststoffe zu 
den jeweils optimalen Entsorgungszielen. 

Zweitens: die Optimierung der Rest-
stoffsortierung und -konditionierung im 
Hinblick auf die angestrebten Entsor-
gungsziele. 

Drittens: die Vermeidung des Anfalls von 
Sekundärabfällen. 

Viertens: die Auswahl geeigneter und in-
dustrieerprobter Verfahren, Geräte und 
Einrichtungen. 

Fünftens: die Vermeidung des Einbringens 
von unnötigem Material in den Kontrollbe-
reich. 

Bereits bei der Durchführung der Abbau-
arbeiten wird das Ziel verfolgt, eine Aktivi-
tätsverschleppung von höher kontaminier-
ten auf kontaminationsfreie oder kontami-

nationsarme Anlagenteile zu vermeiden. 
Dies wird durch die Anwendung geeigne-
ter Maßnahmen, z. B. die Verwendung 
von Einhausungen oder geeigneten 
Schneidverfahren, realisiert. 

Die Sammlung des demontierten Materials 
erfolgt getrennt nach Reststoffart und/oder 
Entsorgungsweg. Festes Material wird in 
geeignete Abfall- oder Transportgebinde 
verpackt. Flüssige Abfälle werden in mobi-
len zugelassenen Behältern gesammelt. 
Für Verbrauchsmaterial werden in den Ar-
beitsbereichen sowie in den Gebäuden, in 
denen radioaktive Reststoffe anfallen, 
Sammelbehälter in ausreichender Anzahl 
aufgestellt. 

Es wird sichergestellt, dass keine Verdün-
nung oder Vermischung der Abfälle er-
folgt. 

Ziel der Dekontaminationsmaßnahmen ist 
es, die Oberflächenkontamination so weit 
zu reduzieren, dass die Werte unterschrit-
ten werden, die für das jeweils festgelegte 
Entsorgungsziel gelten. 

Nach dem Abbau kann es erforderlich 
sein, Reststoffe auf handhabbare Größen 
weiter zu zerlegen.  

Eine weitere Nachzerlegung kann not-
wendig werden erstens, um innere Ober-
flächen, z. B. von Behältern oder Rohrlei-
tungen, einer Dekontamination oder einer 
Messung zugänglich zu machen, 

zweitens, um Teile, die sich aus mehreren 
Materialarten zusammensetzen, in diese 
zu trennen, oder 

drittens, um höher kontaminierte oder akti-
vierte Bereiche abzutrennen, damit eine 
Freigabe des restlichen Teils möglich wird. 

Ausgebaute Anlagenteile wie Armaturen, 
Pumpen, Motoren usw. können gegebe-
nenfalls in anderen kerntechnischen Anla-
gen oder nach der Strahlenschutzverord-
nung genehmigten Einrichtungen weiter-
verwendet werden. Bei der kontrollierten 
Verwertung, der Wiederverwertung, kön-
nen Metallschrotte in geeigneten Anlagen 
zu Produkten für die Verwendung im kern-
technischen Bereich verarbeitet werden, 
z. B. für die Herstellung von Behältern für 
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radioaktive Abfälle. Dabei sind die An-
nahmebedingungen der jeweiligen Ver-
wertungsanlage einzuhalten. 

Radioaktive Stoffe sind freizugeben, wenn 
durch die freizugebenden Stoffe für Ein-
zelpersonen der Bevölkerung nur eine ef-
fektive Dosis im Bereich von 10 Mikrosie-
vert im Kalenderjahr auftreten kann. Nach 
der Freigabe gelten die Stoffe nicht mehr 
als radioaktiv im Sinne des AtG und unter-
liegen als Abfälle zur Verwertung oder Ab-
fälle zur Beseitigung dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz. 

Die Konditionierung der Rohabfälle erfolgt 
intern mit KKU-eigenen Mitteln oder mobi-
len Konditionierungsanlagen oder in ex-
ternen Konditionierungsstätten. 

Wenn Abfälle extern behandelt werden 
sollen, so ist eine Abgabe an einen ande-
ren Genehmigungsinhaber erforderlich. 
Hierzu kommen u. a. folgende Pfade in 
Betracht: Erstens Abgabe zur Dekontami-
nation, zweitens Abgabe zum Einschmel-
zen, drittens Abgabe zur Verbrennung, 
viertens Abgabe zur Hochdruckverpres-
sung. 

Von der Entstehung, bei der Demontage 
über die Vorbehandlung, Konditionierung, 
Transporte bis zur Zwischen-/Endlagerung 
bzw. Freigabe sind für die radioaktiven 
Reststoffe aus dem Rückbau Daten zu er-
fassen, zu dokumentieren und aktuell fort-
zuschreiben, um die Kontrolle über Her-
kunft, Beschaffenheit und Verbleib zu ge-
währleisten. 

Alle im Kontrollbereich anfallenden radio-
aktiven Reststoffe werden erfasst. Die Do-
kumentation erfolgt entsprechend den An-
forderungen des gewählten Entsorgungs-
weges. 

Gemäß § 70 Abs. 1 StrlSchV werden die 
Erzeugung sowie der Zu- und Abgang 
radioaktiver Reststoffe bilanziert und der 
Aufsichtsbehörde gemeldet. 

Die lückenlose und nachvollziehbare 
Dokumentation der Eigenschaften sowie 
des Verbleibs bis zum Erreichen des je-
weiligen Entsorgungsziels wird u. a. 

durch folgende Maßnahmen sicherge-
stellt: 

- Eindeutige und unverwechselbare 
Kennzeichnung der Gebinde mit radi-
oaktiven Reststoffen über die gesamte 
Lebensdauer. 

- Unterstützung der Nachverfolgbarkeit 
und Datenhaltung durch den Einsatz 
elektronischer Buchführungssysteme 
zur Verfolgung der Reststoffe und Zu-
ordnung ihrer relevanten Daten. 

Zur Unterstützung kommen elektroni-
sche Buchführungssysteme zum Ein-
satz. 

Zusammenfassend lässt sich damit sagen, 
für das Kernkraftwerk Unterweser wurde 
ein Konzept für den Umgang mit im Kon-
trollbereich anfallenden Reststoffen entwi-
ckelt, das die sichere Entsorgung aller ra-
dioaktiven Reststoffe gewährleistet. - Dan-
ke für Ihr Zuhören. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Ich war doch etwas erstaunt, sage ich 
einmal ironisch, dass ein 33-Seiten-Papier 
jetzt auszugsweise vorgelesen wird. Au-
ßerdem war ich erstaunt, dass ein 33-
Seiten-Papier aus Obersätzen besteht und 
die Subsumtion für die einzelnen Punkte 
völlig ausgeblendet wird. Wir wissen z. B. 
jetzt nicht, welche Mengen an Harzen an-
fallen, um in medias res zu gehen. Hier 
wird nur mit Obersätzen argumentiert. Das 
ist das, was ich an diesem Konzept ver-
misse. Es wird nicht in die Tiefe gegan-
gen. Es wird auch nicht beschrieben, wel-
ches der Dekontaminationsverfahren für 
welche Stoffe im Einzelnen angewendet 
wird. Es wird nur grob vorgezeichnet, wie 
das im Großen und Ganzen vonstattenge-
hen soll. Das halte ich doch für recht ober-
flächlich. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. Der Tagesordnungspunkt 
heißt „Konzept“. Ich hoffe doch, dass wir 
bei den nächsten Punkten noch einmal zu 
Ihren Einwendungen kommen werden. - 
Herr Kuphal! 
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Kuphal (Einwender): 
Ich bin zwar überzeugt, dass die Betreibe-
rin alles ordnungsgemäß mit ihren Strah-
lungselementen in die Kategorien ablagert 
und sortiert. Aber eines verstehe ich nicht, 
und zwar warum Sie eine technische An-
lage, die natürlich nicht in der Bestrahlung 
steht, die aber zum Atomkraftwerk gehört, 
auch noch veräußern wollen oder können, 
und zwar eventuell für ein neues und im 
Ausland stehendes oder weiterführendes 
Kraftwerk. Das ist mir nicht zugänglich. Es 
müsste irgendwo festgeschrieben werden, 
dass es nicht wiederum für Atomkraftwer-
ke Verwendung findet. Sagen wir einmal, 
Sie können es ruhig verscheuern, aber 
nicht auf dem Markt; denn das führt wieder 
nach Iran oder in ein Land, das wir nicht 
wollen. 

Aber die anderen Situationen habe ich gut 
verstanden. Es war gut deklariert. Ich fin-
de, das ist in Ordnung. Sie werden sich 
selbst schützen und auch auf uns aufpas-
sen. Das ist ganz klar. - Ich bedanke mich 
herzlich. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. Das ist angekommen. - Herr 
Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte auf die Weiterverwendung 
bzw. Wiederverwertung radioaktiver Rest-
stoffe in anderen kerntechnischen Anlagen 
kommen. Hierzu haben wir eine Einwen-
dung gemacht, dass genau dies das vor-
rangige Ziel beim Umgang mit aktivierten 
und kontaminierten Reststoffen sein muss. 

Es ist von E.ON schon darauf hingewiesen 
worden, dass nach § 9 a AtG eigentlich 
auch der Vorrang dieser Vorgehensweise 
vorgegeben ist. Warum ist das wichtig? 
Einige Punkte sind schon genannt worden. 
Das minimiert mögliche Strahlenbelastun-
gen durch die Reststoffe, und zwar sowohl 
für das Personal als auch für die Bevölke-
rung. Es verringert die Menge radioaktiver 
Abfälle und erfüllt darüber hinaus weitere 
Anforderungen eines umweltgerechten 
Umgangs mit anfallenden Stoffen. 

Nun ist vielleicht ein guter Wille vorhan-
den. Aber der ist nicht ohne weiteres dem 
Sicherheitsbericht zu entnehmen. Im Si-

cherheitsbericht und im Abfallreststoffkon-
zept wird dieser Pfad zwar auch genannt, 
aber es findet sich keine Aussage, wie bei 
der Auswahl dieses Pfades vorgegangen 
werden soll und um welche Menge bzw. 
Masse von Reststoffen es sich handeln 
könnte, die diesen Pfad gehen können. 

In den quantitativen Darstellungen anfal-
lender Massen wird dieser Pfad nicht nur 
nicht quantitativ, sondern gar nicht er-
wähnt. Auch wenn man sich z. B. die Ab-
bildung 6.2 im Sicherheitsbericht ansieht, 
in der der Umgang mit Reststoffen illus-
triert ist, ist das nicht der Fall. Von diesem 
Pfad sollte zunächst einmal eigentlich für 
alle anfallenden Reststoffe geprüft wer-
den, ob sie nicht in der Kerntechnik wie-
derverwendet werden können. Davon ist in 
dieser Abbildung nichts zu sehen. 

Insofern stelle ich auf der einen Seite die 
Frage, wie der Ablauf der Prüfung bei der 
Antragstellerin vorgesehen ist. Kann die-
ser Pfad eingeschlagen werden? Auf der 
anderen Seite frage ich die Behörde, wie 
sie die Einhaltung von § 9 a AtG in der 
Aufsicht sicherstellen will, bzw. ob sie eine 
Möglichkeit sieht, bereits über eine Aufla-
ge in der Genehmigung bestimmte Vorga-
ben zu machen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Das waren zwei Fragen. 
Ich gebe zuerst einmal für den ersten Teil 
an die Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu unseren konzeptionellen Überlegungen 
hatte eben Frau Dr. Engstler vorgetragen. 
Wir greifen jetzt ein Stück vor, aber ich 
möchte das hier trotzdem gleich beantwor-
ten. 

§ 9 a AtG sieht eine sogenannte Sorge-
pflicht vor. Danach hat der Betreiber dafür 
zu sorgen, dass anfallende radioaktive 
Reststoffe sowie ausgebaute oder abge-
baute radioaktive Anlagenteile den in § 1 
Nrn. 2 bis 4 bezeichneten Zwecken ent-
sprechend schadlos verwertet oder als ra-
dioaktive Abfälle geordnet beseitigt wer-
den. Einen Vorrang zur schadlosen Ver-
wertung gibt es nach diesen Bestimmun-
gen des Atomgesetzes zuerst einmal 
nicht. Es ist aber - genauso, wie es gerade 
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vorgetragen wurde - im Rahmen unseres 
Abfall- und Reststoffkonzepts das Ziel, die 
Weiterverwendung und Wiederverwertung 
zu prüfen und vorrangig hierauf Bezug zu 
nehmen. Das macht in doppeltem Sinne 
Sinn. Es führt dazu, dass wirtschaftlich 
Nutzbares auch wirtschaftlich weiterge-
nutzt wird. Es dient dadurch natürlich auch 
der Abfallminimierung. Das sind also zwei 
Ziele, die damit gleichermaßen erfasst 
werden. 

Hinsichtlich der Abnahme der radioaktiven 
Reststoffe sind wir natürlich nur begrenzt 
frei; denn es erfordert hier immer auch ei-
ner annehmenden Institution. Wir nutzen 
in diesem Zusammenhang freilich ein 
weltweit operierendes Nuklearunterneh-
men, das uns dabei unterstützt, zu su-
chen, welche Möglichkeiten der Wieder-
verwendung und Weiterverwertung es 
gibt. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Dann gebe ich für den 
zweiten Teil gleich an Frau Rühl weiter. 

Frau Rühl (MU): 
Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, 
welche Auflagen möglicherweise zu erlas-
sen sind oder welche bestehenden Aufla-
gen anzupassen sind. Aber wir werden 
das im Hinterkopf behalten und nicht nur 
dort. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das war kurz und knapp. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das heißt, vonseiten E.ON gibt es keine 
Vorstellungen, um welche Massen es sich 
handeln könnte, die in eine solche Wie-
derverwertung oder Wiederverwendung 
gehen könnten? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Dr. Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Infrage stehen vor allem Pumpen, Ventile 
und Armaturen, um von Komponenten zu 
sprechen. Das sind die Punkte, die mög-
lich erscheinen, bei denen ein Interesse 
Dritter besteht, sie weiterzuverwenden. 
Über Massen kann ich hier aber keine 

Auskunft geben. Das ist noch völlig unge-
klärt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Eine Möglichkeit ist eben schon im Rah-
men des Gesamtkonzepts vorgestellt wor-
den. Das ist, z. B. Metalle zum Einschmel-
zen zu bringen und die Gießlinge dann in 
der kerntechnischen Industrie beispiels-
weise für Abschirmeinrichtungen oder für 
Behälter für schwach- und mittelradioakti-
ve Abfälle zu nutzen. Das ist ein ganz 
konkreter Pfad, für den man eigentlich 
auch Massen abschätzen können müsste, 
wenn man eine intensive radiologische 
Charakterisierung durchgeführt hat, wie 
viele Tonnen oder Megagramm der anfal-
lenden Metalle diesen Weg gehen könn-
ten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Dr. Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es entspricht genau unseren konzeptionel-
len Überlegungen, hier der Weiterverwen-
dung und Wiederverwertung den Vorrang 
einzuräumen. Hinsichtlich des Einschmel-
zens und des weiteren Vorgehens ist das 
eines der Verfahren, die hier in Betracht 
kommen und geprüft werden. Das liegt 
jetzt in der Sache selbst. Das ist die kon-
zeptionelle Vorgehensweise, die hier vor-
gestellt worden ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Die Dame dort hinten, bitte! 

Frau Krein (Einwenderin): 
Anke Krein, Einwenderin. - Ich verstehe 
jetzt nicht so richtig, warum Sie nicht zu-
mindest in etwa Massen angeben können; 
denn in der Kurzbeschreibung zur Stillle-
gung des AKW geben Sie Hinweise auf Ih-
re zahlreichen Erfahrungen im Abbau von 
diesen Reaktoren. Wenn man das schon 
ein paar Mal gemacht hat, muss man doch 
vergleichbare Zahlen haben. Sie müssen 
doch aufgrund Ihrer Erfahrungen sagen 
können, womit Sie in etwa zu rechnen ha-
ben. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Das ist eine konkrete Frage. Die 
gebe ich an die Antragstellerin so weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hinsichtlich der Massenangaben in Ton-
nagen haben wir im Sicherheitsbericht 
Ausführungen gemacht. Ich möchte noch 
einmal die ganz wesentlichen Punkte dar-
stellen, die wir insbesondere aus dem 
Kontrollbereich als anfallend ansehen: 
Das waren die bereits von Frau 
Dr. Engstler genannten 176 900 t, die un-
eingeschränkt freigegeben werden kön-
nen. 11 900 t können nach Behandlung 
zur Beseitigung oder Verwertung freige-
geben werden. Hinsichtlich der hier ange-
sprochenen Punkte, wie es sich mit dem 
radioaktiven Abfall verhält, so werden ca. 
3 800 t als radioaktiver Abfall zwischen- 
und endgelagert werden. 400 t werden 
nach Reststoffbehandlung als radioaktiver 
Abfall zwischen- und endgelagert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Dann Herr Luers, bitte! 

Luers (Einwender): 
Luers, Einwender. Ich hatte zusätzlich be-
antragt, dass Protokolle über die Material-
verwendung erstellt werden und diese für 
jedermann zugänglich sein müssen, der 
sie einsehen möchte. Ich könnte mir das 
so vorstellen, dass E.ON im Internet be-
kanntgibt, wo welche Materialien verwen-
det werden, z. B. wo Wegebaustoffe ver-
wendet werden, oder dass die aus dem 
Material hergestellten Heizkörper dauer-
haft gekennzeichnet werden, sodass jeder 
Verbraucher entscheiden kann, ob er ei-
nen Heizkörper aus E.ON-Material haben 
will oder nicht. Wenn ich mir Eier kaufe, 
dann weiß ich, ob sie aus Bodenhaltung 
sind. Dann weiß ich, die würde ich aus 
Gründen, die nur für mich gelten, nicht 
kaufen. Genauso möchte ich als Verbrau-
cher auch mit Material umgehen können, 
das von E.ON kommt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. Das haben wir so protokol-
liert. - Gibt es noch zu diesem Tagesord-
nungspunkt eine Wortmeldung? - Herr 
Kuphal! 

Kuphal (Einwender): 
Ich bin eigentlich noch immer nicht in 
die - - - Situation zu meiner Vorfrage ein-
gedrungen. Das wurde übergangen und 
einfach - - - gelegt. Es geht mir darum, 
dass weitere Gerätschaften vom Atom-
kraftwerk, die zu einer Veräußerung und 
nicht in den Strahlungsbereich gehen, 
nicht an atomtreibende Länder und der-
gleichen verkauft werden. Das möchte ich 
bitte zugrunde legen. Wir sind Streiter ge-
gen das Atomsystem. Ich möchte auch 
nicht, dass sich unsere Nachbarn noch ei-
nes davon - - - Verkaufen oder umsetzen 
ja, aber nicht an Atombereiche. Das möch-
te ich doch bitte noch einmal befestigt ha-
ben. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist jetzt so im Protokoll. - Zuerst Herr 
Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Wir hatten noch einige Einwendungen 
mehr. Ich möchte jetzt nicht auf alle ein-
gehen, aber doch noch einmal auf zwei 
Dinge hinweisen. Die eine Einwendung 
betraf die Tatsache, dass die radioaktiven 
Reststoffe nach ihrem Anfall umgehend in 
eine vom Gefährdungspotenzial her gerin-
gere Form überführt werden sollen, d. h., 
dass die Behandlung von Reststoffen - 
egal, in welche Richtung - möglichst 
schnell erfolgen sollte und keine Rohabfäl-
le über lange Zeit puffergelagert werden 
sollen. 

Der andere wichtige Punkt ist, dass sie 
insbesondere in eine Form überführt wer-
den, die das Freisetzungspotenzial redu-
ziert. Wenn ich es vorhin richtig verstan-
den habe, ist das aber zumindest in Bezug 
auf radioaktive Abfälle ein Kriterium von 
E.ON, nach dem über die Konditionie-
rungsmethode entschieden wird. 

Wie gesagt, wichtig ist vor allen Dingen, 
dass diese Überführung in eine sicherere 
Form möglichst schnell passiert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Möchten Sie darauf noch einmal 
antworten? Ansonsten nehmen wir das 
auch als Prüfvorgabe für das Ministerium 
mit. 
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Es geht die Frage in die Runde. - Der Herr 
da hinten, bitte! 

Ricker (Einwender): 
Ricker, Einwender. - Wir haben ja gerade 
gehört, dass Nachweis über die belasteten 
Stoffe geführt wird. Wird denn auch ein 
Nachweis über die unbelasteten und frei-
gemessenen Stoffe geführt? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Die Frage gebe ich gleich weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zur uneingeschränkten Freigabe kommen 
wir noch einmal unter Punkt 5.2.4. Der 
Sache nach ergibt sich aus der uneinge-
schränkten Freigabe, dass dies nicht er-
folgt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich hatte doch gehofft, dass E.ON eine 
Antwort darauf gibt, ob das auch ihr An-
spruch wäre, diese Möglichkeiten der Be-
handlung und Konditionierung möglichst 
zügig zu ergreifen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das nehme ich jetzt einmal auf meine 
Schulter. Ich hatte E.ON nicht gefragt, was 
ich nun hiermit tue. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die Kriterien für die Auswahl des weiteren 
Vorgehens hatte ich ja bereits genannt. In 
diesem Zusammenhang werden wir auch 
das prüfen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Ich würde gerne noch einmal den TÜV 
fragen, was er eigentlich zu dem Konzept 
sagt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte schön! - Der TÜV. 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Kischio vom TÜV Nord. - Auch von meiner 
Seite einen schönen guten Morgen. Für 
die Ausführungen zum Thema Entsorgung 

haben wir Herrn Dr. Botsch neu auf dem 
Podium, der für uns als Sachverständiger 
für Fragestellungen zur Entsorgung und 
Zwischenlagerung zuständig ist. Ich möch-
te das Wort an ihn übergeben. 

Dr. Botsch (ARGE KKU Abbau): 
Auch von mir einen schönen guten Mor-
gen. - Die Planung der anfallenden Mas-
sen beim Rückbau des Kernkraftwerks 
sind zu einem gewissen Detaillierungsgrad 
in den ausgelegten Unterlagen vorge-
nommen und dargestellt worden. Ein wei-
terer Detaillierungsgrad ist für die Ab-
schätzung des anfallenden radioaktiven 
Abfalls im Moment technisch und aus 
Strahlenschutzgründen nicht möglich oder 
nicht sinnvoll.  

Die Entscheidung, welcher Entsorgungs-
weg gewählt wird, ist oft erst beim Errei-
chen des entsprechenden Gewerkes mög-
lich, nachdem die radiologischen Daten er-
fasst wurden, die jetzt noch nicht erfasst 
werden können.  

Der radioaktive Abfall wird in sogenannten 
Entsorgungskampagnen entsorgt und 
nach Verfahren aufbereitet, denen sowohl 
das Bundesamt für Strahlenschutz in Rich-
tung Endlager als auch die Aufsichtsbe-
hörde in Richtung der Handhabung im 
Kraftwerk und der Zwischenlagerung zu-
gestimmt hat. Dies ist z. B. in § 74 der 
Strahlenschutzverordnung so vorgesehen. 

In § 70 der Strahlenschutzverordnung ist 
die Buchführungspflicht festgelegt. Auch 
das wurde schon angesprochen. Hier hat 
die Antragstellerin entsprechende elektro-
nische Buchführungsprogramme vorgese-
hen, nämlich den Einsatz von RVS oder 
AVK. Dies sind uns bekannte und langjäh-
rig bewährte Systeme. Sie unterliegen ei-
ner ständigen Prüfung und Aufsicht. - 
Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es noch Bemerkun-
gen dazu? - Dann schließe ich den Ta-
gesordnungspunkt. Wir können uns jetzt 
noch bis halb zwölf eine Kaffeepause 
gönnen. - Danke schön. 

(Unterbrechung von 11.04 Uhr bis 
11.31 Uhr) 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 

5.1.2 Radioaktive Abfälle 

Ich darf Frau Rühl bitten, die Einwendun-
gen zusammenzufassen. - Danke. 

Frau Rühl (MU): 
Thema radioaktive Abfälle: Die Konditio-
nierung von radioaktiven Abfällen muss 
von Ausnahmen abgesehen auf dem Ge-
lände des KKU erfolgen. Es sind Konditio-
nierungsmethoden einzusetzen, die eine 
Gasentwicklung der Abfälle während ihrer 
Lagerung möglichst vermeiden. Es ist zu 
untersuchen, wie bei der Verpressung von 
radioaktiven Abfällen unter Wasser ein 
Einschluss von Wasser in Hohlräumen 
verhindert werden kann. Der Umgang mit 
beschädigten Abfallgebinden ist nicht kon-
zipiert. Für die Zeit nach dem Abbau des 
KKU ist im LUnA eine Handhabungs- und 
Reparaturmöglichkeit vorzusehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? - Das ist zuerst einmal nicht der Fall. 
Dann gebe ich an die Antragstellerin wei-
ter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
In den Einwendungen sind jetzt verschie-
dene Themen angesprochen worden. 
Teilweise bin ich darauf bereits eingegan-
gen.  

Ich komme noch einmal zu den Konditio-
nierungsmethoden. Die Vermeidung von 
Gasentwicklung bzw. Wasser wurde an-
gesprochen. Beides hatte ich hinsichtlich 
der Annahmebedingungen beim LUnA be-
reits angeführt. Es ist darauf angelegt, nur 
feste Abfälle einzulagern, bei denen diese 
stofflichen Eigenschaften nicht vorliegen.  

Hinsichtlich des Weiteren angesprochenen 
Themas, des Umgangs mit beschädigten 
Abfallgebinden, möchte ich kurz Herrn Ad-
ler um Antwort bitten. 

Adler (Antragstellerin): 
Jens Adler. Ich spreche für die Antragstel-
lerin. - Die Anforderungen an konditionier-
te radioaktive Abfälle ergeben sich aus de-
ren Verhalten im bestimmungsgemäßen 

Betrieb des Zwischenlagers LUnA und bei 
den zu unterstellenden Störfällen. 

Durch eine geeignete Konditionierung ra-
dioaktiver Abfälle werden Zwischen- oder 
Endprodukte erzeugt, die die Anforderun-
gen an die sichere Handhabung, Lagerung 
und einen Transport auch über den Zeit-
raum einer Zwischenlagerung hinaus erfül-
len. Herr Dr. Müller-Dehn ist auf die Ei-
genschaften der Abfälle schon eingegan-
gen. Deshalb möchte ich das hier nicht 
wiederholen. 

Der Einschluss radioaktiver Stoffe wird 
durch ein System aus technischen Barrie-
ren und ergänzenden Maßnahmen sicher-
gestellt. Die Einrichtungen im LUnA für die 
Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle 
mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 
sind für die Handhabung und Lagerung 
umschlossener radioaktiver Stoffe ausge-
legt. Das heißt, die Abfallbehälter über-
nehmen die Aufgabe des Aktivitätsein-
schlusses. 

Es werden zugelassene Abfallbehälter 
eingesetzt, die den Behältergrundtypen 
der Endlagerungsbedingungen des Bun-
desendlagers Konrad entsprechen. Dar-
über hinaus ist auch eine Verwendung von 
20-Fuß-Containern vorgesehen. Für die 
eingesetzten Behältertypen bestehen ver-
kehrsrechtliche Zulassungen bzw. Eig-
nungsbescheinigungen. Darüber hinaus 
soll bei Bedarf der Einsatz weiterer Behäl-
tertypen möglich sein. Das entsprechende 
Vorgehen wird im Betriebshandbuch des 
LUnA festgelegt. 

Bei allen Behältertypen sind durch ent-
sprechenden Korrosionsschutz sowie 
durch die Begrenzung der Feuchtigkeit der 
Raumluft die Integrität und die Handhab-
barkeit für die Dauer der Lagerung sicher-
gestellt. Im LUnA wird nicht mit offenen 
radioaktiven Stoffen umgegangen. 

Ich möchte hier noch ergänzen: Sollten 
während der Lagerzeit Beschädigungen 
an den Gebinden festgestellt werden und 
haben diese Schäden einen relevanten 
Einfluss auf den Aktivitätseinschluss, wer-
den die betroffenen Behälter geborgen 
und zur Reparatur ins Kernkraftwerk Un-
terweser verbracht. Sollte das Kernkraft-
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werk Unterweser nicht mehr zur Verfü-
gung stehen, können im Verladebereich 
des LUnA entsprechende Einhausungen 
für die Reparatur geschaffen werden, wie 
z. B. spezielle Zelte oder Containermodule 
mit der entsprechenden Technik für den 
Umgang mit radioaktiven Stoffen.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Eine unserer Einwendungen bezog sich 
darauf, auf die Gasentwicklung zu achten. 
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
dann ist das auch bei Ihnen eines der 
wichtigen Kriterien für die Auswahl der 
Konditionierungsmethoden.  

Zu einer weiteren Einwendung habe ich 
dann aber eine Frage. Sie wollen Bauteile 
unter Wasser verpressen. Um was für 
Bauteile könnte es sich denn da handeln? 
Warum verpressen Sie diese unter Was-
ser? Wie vermeiden Sie, dass beim Ver-
pressen Hohlräume verbleiben und damit 
Wassereinschlüsse möglich wären? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Das sind zwei konkrete Fragen. 
Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die Verpressung unter Wasser kann unter 
radiologischen Gesichtspunkten Sinn ma-
chen. Im Übrigen möchte ich Herrn Adler 
um Antwort bitten. 

Adler (Antragstellerin): 
Wie Herr Dr. Müller-Dehn eben richtig be-
merkt hat, handelt es sich hauptsächlich 
um die Kernbauteile, die aus radiologi-
schen Gründen zum Schutz des Personals 
unter Wasser zerlegt werden müssen. Die 
dann zerlegten Bauteile werden in Behält-
nisse verpackt. Diese Behältnisse werden 
getrocknet. Es ist sichergestellt, dass die 
Behältnisse, die dann im LUnA eingelagert 
werden, trocken sind. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Es wäre vielleicht ange-
bracht, wenn wir dazu einen Sachverstän-
digen etwas sagen lassen. 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Zu der Thematik möchte ich das Wort an 
Herrn Dr. Botsch weitergehen. 

Dr. Botsch (ARGE KKU Abbau): 
Ich werde zum letzten Punkt ausführen, zu 
den beschädigten Abfallgebinden. Es be-
steht immer die Möglichkeit, beschädigte 
Abfallgebinde in eine neue Umverpackung 
zu packen und dann in einen anderen 
Kontrollbereich als den des KKU zu ver-
bringen, wenn der nicht mehr existiert, sie 
z. B. zu einem Dienstleister zu bringen 
und dort reparieren zu lassen. Alle Gebin-
de können entsprechend verpackt werden, 
sodass sie auf der Straße transportiert 
werden können. 

Was die Unterwasserverpressung angeht, 
ist das nicht unbedingt mit der Hochdruck-
verpressung zu vergleichen. In der Regel 
bleiben genug Spalte usw. offen, damit 
noch effizient getrocknet werden kann. 
Auch dabei sollte es keine größeren Prob-
leme geben. - So viel dazu. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Genau dazu habe ich noch eine Nachfra-
ge. Wie erfolgt die Trocknung durch Spalt-
verfahren? Das kann ich mir technisch 
nicht vorstellen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Der TÜV Nord bitte gleich dazu! 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich gebe die Frage weiter. 

Dr. Botsch (ARGE KKU Abbau): 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu 
trocknen. Das kann z. B. durch Wärmezu-
fuhr oder Unterdruck geschehen, sodass 
die dann in ein Umbehältnis eingebrachten 
radioaktiven Abfälle, die unter Wasser ge-
presst wurden, effizient soweit getrocknet 
werden, dass sich keine freie Flüssigkeit 
mehr in diesen Behältnissen oder an die-
sen Teilen befindet. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es noch Wortmeldungen? - 
Frau Köncke, bitte! 
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Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Köncke, Stadt Nordenham. - Zu dem ge-
rade Gesagten habe ich einige Fragen. 

Erstens. Sie haben vorhin vorgetragen - 
ich meine, es war Herr Adler -, dass mit 
Ausnahmen alle Abfälle auf dem Gelände 
verbleiben. Welche Ausnahmen sind das? 

Zweitens. Sie sprachen von dem bestim-
mungsgemäßen Betrieb. Es gibt ja sicher-
lich auch einen nichtbestimmungsgemä-
ßen Betrieb. Darunter verstehe ich, wenn 
es nicht so läuft, wie es normalerweise zu 
laufen hat. 

Drittens. Diese Frage möchte ich ebenso 
wie gestern stellvertretend für Frau Korter, 
Gemeinde Butjadingen, vorlesen. Sie hat 
sie mit „Heiße Zelle“ überschrieben. Das 
betrifft das, was gerade vom TÜV gesagt 
wurde, wonach auch nach dem Rückbau 
des KKU nicht ausgeschlossen ist, dass 
im Zwischenlager an dem einen oder an-
deren Castor-Behälter unvermutet ein 
Schaden auftreten kann, der zu einer ers-
ten Gefährdungslage führen könnte. Für 
solche Fälle ist beim Rückbau des KKU 
eine sogenannte Heiße Zelle vorzuhalten, 
damit ohne Zeitverzögerung ein defekter 
Castor-Behälter eingeschlossen und gesi-
chert werden und eine Gefährdung der 
Bevölkerung ausgeschlossen werden 
kann. 

Das ist ein Zusatz von mir zu Herrn Adler, 
der sagte „es können geschaffen werden“. 
Ich bitte, die Bitte der Stadt Nordenham 
aufzunehmen: Hier müsste die Forderung 
sein, dass eine solche Möglichkeit der Re-
paratur vor Ort vorgehalten werden muss 
und nicht nur kann. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich habe Sie nicht richtig ver-
standen. Reden Sie jetzt von Castor-
Behältern? Ins LUnA kommen aber keine 
Castor-Behälter. Castor kommt noch ein-
mal unter Tagesordnungspunkt 10.2. 

Die restlichen Fragen gebe ich direkt an 
E.ON weiter. 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich meine 
die Behälter, in denen die radioaktiven Ab-

fälle gelagert werden. Ich bitte, das zu 
entschuldigen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Okay, das zur Klarheit. Danke. - Ich gebe 
das an E.ON weiter. Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich möchte zuerst auf den zweiten Punkt 
eingehen, auf die Fragestellung zum be-
stimmungsgemäßen Betrieb. Wie Herr Ad-
ler dargelegt hat, ist es natürlich der Maß-
stab, im bestimmungsgemäßen Betrieb zu 
sein. Andere Fragestellungen werden in 
der Störfallanalyse behandelt. Es ist inso-
fern natürlich Vorsorge getroffen und ana-
lysiert, welche Ereignisse passieren kön-
nen. 

Die angesprochene Heiße Zelle bezieht 
sich nach unserem Verständnis auf das  
§-6-Lager und gehört somit zu einem spä-
teren Tagesordnungspunkt. Ich möchte 
das nicht untergehen lassen. Dazu möchte 
ich gleich gern noch einmal Herrn Adler 
um Ausführung bitten.  

Bei Ihrem erstgenannten Punkt habe ich 
entweder akustisch oder inhaltlich nicht er-
fasst, was präzise gemeint war. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Können Sie das noch einmal wiederholen, 
bitte? 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich habe es mir hier notiert. Jetzt kann ich 
kein Steno. Aber es hieß in etwa: Mit eini-
gen Ausnahmen werden alle radioaktiven 
Stoffe auf dem Gelände selbst gelagert. - 
Meine Frage dazu ist, was einen Ausnah-
metatbestand dafür darstellen könnte, 
dass die Stoffe nicht auf dem Gelände 
selbst oder im LUnA gelagert werden. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte Herrn Adler, dazu kurz auszufüh-
ren. 

Adler (Antragstellerin): 
Alle im KKU Unterweser anfallenden radi-
oaktiven Stoffe werden natürlich auch in 
Unterweser gelagert, wenn es radioaktive 
Abfälle werden. Dazu gibt es keine Aus-
nahmen. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Dann verstehe ich nicht, warum Sie über-
haupt auf die Idee kommen, an externe 
Dienstleister Aufträge zur Dekontaminati-
on zu erteilen. Wird das dann wieder nach 
Esenshamm zurücktransportiert? 

(Verhandlungsleiter Dr. Feige nickt) 

- Okay. Entschuldigung. Das war mir nicht 
bewusst. Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Man wird das nicht auf elegante Weise 
los. Das ist so. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Davon abgesehen, dass den Unterlagen 
nicht eindeutig zu entnehmen ist, dass tat-
sächlich alles hier zwischengelagert wer-
den soll: Heißt das, wenn Sie Abfälle zur 
Verbrennung bringen, nehmen Sie die 
Aschen auch hierhin zurück und lagern sie 
nicht, was in den Unterlagen offenbleibt, in 
Ahaus oder Gorleben? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist eine direkte Frage. - Herr Dr. Mül-
ler-Dehn, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es ergibt sich, dass bei bestimmten Kondi-
tionierungstechniken auch externe Dienst-
leister in Anspruch genommen werden. 
Die Sinnhaftigkeit leuchtet ein, bei größe-
ren Maßstäben, insbesondere bei Ein-
schmelzen bzw. Verbrennungen, auch an-
dere in Anspruch zu nehmen. Deswegen 
bin ich sehr dankbar für diese Nachfrage. 
Wenn das logistisch angezeigt ist, sind 
weitere Lagerkapazitäten in Ahaus und 
Gorleben vorhanden. Das ist richtig. Inso-
fern wird dann auch eine dortige Einlage-
rung geprüft. Das wird der Sache nach 
aber insgesamt nur eine kleine Menge 
ausmachen können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann noch einmal! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das Meiste, was sowohl beim Verbrennen 
als auch beim Einschmelzen übrigbleibt, 

geht andere Wege wie z. B. die Gießlinge. 
Aber die Schlacke müssen Sie ja zurück-
nehmen. Wenn Sie auf Logistik abheben, 
dann besteht ja schon die Wahrscheinlich-
keit, dass dieses Einschmelzen im Ruhr-
pott vorgenommen wird und man dann 
das nächste Zwischenlager nimmt. Das 
wäre Ahaus. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Können Sie das noch präzisie-
ren? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte Herrn Adler um eine Präzisierung 
in diesem Punkt. 

Adler (Antragstellerin): 
Es geht um die Konditionierungsverfahren 
Verbrennen und Einschmelzen. Herr 
Neumann, Sie haben es gesagt. Hierzu 
möchte ich insgesamt noch einmal vortra-
gen. 

(Zuruf: Ein bisschen lauter, bitte!) 

Diese genannten Konditionierungsverfah-
ren können auch bei anderen Inhabern 
atomrechtlicher Genehmigungen innerhalb 
und außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erfolgen. Dies kommt - das 
wurde angesprochen - insbesondere beim 
Verbrennen oder Einschmelzen in Be-
tracht. 

Die Bearbeitung der radioaktiven Stoffe er-
folgt nach Maßgabe der atomrechtlichen 
Genehmigung des Bearbeiters, des Drit-
ten, und unter Aufsicht der für den jeweili-
gen Bearbeiter, dem Dritten, zuständigen 
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde. 

Die radioaktiven Stoffe bleiben im Eigen-
tum der E.ON Kernkraft, bis ein Eigen-
tumsübertrag an einen anderen Genehmi-
gungsinhaber erfolgt ist. Ab diesem Zeit-
punkt übernimmt dieser im Rahmen seiner 
gesetzlichen Vorschriften die Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße Verwen-
dung bzw. Entsorgung. Der genaue Zeit-
punkt des Eigentumsübertrags wird ver-
traglich geregelt. Ein Eigentumsübertrag 
erfolgt nur für radioaktive Reststoffe, wel-
che schadlos verwertet werden können. 
Ein Eigentumsübertrag für radioaktive Ab-
fälle erfolgt nicht. Diese werden nach der 
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Konditionierung beim Dritten zurück an die 
E.ON Kernkraft geschafft und - solange 
kein Endlager zur Verfügung steht - zwi-
schengelagert. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Sie oder Herr Dr. Müller-Dehn haben eben 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sie 
möglicherweise auch im Ausland konditio-
nieren wollen. Nun hat auf der einen Seite 
nach EU-Recht E.ON natürlich das Recht, 
wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. 
Auf der anderen Seite stellt sich aber die 
Frage an die Genehmigungsbehörde, ob 
es möglich ist, auch lenkend einzugreifen.  

Um die beiden Namen zu nennen: Beim 
Einschmelzen gibt es entweder die Mög-
lichkeit, das zu Siempelkamp zu bringen 
oder eben nach Studsvik in Schweden. 
Wenn man sich die Entfernungen und die 
Transportwege ansieht, dann kann man 
schon Vorteile erkennen, wenn man nicht 
ganz so weit fährt und keinen Seeweg be-
nutzt. Deshalb die Frage: Existiert da die 
Möglichkeit des lenkenden Eingreifens? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Auch auf die Gefahr hin, dass ich ein biss-
chen nerve: Das ist 5.1.4 - externe Be-
handlung. Aber vielleicht kann man schon 
einmal eine kurze Antwort geben. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wie bereits genannt, gibt es externe Ent-
sorgungseinrichtungen. Studsvik gehört 
dazu. Es ist eine bewährte Einrichtung, die 
auch in der Vergangenheit unter Einhal-
tung aller Regularien von der Antragstelle-
rin genutzt worden ist. Das ist für uns auch 
weiterhin eine in Betracht kommende Ein-
richtung hierfür. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielleicht kann Frau Rühl noch einmal et-
was vonseiten der Behörde ergänzen. 

Frau Rühl (MU): 
Wie Herr Dr. Müller-Dehn gerade ausge-
führt hat, ist das bislang Praxis. Aber wir 
nehmen Ihren Punkt gern mit und werden 
das noch einmal prüfen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren, ich wollte noch einmal an dem Punkt 
nachhaken, den Herr Neumann eben an-
gesprochen hat. Auf Seite 13 unseres Pa-
piers steht unter Punkt 3 nämlich etwas zu 
radioaktiven Abfällen. Ich möchte auf eine 
Präzisierung einer Mengenbilanz durch 
E.ON hinaus. So möchte ich das nennen. 

Die Konditionierung der radioaktiven Ab-
fälle muss von Ausnahmen wie z. B. Ver-
brennung abgesehen auf dem Anlagenge-
lände in Esenshamm durchgeführt wer-
den. Viele von Ihnen wissen das nicht. 
Hier gab es bis 1975 eine Gemeinde, die 
Esenshamm hieß. Daher nennen wir als 
Atomkraftgegner das immer noch das 
Atomkraftwerk Esenshamm. Das nur, da-
mit Sie es verstehen. Wir wissen, es liegt 
bei Kleinensiel. 

Ich würde gern von E.ON noch einmal hö-
ren, wo der Bereich Einschmelzen und 
Verbrennung läge. Wieviel Prozent der 
Mengen würden Sie dem annährend zu-
ordnen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Ich gebe die Frage an die 
Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hier bitte ich noch einmal Herrn Adler um 
das Wort. 

Adler (Antragstellerin): 
Im Sicherheitsbericht haben wir Ihnen da-
zu auf den Seiten 83 bzw. 82 Angaben 
gemacht. Um jetzt konkret darauf zu ant-
worten: 11 900 t gehen in die Konditionie-
rung zur Beseitigung oder Verwertung. 
Das sind Deponierung, Verbrennung oder 
Einschmelzung. Das sind ca. 6,2 %. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Die 6,2 %, die hier in der Ta-
belle stehen, würden Sie dem voll-
ständig zuordnen? - Okay, danke!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Frau Köncke! 
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Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich habe noch eine Verständnisfrage. Hört 
der Entsorgungsnachweis bei radioaktiven 
Reststoffen mit dem Eigentumsübertrag 
auf? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Wollen Sie dazu etwas 
sagen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Das kann ich gern machen. Also hier ist 
hinsichtlich der Begrifflichkeiten zu tren-
nen. Es ist mir wichtig, dass wir nicht an-
einander vorbeireden. Es gibt den soge-
nannten Entsorgungsvorsorgenachweis. 
Der ist präzise in § 9 a AtG geregelt. Er 
wurde gestern am Rande einmal ange-
sprochen und bezieht sich sehr, sehr prä-
zise auf die Brennelemente, das aus der 
Wiederaufarbeitung gewonnene Plutonium 
bzw. die aus der Wiederaufarbeitung zu-
rückkehrenden Abfälle. Das sind die Re-
gelungsbereiche des Entsorgungsvorsor-
ge- bzw. verwertungsnachweises gemäß 
den Regelungen des § 9 a AtG. 

Inhaltlich sehe ich die Erfüllung der Ent-
sorgungsverpflichtung aus § 9 a Abs. 1 
AtG angesprochen. Dabei geht es um die 
Sorgepflicht, die ich auch vorhin bereits in 
dem wesentlichen Element verlesen habe. 
Hier verhält es sich wie folgt: Diese Ent-
sorgungspflicht knüpft an das berechtigte 
Innehaben der Abfälle mit einer Genehmi-
gung an. Hat ein anderer diese Abfälle in-
ne und die entsprechende Genehmigung, 
so endet die Entsorgungspflicht insoweit 
für die Antragstellerin und die primäre Ent-
sorgungspflicht liegt dort. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. 

(Lange [Einwender]: Das habe ich 
nicht verstanden!) 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Mir ging es um die Klarstellung der Zeitab-
folge hinsichtlich der Entsorgungsver-
pflichtung. Sichergestellt ist, dass es einen 
Entsorgungsverpflichteten gibt. Er knüpft 
an das berechtigte Innehaben der Abfälle 
an. Hat ein anderer die Abfälle - nicht ra-
dioaktive Reststoffe! - inne, hat er die Ent-
sorgungsverpflichtung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Können Sie das noch einmal laut vorle-
sen? 

(Lange [Einwender]: Den Schluss!) 

- Den Schluss! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Müller-Dehn für die Antragstellerin. 

(Lange [Einwender]: Lauter!) 

- Okay! 

(Heiterkeit) 

- Danke.  

(Zuruf: Es geht doch!) 

Zunächst noch einmal herzlichen Dank für 
den Hinweis. Es ist mir nicht ganz klar ge-
worden, dass ich zu leise gesprochen ha-
be. Insistieren Sie dort gerne! Ich wieder-
hole es gerne. Ein Verlesen ist mir nicht 
möglich, weil ich jetzt unmittelbar hierauf 
geantwortet habe. Verzeihen Sie mir des-
wegen, wenn ich jetzt nicht genau die glei-
chen Worte benutze, aber natürlich den 
gleichen Inhalt. 

Also: § 9 a Abs. 1 AtG regelt die Entsor-
gungsverpflichtung. Sie knüpft an auf das 
berechtigte Innehaben von Abfällen. Wird 
im Rahmen einer Übergabe ein anderer 
Inhaber dieser Abfälle, dann ist er Entsor-
gungsverpflichteter. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte auf die vorhin behandelte Ein-
wendung zurückkommen, in der gefordert 
wurde, dass es möglich sein muss, am Ort 
defekte Behälter, die im LUnA zwischen-
gelagert sind, zu reparieren. Ich finde, das 
ist eine durchaus sinnvolle Vorgehenswei-
se - darin unterscheide ich mich möglich-
erweise von der Sichtweise des TÜV; das 
war jedenfalls vorhin dem Beitrag zu ent-
nehmen -, diese defekten Behälter nicht in 
den Overpack zu stellen und durch die 
Bundesrepublik zu transportieren, sondern 
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schon in der Lage zu sein, damit vor Ort 
umzugehen. 

Ich möchte darauf hinweisen - das wird 
vielleicht in Tagesordnungspunkt 10 inten-
siver diskutiert -, dass auch eine Verlänge-
rung zur Zwischenlagerung der Brennele-
mente ansteht, die über kurz oder lang 
kommen muss. Insofern wird aus meiner 
Sicht auch da zumindest eine Heiße Zelle 
notwendig sein, um vor allen Dingen An-
forderungen aus der periodischen Sicher-
heitsüberprüfung genügend erfüllen zu 
können, aber auch um dann, wenn Pri-
märdeckel defekt werden, vor Ort die Mög-
lichkeit zu haben, darauf zu reagieren, und 
zwar so zu reagieren, dass der Behälter 
später ohne größere Umstände transpor-
tiert werden kann. 

Deshalb, also schon wegen der Verlänge-
rung der Zwischenlagerung, ist aus meiner 
Sicht eine Heiße Zelle am Standort not-
wendig. E.ON könnte Synergieeffekte nut-
zen und diese Heiße Zelle gleich im Zu-
sammenhang mit der Möglichkeit, Gebin-
de aus dem LUnA zu reparieren, einrich-
ten. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Meyer-Ott war eine Idee schneller. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich wollte dazu auch etwas sagen. Wir ha-
ben den Punkt „Heiße Zelle“ in die Sam-
meleinwandsliste aufgenommen, in unse-
rer Gesamtstellungnahme für BSH und 
Arbeitskreis Wesermarsch ist sie nicht 
enthalten. Ich würde aber hiermit gerne zu 
Protokoll geben, dass wir sowohl für BSH 
als auch für Arbeitskreis Wesermarsch die 
eben von Herrn Neumann gemachten Äu-
ßerungen uns zu Eigen machen und Sie 
bitten, entsprechend in Ihrer Entscheidung 
vorzugehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das werden wir tun. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Ich werde jetzt unhöflich, weil ich einen 
Tagesordnungspunkt vorziehe. Ich möchte 
jetzt diese Tragezapfenproblematik ganz 
kurz ansprechen. Es geht nicht nur um 
den Primärdeckel, sondern es geht natür-

lich um die vier beladenen, mit der Trage-
zapfenproblematik behafteten Castoren. 
Höchstwahrscheinlich brauchen wir schon 
allein dafür eine Heiße Zelle. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte noch auf eine andere Einwen-
dung eingehen. Ich glaube, die ist vorhin 
bei der Einleitung zu diesem Tagesord-
nungspunkt von Frau Rühl nicht genannt 
worden. Ich denke aber, dass der Punkt 
gehört hierher. Ich wüsste nicht, wo ich ihn 
sonst einordnen sollte. 

Ein paar Worte dazu sind von der Antrag-
stellerin im Rahmen ihrer Vorstellung eben 
schon gesagt worden. Die Einwendung 
hieß: Die radioaktiven Abfälle müssen un-
ter Berücksichtigung der für das LUnA 
vorgesehenen Sicherheitsanforderungen 
und unter Berücksichtigung der weiterge-
henden Anforderungen der in der Bundes-
republik Deutschland existierenden Endla-
gerbedingungen Konrad konditioniert wer-
den. - Ein großer Teil dieser Bedingungen 
ist wirtsgesteinunabhängig. Deshalb kann 
diese Konditionierung nach meiner Ansicht 
durchaus jetzt erfolgen. 

Aber die in den Endlagerbedingungen zu 
Konrad vorgesehene Zementverfüllung 
von Zwischenräumen in Endlagerbehäl-
tern sollte gegenwärtig nicht durchgeführt 
werden. Das hat den Grund, der gestern, 
glaube ich, schon einmal genannt worden 
ist - um flexibel für den Fall reagieren zu 
können, dass Konrad nicht in Betrieb geht. 

Aus verschiedenen Gründen ist die Inbe-
triebnahme ja keineswegs sicher. Es gibt 
u. a. erhebliche Probleme bei der Errich-
tung dieses Endlagers, weil zuerst geprüft 
werden muss, ob der Stand von Wissen-
schaft und Technik nach wie vor eingehal-
ten ist. Unabhängig von der Inbetriebnah-
me von Konrad können sich auch neue 
Erkenntnisse ergeben, durch die die End-
lagerungsbedingungen noch verändert 
werden. Insofern wäre die Schlussfolge-
rung, zum Erhalt der Flexibilität auf das 
Vergießen zu verzichten. 
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Die Fragen an die Antragstellerin lautet - 
denn auf die Zementierung sollte, wie ge-
sagt, aus unserer Sicht verzichtet wer-
den -: Wie hat die Antragstellerin vor, da 
vorzugehen? 

Weitere Fragen will ich gleich im Zusam-
men damit stellen: 

Wird bei der Konditionierung gleich eine 
Produktkontrolle entsprechend den Endla-
gerungsbedingungen durchgeführt? 

Kommen dabei überwiegend vom Bun-
desamt für Strahlenschutz qualifizierte 
Verfahren zum Einsatz? 

Werden bei der Entscheidung über die 
Konditionierungsmethode auch die Anfor-
derungen des Alterungsmanagements, 
das sicherlich auch für das LUnA einge-
richtet werden muss, berücksichtigt? Ich 
habe es beim Tagesordnungspunkt LUnA 
leider versäumt, darauf näher einzugehen. 
Werden also auch die Probleme des Alte-
rungsmanagements, die durchaus auch 
von der Konditionierungsmethode abhän-
gig sein können, beachtet? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Diese Fragen gebe ich an 
die Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es sind mehrere Elemente angesprochen 
worden. Ich will darauf gerne vollständig 
eingehen. Eine der Fragestellungen betraf 
die Tragzapfen. Wir hatten gestern - ich 
meine, es war gestern - die Thematik an-
gesprochen. Ich möchte nur zur Klarstel-
lung hier festhalten: Es ist ein anderes 
Verfahren. Aber für die entsprechenden 
Maßnahmen ist keine Heiße Zelle erfor-
derlich. Die Öffnung des Behälters ist nicht 
angezeigt. 

(Lange [Einwender]: Den Schluss ha-
be ich nicht verstanden!) 

- Die Öffnung des Behälters wird nicht er-
folgen hinsichtlich der Tragzapfen! 

Ich denke, die weitere Fragestellung, die 
hinsichtlich der Nutzung einer Heißen Zel-
le angesprochen ist, wird unter dem Punkt 
Brennelementezwischenlager allgemein 

zu § 6 noch einmal diskutiert werden. 
Hierzu möchte ich nur feststellen, wie Herr 
Adler es bereits ausgeführt hat: Durch die 
sehr restriktiven Annahmebedingungen für 
das LUnA, die trockenen Bedingungen in 
der Hallenatmosphäre, ist nicht zu erwar-
ten, dass Reparaturen an den Gebinden 
erforderlich werden. Wir haben dargestellt, 
dass unabhängig davon Reparaturmög-
lichkeit vor Ort besteht bzw., wie es auch 
der Sachverständige genannt hat, auch 
eine sichere Verbringung an eine kern-
technische Einrichtung eines anderen Ge-
nehmigungsinhabers oder an uns als Ge-
nehmigungsinhaber an einem anderen 
Ort, sodass auch für diesen nicht zu er-
wartenden Fall Vorsorge getroffen ist. 

Nun zu dem angesprochenen Punkt der 
Zementverfüllung. Eine kurzfristig anste-
hende Zementverfüllung - „kurzfristig an-
stehend“ bedeutet: nach der Genehmi-
gungserteilung; insofern kommt das einige 
Zeit später - ist nicht beabsichtigt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Dann wäre noch der Punkt „Alterungsma-
nagement/Konditionierung“ offen. 

(Unruhe - Neumann [Sachbeistand]: 
Herr Müller-Dehn, Entschuldigung, ich 
habe eben Ihre letzte Antwort nicht 
mitbekommen, weil rechts und links 
von mir gesprochen wurde!) 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Gerne. Die Zementverfüllung ist ohnehin 
erst nach der Genehmigungserteilung hin-
sichtlich des LUnA möglich. Diese ist sei-
tens der Antragstellerin kurzfristig nicht 
beabsichtigt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Ganz früh war Frau 
Köncke mal wieder dran. 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich muss da leider noch einmal insistieren. 
Wenn auch mein Begriff fälschlich genutzt 
worden ist, weil ich „Entsorgungsnach-
weis“ gesagt habe und nicht „Entsor-
gungsverpflichtung“ oder „Entsorgungs-
vorsorgenachweis“, so möchte ich bitte 
doch noch einmal auf die Frage zurück-
kommen und sie, wenn Sie erlauben, an 
Ihre Juristin im Haus, Frau Röstermundt-
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Berg, weiterleiten, nämlich ob mit dem Ei-
gentumsübertrag, der für radioaktive Rest-
stoffe möglich ist, der Entsorgungsnach-
weis aufhört und Sie insofern dann nicht 
den lückenlosen Nachweis haben, sei es 
Entsorgungsvorsorgenachweis oder Ent-
sorgungsverpflichtung. Sie verstricken uns 
als fachkundige Laien in Fachbegriffe. 
Meine Frage war eigentlich ganz einfach: 
Haben Sie als Genehmigungsbehörde ei-
nen lückenlosen Nachweis für die wie 
auch immer genannte Verwertung radioak-
tiver Stoffe, Reststoffe oder Abfälle? - 
Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Rühl, bitte! 

Frau Rühl (MU): 
Herr Müller-Dehn hatte das schon ausge-
führt. Das heißt, wenn die Abgabe, d. h. 
der Eigentumsübertrag, an einen anderen 
Genehmigungsinhaber erfolgt ist, dann ist 
das für den Betreiber damit beendet, weil 
es ihm nicht mehr gehört. Dann hat derje-
nige, der das Eigentum übernimmt, die 
damit verbundenen Verpflichtungen über-
nommen. Das gilt genauso wie für ein Au-
to, das Sie verkaufen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Dann bitte nicht juristisch formuliert, son-
dern verständlich. Wenn ich beispielswei-
se irgendeinen metallischen Abfall zum 
Einschmelzen entweder nach Krefeld oder 
nach Studsvik bringe, der dort einge-
schmolzen wird, dann ist mir bekannt, 
dass die Gießlinge vom Einschmelzen in 
Studsvik über die Freigaberegelung der 
dortigen Anlage in den konventionellen 
Stoffkreislauf gegeben wird. Dafür ist dann 
Studsvik und nicht E.ON verantwortlich. 
Aber soweit mir bekannt ist, muss der Ab-
lieferer dann trotzdem die Schlacke, die 
übrig bleibt und in der sich die Radioaktivi-
tät konzentriert hat, zurücknehmen. Das 
ist mein Kenntnisstand. Vielleicht hat sich 
da etwas geändert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Die Frage gebe ich direkt an E.ON weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
So, wie es dargestellt ist, ist es korrekt. 
Der Hintergrund ist hier: Der in diesem 
Beispiel der Konditionierung Annehmende 
sieht in seinen Regelungen die Rückfüh-
rung der Abfälle vor. Insofern übernimmt 
er sie nicht, und deswegen bleiben wir in 
diesem Punkt in der Entsorgungsverpflich-
tung. Das ist genauso wie bei den bei der 
Wiederaufarbeitung anfallenden Abfällen, 
die es gegeben hat. Auch hier haben die 
Wiederaufarbeitungsanlagen in ihren ver-
traglichen Regelungen sehr klar festgehal-
ten, dass die in diesem Zusammenhang 
bei der entsprechenden technischen Wie-
deraufarbeitung anfallenden Abfälle zu-
rückgenommen werden müssen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das heißt dann, dass sie weiterhin in Be-
sitz der E.ON sind, um Ihre Frage zu be-
enden. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Die Frage so, wie ich sie seitens der Ver-
tretung der Stadt Nordenham verstanden 
habe, beinhaltete auch den Frageteil an 
Sie als Behörde, ob Sie im Besitz eines 
fortlaufend geführten Verbleibsnachweises 
sind und wie es bei Eigentumsübergängen 
läuft. Sie haben hier schon auf die Analo-
gie mit dem Weiterverkauf eines Autos 
hingewiesen. Wie muss man sich das 
denn vorstellen? In welcher Weise führen 
Sie das denn durch und üben Sie aus, 
dass Sie jederzeit, lückenlos, eine Kennt-
nis vom Verbleib dieser Stoffe, um die es 
geht, haben? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Diese Frage gebe ich an Frau Rühl weiter. 

Frau Rühl (MU): 
Das unterfällt dem Thema Dokumentation. 
Die Regelungen dazu sind in der Strah-
lenschutzverordnung getroffen. Dazu be-
richtet der Antragsteller im bisherigen Be-
trieb regelmäßig an uns. Ich gehe davon 
aus, dass das auch beim Restbetrieb wei-
ter so erfolgen wird und wir das entspre-
chend analog regeln werden oder weiter-
bestehen lassen. Wir haben jederzeit das 
Recht, unangekündigt zu sagen: Ich 
möchte da mal reingucken! 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Vielleicht habe ich es vorhin nicht mitge-
kriegt. Ich hätte gerne noch Antworten auf 
die Fragen nach der Produktkontrolle, den 
qualifizierten Verfahren und nach dem Al-
terungsmanagement. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Den Wunsch darf ich an die 
Antragstellerin weiterleiten. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hinsichtlich der Annahmebedingungen 
habe ich bereits ausgeführt. Jetzt hinsicht-
lich der Zusatzfrage bitte noch einmal Herr 
Adler! 

Adler (Antragstellerin): 
Konditionierte Abfallgebinde, die zur Zwi-
schenlagerung im LUnA angenommen 
werden, müssen widerspruchsfrei zur be-
stehenden Endlagerungsbedingung für 
das Bundesendlager Konrad sein. Der 
Nachweis über die Einhaltung der Annah-
mebedingungen ist grundsätzlich im Rah-
men des Ablaufprüffolgeplanverfahrens zu 
erbringen. 

Voraussetzung für die Zwischenlagerung 
von konditionierten Abfallgebinden im LU-
nA ist eine positive abschließende gut-
achterliche Stellungnahme/Überprüfung 
des Konditionierungsprozesses und der 
Abfallgebindedokumentation. 

Abfallgebinde können in das LUnA einge-
lagert werden, wenn die drei folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: Die Einlagerung 
ist rückholbar, ein vom Strahlenschutzbe-
auftragten des KKU unterzeichneter Ge-
bindebegleitschein liegt vor, und die Einla-
gerung muss mindestens fünf Werktage 
vorher der Aufsichtsbehörde angezeigt 
werden. 

Die zweite Frage betraf das Alterungsma-
nagement. Natürlich werden wir die Be-
dingungen hierbei berücksichtigen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Jetzt muss ich erst einmal 
Herrn Luers drannehmen. Er hat sich jetzt 
schon eine ganze Ewigkeit gemeldet. 

Luers (Einwender): 
Sind Eigentumsübertragungen genehmi-
gungs- bzw. anzeigepflichtig und gegebe-
nenfalls bis zu welchem Stadium der Ver-
wertung oder Entsorgung? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ganz kurze Antwort: Ja. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die hier vorgenommenen Maßnahmen un-
terliegen natürlich vollständig der atom-
rechtlichen Aufsicht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Die Antwort ist: Ja. 

Luers (Einwender): 
Ich denke an den Vergleich mit dem Auto. 
Irgendwann ist doch sicher mal Schluss! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Jetzt Herr Neumann, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Es war bloß die Nachfrage: Wird für das 
LUnA auch ein Alterungsmanagement 
sozusagen als eigene wichtige Maßgabe 
installiert und von der Genehmigungsbe-
hörde entsprechend bewertet und geneh-
migt, bzw. werden Veränderungen gefor-
dert? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es ist so, wie Herr Adler es ausgeführt hat. 
Im Übrigen achten wir natürlich auf die 
Einhaltung der Annahmebedingungen und 
des Fortbestands. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es noch Fragen? Ich habe 
Ihren Namen wieder vergessen. 

Ricker (Einwender): 
Mein Name ist Ricker. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ricker. 

Ricker (Einwender): 
Leicht zu merken: Vorne „R“, hinten „r“, in 
der Mitte „icke“. 

(Heiterkeit) 

Ich habe gerade von Frau Rühl gehört, 
dass das Umweltministerium Kontrollen 
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durchführen kann. Meine Frage: Führt das 
Umweltministerium Kontrollen durch, und 
wenn, wie oft? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Frau Rühl! 

Frau Rühl (MU): 
Wir führen Kontrollen durch. Aber nicht in 
regelmäßigen Abständen, sondern je 
nachdem, wie solche Vorgänge anfallen. 

(Zurufe: Wer ist „wir“? Sie?) 

- Ja, wir! Im Atomgesetz ist geregelt, dass 
wir als oberste Landesbehörde aufsichtlich 
direkt vor Ort tätig sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es zu diesem Tages-
ordnungspunkt noch Fragen? - Wenn 
nicht, dann würde ich ihn jetzt schließen 
wollen, und käme zu Tagesordnungspunkt 

5.1.3 Reststoffe 

Frau Rühl, bitte die Zusammenfassung! 

Frau Rühl (MU): 
Bevor ich 5.1.3 vorlese, Herr Neumann: 
Die von Ihnen in der Nachfrage adressier-
ten Punkte hatte ich in der Zusammenfas-
sung von 5.1.1 genannt; das ist uns also 
nicht entgangen. 

(Zuruf von Neumann [Sachbeistand]) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Nur für das Protokoll. 

Frau Rühl (MU): 
Unter 5.1.3 haben wir die folgenden Punk-
te zusammengefasst: Die Wiederverwen-
dung radioaktiver Reststoffe in anderen 
kerntechnischen Anlagen muss das vor-
rangige Ziel sein. Die Genehmigung muss 
entsprechende Auflagen enthalten. Alle 
radioaktiven Reststoffe sind umgehend in 
eine Form zu überführen, die radioaktive 
Freisetzung bei normalem Umgang sowie 
bei Störfällen so weit wie möglich verhin-
dern. - Diese Punkte haben wir bei 5.1.1 
nach meiner Wahrnehmung bereits disku-
tiert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gleichwohl die Frage: Gibt es 
dazu noch Einwendungen? - Herr Meyer-
Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir 
gleich noch den Punkt Freigaberegelung 
haben. Inhaltlich würde ich diesen Punkt 
hier verorten wollen. Aber wenn wir ihn 
gleich dort besprechen, dann reicht es ja 
auch. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Sind zum Tagesordnungspunkt Reststoffe 
noch Bemerkungen? - Dann will ich den 
Tagesordnungspunkt schließen und kom-
me zu 

5.1.4 Externe Behandlung 

Ebenfalls Frau Rühl mit der Bitte um Zu-
sammenfassung. 

Frau Rühl (MU): 
Externe Behandlung. Die Konditionierung 
der radioaktiven Abfälle muss, von Aus-
nahmen abgesehen, auf dem Anlagenge-
lände des KKU durchgeführt werden. Es 
wird die Frage gestellt, ob vorgesehen ist, 
strahlenbelastete Anlagenteile ins Ausland 
zu bringen. - Beide Punkte wurden nach 
meiner Wahrnehmung unter 5.1.2 bereits 
diskutiert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wer war schneller? Herr 
Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Genau. Es ist doch eine Frage der Grö-
ßenordnung der Stoffmengen, die tatsäch-
lich zu externen Dienstleistern verbracht 
werden. Es ist nicht klar, ob jetzt schon 
absehbar ist, um welche Größenordnun-
gen es sich handelt. Es gibt dazu auch 
keine Ausführungen in diesem 12-Seiten-
Papier. Welche Größenordnungen könn-
ten es denn sein? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Die Frage gebe ich direkt weiter. 
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Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wir haben im Sicherheitsbericht dargelegt, 
dass hinsichtlich externer Konditionie-
rungsmaßnahmen - ich glaube, ich hatte 
es schon erwähnt - insbesondere Ein-
schmelzen und Verbrennung in Betracht 
kommen. Die Mengenangabe hierzu findet 
sich im Sicherheitsbericht. Der Massen-
strom, der hier einschlägig ist, betrifft ca. 
6,2 % der Gesamtmasse des Kontrollbe-
reichs. Die absolute Zahl wird darunter lie-
gen, weil, wie Herr Adler bereits ausge-
führt hat, hierbei auch die Deponierung er-
fasst war.  

(Obermair [Einwender]: In absoluten 
Zahlen?) 

- In absoluter Zahl 11 900 t. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu noch Bemer-
kungen oder Fragen? - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Adler, Sie hatten vorhin die Deponie-
rung benannt. Meine Frage betraf aber 
das Einschmelzen und das Verbrennen. 
Sie können sicherlich belegen, wieviel von 
diesen drei Komponenten unter „Deponie“ 
fällt. Das heißt, wieviel von den 11 900 t, 
die Sie auf der Seite 83 angegeben ha-
ben, fällt denn unter „Deponie“? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Bitte direkt dazu, Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Eine weitere Untergliederung haben wir 
hier nicht vorgesehen. Das sind unsere 
Angaben. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Können Sie das nicht weiter belegen, oder 
wollen Sie das nicht weiter belegen? Das 
ist meine Nachfrage. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Der Sachstand ist, dass die Untergliede-
rung so, wie sie im Sicherheitsbericht an-
gegeben ist, unseren aktuellen Kenntnis-

sen entspricht. Die weiteren Entscheidun-
gen haben wir hier noch nicht getroffen. 
Deswegen die abdeckende Weise, hier-
über gesamthaft Auskunft zu geben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es noch weitere Fra-
gen hierzu? - Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe diesen Tagesordnungspunkt und 
komme zu 

5.1.5 Dokumentation 

Frau Rühl (MU): 
Dokumentation. Der Abbau des Kern-
kraftwerks Unterweser und der Verbleib al-
ler Stoffe bis zur Endlagerung muss do-
kumentiert werden. Zudem müssen alle 
Materialien in einem Altlastenkataster bi-
lanziert und registriert werden. Alle bisher 
freigemessenen und herausgegebenen 
Materialien müssen dort nachträglich auf-
genommen werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? - Dann gebe ich das an die Antrag-
stellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich habe eine Frage an Sie, Herr Feige. 
Diskutieren wir den Punkt des Verbleibs 
der freigemessenen Abfälle hier oder unter 
dem Punkt Freigabe? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das kann man auch unter „Freigabe“ dis-
kutieren. 

Sie haben teilweise recht. Die Zuordnung 
ist teilweise schwierig. Wir haben tagelang 
darüber gesessen, weil uns die Einwender 
leider nicht den Gefallen tun, die Einwen-
dungen so zu gliedern, dass wir die Glie-
derung gleich übernehmen können. Man 
kann das also so oder so sehen. Ich bitte 
deshalb um Nachsicht. Ich meine aber, 
dass das zu der Freigabe besser als zu 
diesem Punkt passt. 

Gibt es zu der Dokumentation als solcher 
noch Zusatzfragen? - Wenn keine Zusatz-
fragen mehr vorliegen, würde ich die Dis-
kussion über diesen Punkt schließen und 
direkt den nächsten aufrufen. - Ich schlie-
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ße den Tagesordnungspunkt und komme 
zu Punkt 

5.2.1 Freigabe 

Die Vorstellung des 10-Mikrosievert-
Konzepts. Ich möchte Herrn Lükermann 
bitten, die Einwendungen zusammenzu-
fassen. - Danke. 

Dr. Lükermann (MU): 
Guten Morgen! Lükermann ist mein Name, 
ich komme vom MU. 

Ich möchte zur Freigabe zunächst sagen, 
dass wir die Vorstellung so gegliedert ha-
ben, dass wir das 10-Mikrosievert-Konzept 
nach vorn gezogen haben, weil es grund-
legend für die Freigabe ist und wir die ein-
zelnen Freigabepfade in den weiteren un-
tergliederten Punkten besprechen möch-
ten. 

Zur Zusammenfassung des 10-Mikrosie-
vert-Konzepts in den Einwendungen wur-
den im Wesentlichen vier unterschiedliche 
Aspekte angesprochen. 

Erstens. Die Freimessgrenze entspreche 
nicht dem derzeitigen Stand von Wissen-
schaft und Technik. Eine Berücksichtigung 
von lediglich fünf Indikatornukliden bei der 
Freimessung ist nicht ausreichend. Die 
Freimessgrenze ist auch zukünftigen Er-
kenntnissen von Wissenschaft und Tech-
nik anzupassen. 

Ein zweiter Aspekt. Es wird beantragt, die 
Freimessgrenze auf höchstens 
2 Mikrosievert statt der bisherigen 10 Mik-
rosievert pro Jahr festzulegen. 

Als Drittes wurde angemerkt: Bei der Fest-
legung des 10-Mikrosievert-Konzepts in 
der Strahlenschutzverordnung wurde das 
Risiko einer Krebserkrankung durch die 
Freigaberegelung systematisch unter-
schätzt. 

Als vierter und letzter Punkt in diesem Ab-
schnitt wurde genannt: Es gibt keine abso-
lute Begrenzung der freigegebenen Men-
gen aus mehreren Anlagen bei einer Ent-
sorgungsanlage. Dies wiege besonders 
schwer vor dem Hintergrund, dass auf-
grund des Atomausstiegs mit einer Erhö-

hung der freigegebenen Massenströme zu 
rechnen sei. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Die Frage zuerst in den 
Raum: Gibt es Bemerkungen? - Das ist 
nicht der Fall. Dann gebe ich das Wort an 
die Antragstellerin weiter. - Danke. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte Frau Engstler um Erläuterung 
zum 10-Mikrosievert-Konzept. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Die Internationale Strahlenschutzkommis-
sion ICRP, in deren verschiedenen Komi-
tees renommierte Wissenschaftler vertre-
ten sind, legt unter anderem in Abständen 
von 10 bis 15 Jahren grundsätzliche Emp-
fehlungen zum Strahlenschutz vor, die als 
Richtschnur sowohl für die Internationale 
Atomenergieorganisation IAEA als auch 
für die Europäische Kommission bei der 
Erarbeitung der Strahlenschutzgrundnor-
men dienen. Diese Empfehlungen stellen 
den jeweils umfassenden und aktuellsten 
Stand des Wissens im Bereich des Strah-
lenschutzes dar. 

Die aktuelle Grundsatzempfehlung der 
ICRP stammt von 2007 und wurde unter 
der Nummer 103 von der ICRP veröffent-
licht. Demnach können sich Regelungen 
für den Strahlenschutz in den Bereichen 
geringfügigster Dosen nur bis zu einer 
gewissen Schwelle erstrecken. 

Die ICRP unterscheidet hierbei zwei Prin-
zipien für die Freistellung von gewissen 
Expositionssituationen: 

Erstens. Die Expositionssituation kann 
prinzipiell nicht mittels der Gesetzgebung 
geregelt werden. Beispiele hierfür sind der 
Gehalt an natürlichem Kalium 40 im 
menschlichen Körper. Der Gehalt beträgt 
etwa 9 000 Becquerel in jedem Menschen. 
Kalium 40 ist ein Radionuklid, das als Be-
standteil natürlichen Kaliums seit Beste-
hen der Erde in der Natur vorkommt und 
aufgrund der extrem langen Halbwertzeit 
noch nicht zerfallen ist. Weitere Beispiele 
sind die Expositionen durch die terrestri-
sche oder die kosmische Strahlung an der 
Erdoberfläche. Solche Expositionsum-
stände entziehen sich prinzipiell jeder ge-
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setzlichen Regelung. Sie müssen dabei 
durchaus nicht geringfügig sein. Bei-
spielsweise beträgt die natürliche Exposi-
tion für jeden von uns hier in Deutschland 
im Mittel ca. 2,4 Millisievert pro Jahr. Eine 
Regelung ist in diesen Fällen unmöglich. 

Zweitens. Die Expositionssituation führt 
lediglich zu solchen geringen Dosen, dass 
der Aufwand für eine gesetzliche Rege-
lung den Nutzen weit übersteigt. Den abs-
trakten Begriff der Geringfügigkeit hat die 
ICRP mit dem Dosisbereich um 10 Mikro-
sievert pro Jahr konkretisiert. Dies ent-
spricht weniger als 1 % der natürlichen 
Exposition, der jeder Mensch heute wie 
schon vor Jahrtausenden ausgesetzt ist. 

Eine nachhaltige Kontrolle bedingt eine je-
derzeit durchführbar hinreichend genaue 
Messung wie etwa die der aktuellen Dosis-
leistung. 10 Mikrosievert pro Jahr entspre-
chen aber einer Dosisleistung von ca. 
1 Nanosievert pro Stunde. Bei Nanosievert 
sind wir in dem folgenden Bereich, damit 
Sie einschätzen können, in welcher Grö-
ßenordnung man da ist: Erst kommen Mil-
lisievert. 1 Millisievert hat 1 000 Mikrosie-
vert, 1 Mikrosievert hat 1 000 Nanosievert. 

Also: 10 Mikrosievert pro Jahr entspre-
chen einer Dosisleistung von ca. 
1 Nanosievert pro Stunde, was sich mess-
technisch in keiner Weise direkt erfassen 
lässt. Insofern übersteigt hier der Kon-
trollaufwand bei Weitem das mögliche Po-
tenzial der Risikominimierung. Eine ge-
setzliche Regelung ist in diesem Fall nicht 
notwendig. 

Diesem Vorschlag hat sich die Europäi-
sche Kommission angeschlossen. Die 
Strahlenschutzgrundnormen der EU ge-
hen davon aus, dass es einen sogenann-
ten trivialen Dosisbereich gibt, der so ge-
ringfügig ist, dass der Gesetzgeber hierfür 
keine weiteren Regelungen erlässt bzw. 
erlassen kann. Diese Ausnahme stellt ent-
sprechend Tätigkeiten ebenfalls frei. Die 
mit der Tätigkeit verbundenen radiologi-
schen Risiken für Personen sind so ge-
ring, dass kein Regelungsbedarf besteht. 
Das besagt die Strahlenschutzgrundnorm. 
Die Strahlenschutzgrundnorm der EU 
konkretisiert diese Geringfügigkeitsschwel-

le in der seit 1996 gültigen Fassung ent-
sprechend der ICRP-Empfehlung. 

Der deutsche Gesetzgeber hat diese 
Strahlenschutzgrundnorm in der Strahlen-
schutzverordnung entsprechend umge-
setzt. 

Auch in der kürzlich vom Europäischen 
Rat verabschiedeten Fassung ist diese 
Geringfügigkeitsschwelle enthalten. Die für 
eine Einzelperson der Bevölkerung auf-
grund der freigestellten Tätigkeit erwartete 
effektive Dosis liegt im Bereich von 
10 Mikrosievert im Jahr oder weniger; so 
heißt es darin. Die jeweiligen Begründun-
gen sind transparent in der Fachliteratur, 
aber auch in allgemeinverständlichen In-
formationsunterlagen verfügbar. 

Auch das Öko-Institut Darmstadt bewertet 
die möglichen Risiken bei der Freigabe zur 
Beseitigung auf einer Deponie im Rahmen 
einer gutachterlichen Stellungnahme zum 
Kernkraftwerk Obrigheim. Dort heißt es: 

„Das 10-Mikrosievert-Konzept be-
grenzt die möglichen Risiken von 
Personen der Bevölkerung auf ein 
sehr niedriges Niveau.“ 

Sie führen im Einzelnen dann aus, wie 
solche Pfade überhaupt zustande kom-
men können. - Wenn Sie noch etwas Ge-
duld haben, würde ich das erklären. - Die 
Herleitung der Freigabewerte für die Be-
seitigung auf einer Deponie enthält insbe-
sondere hinsichtlich der Exposition von 
Personen der Bevölkerung, die keinen be-
ruflichen Umgang mit den Abfällen haben, 
sehr konservative Elemente. Eine Strah-
lenexposition solcher Personen ist nur 
dann tatsächlich möglich, wenn Sicker-
wasser der Deponie in eine Kläranlage ge-
langt, deren Klärschlamm zur Düngung 
landwirtschaftlicher Flächen herangezo-
gen wird und wenn Sickerwasser in Ober-
flächenwasser gelangt oder ein Brunnen in 
Grundwasserfließrichtung nahe der Depo-
nie angelegt wird und solches Wasser als 
Trinkwasser, Beregnungswasser, als 
Wasser zur Viehtränke oder als Wasser 
zur Speisung eines Fischteiches genutzt 
wird und wenn eine Person ausschließlich 
solches Wasser trinkt, ausschließlich Le-
bensmittel der damit beregneten Flächen 
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verzehrt, ausschließlich Milch und Fleisch 
von damit getränktem Vieh verzehrt und 
ausschließlich Süßwasserfisch aus einem 
damit gespeisten Fischteich verzehrt. - 
Damit ist dargelegt, dass das 10-
Mikrosievert-Konzept bereits äußerst kon-
servative Randbedingungen beinhaltet. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Herr Meyer-Ott hatte sich 
schon vor zehn Minuten gemeldet. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Meine Damen und Herren, ich finde, das 
war eigentlich einer der Kernpunkte, den 
wir bis jetzt in diesen drei Tagen erlebt 
haben, nämlich - ich fand das sehr inte-
ressant - ein neues Bündnis zwischen 
Herrn Küppers vom Öko-Institut und 
E.ON. Wenn man das, was der Hinter-
grund dafür ist, tatsächlich gelesen hat, 
dann kann ich verstehen, dass Sie Herrn 
Küppers hinsichtlich Obrigheim dazu ger-
ne zitieren. Aber wir müssen dazu auch 
den Hintergrund wissen und versuchen, 
den Sachverhalt inhaltlich ein bisschen 
mehr zu bewerten. 

Ich möchte zwei Absätze vorlesen, in de-
nen etwas mehr Hintergründe vermittelt 
werden: Bei der Entwicklung des soge-
nannten 10-Mikrosievert-Konzepts durch 
die IAEA im Jahre 1998 wurde noch von 
einem Risikofaktor für Krebssterblichkeit 
von 0,0125 pro Sievert ausgegangen. Dies 
entspricht dem Ansatz eines Risikos von 
einer Strahlendosis von 10 Mikrosievert, 
also von ca. 1 : 10 000 000. Auf dieser 
Grundlage wurden dann auch seither die 
Grenzwerte für die Freigabe abgeleitet. 
Nachdem allerdings die ICRP - Sie hatten 
das eben auch genannt - im Jahre 2007 
den Risikofaktor - das hatten Sie aller-
dings nicht gesagt - auf das Fünffache, auf 
0,555 pro Sievert für die Gesamtbevölke-
rung angehoben hatte (ICRP 103), wurde 
jedoch das 10-Mikrosievert-Konzept nicht 
auf ein dem entsprechendes 2-Mikrosie-
vert-Konzept revidiert. 

Damit sollte Folgendes gesagt werden: 
Der Stand von Wissenschaft ist, dass die-
ser 10-Mikrosievert-Bereich nicht mehr zu-
trifft, obgleich er noch in der Strahlen-
schutzverordnung steht. Es liegt im öko-

nomischen Interesse von E.ON, so viel 
und so preisgünstig wie möglich unterzu-
bringen. Aber das ist nicht das Entschei-
dende. Jetzt sind Sie als Genehmigungs-
behörde gefragt, dieses 10-Mikrosievert-
Konzept im Kernpunkt zu hinterfragen. 
Wenn Ihre Erkenntnisse dazu führen, dass 
diese Hinterfragung bedeutet, dass Sie 
nicht mehr einen Grenzwert 10 Mikrosie-
vert, sondern von 2 Mikrosievert heranzie-
hen wollen, dann müssen Sie das auch in 
Form Ihrer Stilllegungsgenehmigung zum 
Ausdruck bringen. 

Das Problem an dieser Geschichte - auch 
wir haben das miterlebt, nicht nur E.ON - 
betrifft die Frage, was mit den Stoffen von 
Würgassen passiert ist. Wo sind diese 
Stoffe gelandet? Wer hat sich eigentlich in 
welcher Weise darum gekümmert? Wel-
che Behörden haben sich darum geküm-
mert? Das ist ein kleines Kapitel von Er-
bärmlichkeit in unserem Land - ein Kapitel, 
das es nicht nur in anderen Ländern, son-
dern auch in unserem Land gibt -, weil dort 
diese Dinge entweder nicht als solche er-
kannt worden sind, um die man sich küm-
mern muss, oder weil sie bewusst unter-
laufen worden sind. Das ist aus unserer 
Sicht ein ganz zentraler Punkt. 

Deswegen haben wir den Punkt, dass von 
unabhängiger Seite zu ermitteln und zu 
überwachen ist, auch in dem Einwand 
aufgeführt; denn das kann man nicht E.ON 
überlassen. Dieses Ermitteln und Überwa-
chen müsste, wenn Sie es umsetzen wol-
len, dringendst in Ihre Umsetzungsaufla-
gen oder -bedingungen übernommen wer-
den. Es kann nicht angehen, dass damit 
so ähnlich wie bei Würgassen verfahren 
wird - in der Angelegenheit ist Nordrhein-
Westfalen stärker betroffen -, sondern es 
muss nach neueren Erkenntnissen verfah-
ren werden, und es dürfen davor nicht 
mehr die Augen verschlossen werden. 

Die verbliebenen freigemessenen, auch 
radioaktiven Abfälle sind nicht frei von Ra-
dioaktivität. Nach Ihrem Vortrag und Ihren 
Schilderungen konnte man beinahe an-
nehmen, dass das Trinkwasser sei. Das 
ist aber kein Trinkwasser. Das sind radio-
aktive Abfälle. Das ist nicht beschrieben. 
Das ist auch in Ihrem Beitrag soeben nicht 
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beschrieben worden. Es ist lediglich eine 
Interpretation gegeben worden. 

Es liegt hierfür kein Handhabungs-, Moni-
torings- oder Strahlenminimierungskon-
zept vor. Ihre Aufgabe als Genehmi-
gungsbehörde ist, ein Strahlenminimie-
rungskonzept abzuverlangen. Dazu gehört 
auch, diese nicht mehr zeitgemäßen 
10 Mikrosievert a) in ihrer praktischen 
Umsetzung und b) in ihrem absoluten Maß 
zu hinterfragen und gegebenenfalls - das 
regen wir damit an - auch in einen neuen 
Grenzwert von 2 Mikrosievert pro Person 
und Jahr aufzunehmen. Für uns als Ein-
wender ist dieser Punkt einer unserer 
Knackpunkte bei der Frage. Wenn wir die 
Freimessgeschichte, die E.ON auf der Sei-
te 83 geschildert hat - darüber haben wir 
schon ein paarmal gesprochen -, angu-
cken, dann muss der Hintergrund sein, 
dass Sie als Behörde die Strahlenminimie-
rung als Kernpunkt betrachten. 

Ich würde dazu gerne die Meinung des 
TÜV hören - eine Meinung, die ich aller-
dings erwarte. Aber es gibt auch Überra-
schungen. Wenn die TÜV-Meinung der 
von E.ON nahekommt, würde das heißen, 
dass Sie einem doppelten Lobbyinteresse 
unterliegen. Von daher wäre es sehr wich-
tig, dass Sie in Ihrer Entscheidung frei sind 
und diese freie Entscheidung in diese 
Richtung, die ich beschrieben habe, tref-
fen. Meine Bitte ist, den TÜV dazu noch 
einmal Stellung nehmen zu lassen. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Das können wir gerne tun. 
Bitte der TÜV! 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich möchte zunächst den Wechsel hier 
oben auf dem Podium darstellen. Es sind 
dazu gekommen Herr Lehnard und Herr 
Beltz für die Aspekte der Freigabe und 
Herausgabe. 

Für das Thema 10-Mikrosievert-Konzept 
möchte ich das Wort gern an Herrn 
Lehnard geben.  

Lehnard (ARGE KKU Abbau): 
Wie schon von der Antragstellerin darge-
stellt, beruht das 10-Mikrosievert-Konzept 
natürlich auf internationalen Forschungs-
ergebnissen, die sich in einschlägigen Un-
terlagen, die die Antragstellerin schon ge-
nannt hat, wiederfinden. Ich kann die Be-
zeichnungen der Unterlagen noch einmal 
wiederholen. Das ist die EU-Grundnorm 
9629, die für das 10-Mikrosievert-Konzept, 
das nach der geltenden Strahlenschutz-
verordnung gültig ist, noch gültig ist. Mit 
der neuen EU-Grundnorm von 2013/59, 
die in nationales Recht umgesetzt werden 
muss, wurde das 10-Mikrosievert-Konzept 
noch einmal bestätigt. Sie wissen es 
wahrscheinlich auch, dass einzelne Werte 
angepasst wurden, die natürlich in der Be-
gutachtung auch berücksichtigt werden. 
Von daher können wir die Ausführungen 
der Betreiberin nur bestätigen. 

Aber wenn man sich die Realität und die 
Praxis anguckt, erkennt man: Die Modell-
annahmen gehen immer davon aus, dass 
man bei den relevanten abdeckenden 
Strahlenschutzszenarien, die dafür hinter-
legt worden sind, teilweise 100 % Aus-
schöpfung hat. Die Praxis zeigt aber, dass 
wir uns in einem Ausschöpfungsbereich 
von maximal 40 bis 50 % bewegen. Also 
ist man schon in der Hinsicht weit weg von 
den Freigabewerten, die in der geltenden 
Strahlenschutzverordnung festgelegt wor-
den sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Neumann hatte sich 
gemeldet. 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich finde, dass hier Sachen sehr vermischt 
dargestellt werden. Aus meiner Sicht ist 
ziemlich klar zu trennen zum einen zwi-
schen dem 10-Mikrosievert-Konzept als 
solchem, das von der IAEA vor dem Hin-
tergrund entwickelt worden ist, Freigaben 
tätigen zu können, und zum anderen zwi-
schen der ICRP-Idee, der trivialen Dosis 
von 10 Mikrosievert. Das Dritte ist die 
Konstruktion der Freigabewerte, wie sie in 
der Strahlenschutzverordnung festgelegt 
sind. 

Ich möchte zunächst zu dem 10-
Mikrosievert-Konzept zur Freigabe der  
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IAEA eingehen. Ich muss Herrn Meyer-Ott 
korrigieren. Es war nicht das Jahr 1998, 
sondern das Jahr 1988, als dieses Kon-
zept von der IAEA vorgestellt worden ist. 
An dem, was vorgetragen wurde, war rich-
tig und wichtig, dass damals ein anderes 
Risikoverständnis herrschte. In der Tat ist 
die Bewertung des Risikos durch die ICRP 
auf Grundlage der Auswertungen in Bezug 
auf die Atombombenopfer in Hiroshima 
und Nagasaki verändert worden und das 
Risiko einer Erkrankung bzw. eines Todes 
erhöht worden. 

Dieses 10-Mikrosievert-Konzept, das von 
der IAEA entwickelt und vorgeschlagen 
worden ist, wurde in die EU-Grundnorm 
übernommen. 1996 steht das auch so 
drin. Allerdings wurde das, was in der EU-
Grundnorm steht, nicht 1 : 1 in die deut-
sche Strahlenschutzverordnung über-
nommen. 

Ich will nur zwei Beispiele nennen: In der 
EU-Grundnorm steht, dass der Wert 
10 Mikrosievert einzuhalten ist. In der 
deutschen Strahlenschutzverordnung 
steht drin: im Bereich von 10 Mikrosievert. 
Also eine Abschwächung. 

In der EU-Grundnorm und auch bei der 
ICRP wird Wert darauf gelegt, dass die 
freigegebenen Stoffe inhärent sicher sein 
müssen. Das berücksichtigt die Strahlen-
schutzverordnung nicht. 

So könnte man hier Punkt an Punkt anei-
nanderreihen, in denen allein schon der 
Übergang von der EU-Grundnorm, also 
von IAEA auf EU und von EU auf Strah-
lenschutzverordnung, gewisse Abschwä-
chungen enthält. 

Auf die Freigabewerte und auf das, was 
zum Trinkwasser gesagt wurde, kommen 
wir sicherlich nachher beim Tagesord-
nungspunkt 5.2.5 zurück. 

Ich hatte leider keine Zeit, mich intensiv 
auf diesen Tagesordnungspunkt vorzube-
reiten. Ich habe dazu aber Studien ge-
schrieben, die ich der Genehmigungsbe-
hörde gerne zur Verfügung stellen kann, 
sofern sie nicht ohnehin schon vorhanden 
sind. Sie beschäftigen sich ziemlich inten-
siv mit der Frage der Übertragung der 

Freigabe in die Strahlenschutzverordnung. 
Ich möchte deshalb darauf hinweisen, weil 
sich die Ausführungen des Kollegen vom 
TÜV so anhörten, als wäre das 1 : 1. 
Wenn man die Freigabewerte, die die EU-
Kommission auf Grundlage von Studien 
für die Strahlenschutzgrundnorm des Jah-
res 1996 zurate gezogen hat, und die 
Freigabewerte ansieht, die letztlich in der 
Strahlenschutzverordnung herangezogen 
worden sind, erkennt man deutliche Un-
terschiede. Auch radiologisch relevante 
Radionuklide haben in der Strahlen-
schutzverordnung einen höheren Freiga-
bewert als bei der EU. Es gibt auch ein-
zelne, die einen niedrigeren Wert haben. 
Aber die meisten haben einen höheren 
oder sind gleich. 

Wenn jetzt die neue EU-Grundnorm von 
2013 umgesetzt wird - das ist gerade in 
der Diskussion -, dann werden die deut-
schen Freigabewerte zum Teil herabge-
setzt werden müssen, weil die EU daran 
schärfere Anforderungen stellt. 

Aber, wie gesagt, mein Angebot ist: Wenn 
Sie die Studien noch nicht haben, stelle 
ich sie gerne zur Verfügung. Ansonsten 
würde ich auf weitere Punkte zum Thema 
Freigabe im Laufe der nächsten Tages-
ordnungspunkte zurückkommen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Alles, was der Wissens-
mehrung dient, nehmen wir gerne an. 
Entweder geben Sie sie uns gleich oder 
schicken sie uns zu. Das überlassen wir 
Ihnen. - Herr Groß! 

Groß (Einwender): 
Das ist natürlich alles berechnet. Man 
kann sagen: Ja, wenn man sich röntgen 
lässt, wenn man viel fliegt oder wenn man 
im Schwarzwald wohnt, dann hat man oh-
nehin schon eine höhere Belastung. Ich 
meine aber, dass diese Belastung hier 
dann noch künstlich obendrauf kommt. Es 
ist doch nicht so, dass dann gesagt wird, 
dass das alles unter einer Belastungs-
grenze liege. Die Belastung multipliziert 
sich doch. Die Belastung wächst doch auf. 

Man kann heutzutage nicht sagen, dass 
der Krebs, der dann entsteht oder ent-
standen ist, auf einen bestimmten Anlass 
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zurückzuführen ist. Man kann nicht sagen, 
dass das daran liege, dass man sich hat 
röntgen lassen oder dass man geflogen 
ist. Insofern kann man auch nicht sagen, 
dass das daran liegt, dass ich zu nahe an 
der Deponie wohne, wo die freigemesse-
nen Sachen gelagert werden. Das muss 
man irgendwie bedenken. Wenn man die 
Möglichkeit hat, darunter zu bleiben, sollte 
man es doch tun. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. Das ist aufgenommen. - 
Herr Ricker! 

Ricker (Einwender): 
Wir haben jetzt eine ganze Zeitlang über 
das 10-Mikrosievert-Konzept gesprochen. 
So, wie E.ON hier vorhin dazu ausgeführt 
hat, gibt es nach dem Konzept 176 000 t, 
die freigemessen werden, wenn ich das 
richtig verstanden habe. Ich würde jetzt 
gerne wissen, wie hoch diese Menge wä-
re, wenn nach dem 2-Mikrosievert-
Konzept verfahren würde. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Kurze Antwort! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Frau Engstler hatte zur Sinnhaftigkeit des 
10-Mikrosievert-Konzepts ausgeführt. Für 
uns gelten die gesetzlichen Regelungen. 
Insofern sind Ihre Darlegungen zusätzlich 
zu verstehen, warum aus unserer Sicht 
diese Regelungen sinnvoll sind. Eine Ab-
schätzung hinsichtlich nicht geltender Re-
gelungen haben wir nicht angestellt.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte die Genehmigungsbehörde bit-
ten, dieses vielleicht auf anderem Wege 
von E.ON in Erfahrung zu bringen. - Vielen 
Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das werden wir aufnehmen. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Im Zusammenhang mit der Ansiedlung 
des Kraftwerks hier am Standort seinerzeit 
bin ich persönlich erstmalig damit in Kon-

takt und in Berührung gekommen und 
dass diese Dinge nicht nur eine physikali-
sche Betrachtungsweise zulassen, son-
dern auch eine biologische. Das Herange-
hen an Belastungsfragen unter dem Ge-
sichtspunkt, dass man Stoffe verdünnt, bis 
die gewünschten bzw. zulässigen Werte 
erreicht sind, entspricht dem Verfahren, 
das praktiziert wird, wenn man irgendet-
was einleitet. Dann verdünnt man Stoffe, 
um eine bestimmte Konzentration zu er-
reichen. Das funktioniert ja auch alles. 
Aber in der Biologie gibt es Prozesse, die 
genau entgegengesetzt funktionieren, also 
Anreicherungsprozesse darstellen. Am 
bekanntesten ist wohl im Wasserbereich 
das Wirken der Muscheln, die Wasser fil-
tern und in denen sich dann - ähnlich wie 
bei uns in Organen, die ebenfalls Filter-
aufgaben haben - Stoffe anreichern und 
aufkonzentrieren. 

Ich will hier nichts in die Welt setzen. Ich 
hatte schon einmal erwähnt, ich bin Tisch-
ler von Beruf und will mich hier nicht zu ir-
gendetwas aufschwingen, was mir nicht 
zusteht. Ich fände es aber gut, wenn auch 
Fachleute aus diesem Themenbereich, die 
ausdrücklich nicht Physiker sind, hier zu 
Worte kämen. Wir haben jetzt keinen da-
bei. Ich könnte mir aber vorstellen, dass 
es in Ihrem Hause und vielleicht auch in 
Ihrem Hause solche Fachleute gibt, so-
dass auch diese Seite einmal betrachtet 
und in die Überlegungen mit einbezogen 
wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Grundsätzlich: Vermischen 
und verdünnen ist verboten! - Zu der An-
reicherung kann vielleicht der TÜV einmal 
etwas sagen. 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich würde hierzu das Wort an Herrn Beltz 
weitergeben. 

Beltz (ARGE KKU Abbau): 
Guten Tag! Beltz, TÜV Nord. Zum Thema 
der Anreicherungsprozesse gibt es zwei 
Punkte, die sicherlich völlig zu Recht be-
achtet werden müssen. Das eine ist das 
Verhalten der radioaktiven Stoffe, der frei-
gegebenen und damit nicht mehr radioak-
tiven Stoffe, nachdem sie z. B. auf einer 
Deponie landen. Wie verteilen sie sich? 
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Wo können sie sich anreichern? Das muss 
in den Studien berücksichtigt sein. Diese 
Studien liegen den vorhandenen Freiga-
bewerten zugrunde. Es gibt auch Studien 
von Firmen, die das in sehr epischer Brei-
te untersucht haben. 

Der andere Punkt ist, wie sich ein solcher 
radioaktiver Stoff verhält, wenn er in mei-
nen Körper gelangt. Das ist die andere 
Fragestellung. Er kann sich in verschiede-
nen Organen anreichern. Diese Anreiche-
rungsprozesse sind in den Dosisfaktoren 
für jedes Radionuklid berücksichtigt. Das 
heißt, ein Stoff, der z. B. lange im Körper 
verbleibt, hat einen entsprechend höheren 
Dosisfaktor. Die Kombination dieser Pro-
zesse ist bei der Berechnung der Freiga-
bewerte zugrunde gelegt worden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es noch weitere Be-
merkungen zu diesem Freigabekonzept?- 
Ja, bitte! 

Lange (Einwender): 
Direkt anschließend dazu, gerichtet an 
Sie: Wie bewerten Sie denn vor dem Hin-
tergrund dieser Überlegungen diese Frage 
„10- oder 2-Mikrosievert-Konzept“? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Bitte gleich dazu. 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich gebe die Frage weiter. 

Beltz (ARGE KKU Abbau): 
Die Frage, ob ein 10-Mikrosievert-Konzept 
anzuwenden ist oder nicht, ist die Frage, 
welche Verordnungen man zugrunde legt. 
Das hat nichts mit der Frage zu tun, wie 
viel Dosis entsteht. Das war eine Ver-
ständnisfrage, die ich aufgenommen und 
erläutert habe. 

Wenn die Frage besteht, welche Dosis-
grenze bei der Freigabe heranzuziehen 
ist: Bei unseren Bewertungen gilt das 10-
Mikrosievert-Konzept. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Kuphal! 

Kuphal (Einwender): 
Die Dosis ist, was ein Gift macht. Das sagt 
Paracelsus schon. Ich würde sagen, in 
Chiang Dao fahren viele Fahrzeuge. Es 
liegt total im Auspuffnebel. Auch da gilt 
das Vergleichssystem der Menge zur Luft. 
Das ist Wahnsinn. Das gilt auch für die 
Menge der Einleitung von Radioaktivität 
zum Wasser. Es ist immer die Frage, wo 
was hineinkommt. Man kann auch einen 
Castor unterwegs auf einem Schiff verlie-
ren, der nicht wieder auffindbar ist. Das 
wird in den nächsten 50 Jahren auch ins 
Meer kommen. Aber wie die Verdünnung 
ist, wissen wir heute noch nicht. Es ist 
traurig. Durch unsere heutige Technik wird 
nicht einmal dieses Fass im Meer wieder-
gefunden. Traurig! Alte Wracks findet 
man. Aber auch dies könnte man mit So-
nar und dergleichen finden. Ich wollte nur 
einmal ansprechen, es ist die Dosis, wel-
ches ein Gift macht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Korrekt. - Herr Luers, bitte! 

Luers (Einwender): 
Infolge der Atombombenversuche ist die 
Luft radioaktiv so verschmutzt, dass es 
nach meinem Wissen nicht möglich ist, 
unbelasteten Stahl herzustellen. Deswe-
gen greift man für besonders empfindliche 
Geräte, z. B. Messgeräte, auf Stahl von 
Schiffen zurück, die vor den Atombom-
benversuchen versunken sind. Das ist 
meine Information. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke für die Information. - Herr Ober-
mair! 

Obermair (Einwender): 
Ich muss noch einmal eine politische Äu-
ßerung dazu machen, obwohl das in dem 
Anhörungsverfahren bisher offensichtlich 
selten erfolgt ist. Natürlich ist die 10-
Mikrosievert-Diskussion eine politische 
Diskussion. Wenn man sich die Geschich-
te anschaut, die Wolfgang Neumann kurz 
erläutert hat, dann sind diese 10 Mikrosie-
vert deswegen entstanden, weil man ge-
dacht hat, es wird nicht zu einem Abriss 
von 17 Kernkraftwerken in Deutschland 
kommen, und es wird niemals diese 
Stoffmenge insgesamt in einem so engen 
geologischen Gebiet wie Deutschland frei-
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gegeben werden. Wenn sich politische 
Rahmenbedingungen ändern, sollten sich 
vielleicht auch Konzepte in der Strahlen-
schutzverordnung niederschlagen. Das ist 
das, was ich sagen wollte. Es ist ein rein 
politisches Statement. Es tut mir leid. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist im Protokoll. - Gibt es zu diesem 
Tagesordnungspunkt noch Wortmeldun-
gen? - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Noch einmal an den TÜV gerichtet: Sie 
stellen immer vor, wer Sie sind. Das ist 
auch richtig. Aber ich hätte gerne gewusst, 
was Sie sozusagen als wissenschaftliche 
Disziplin im Gepäck haben. Für was spre-
chen Sie fachlich? Wenn Sie alle Physiker 
sind, würde ich sagen, das hätten wir uns 
auch schenken können. Ist hier jemand, 
dessen fachliche Kompetenz in dem Be-
reich liegt, den ich angesprochen habe? 

An die Genehmigungsbehörde gerichtet: 
Ist in Ihren Reihen jemand, dessen Fach-
gebiet ihn dazu qualifiziert, unter diesem 
spezifischen Aspekt und aus seiner Wis-
senschaftsdisziplin genau zu dieser Frage 
etwas zu sagen, ob das ein aus seiner 
Sicht angemessenes Konzept ist oder ei-
nes, was eher in der von Wolfgang 
Neumann vorgestellten Richtung korrigiert 
werden sollte? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Die erste Frage können wir sicherlich 
schnell beantworten. - Herr Beltz! 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich gebe die Frage weiter.  

Beltz (ARGE KKU Abbau): 
Dazu gebe ich gern Auskunft. Ich habe am 
Zentrum für Strahlenschutz und Radioöko-
logie in Hannover meine Diplomarbeit ge-
schrieben. Ich bin also Radioökologe und 
Strahlenschutzphysiker.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich kann das für das Ministerium sagen. 
Wir haben mehrere Leute mit kernphysika-
lischer Ausbildung, die jetzt in dem Rah-
men tätig sind und prüfen, was die Freiga-
be gemäß § 29 StrlSchV betrifft. 

Lange (Einwender): 
Und was Ihr Haus angeht? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das habe ich gerade gesagt. Wir haben 
mehrere Personen, also auch Physiker, 
die sich intensiv mit dieser Freigabe be-
schäftigen. 

Lange (Einwender): 
Aber Biologen oder Mediziner, also Leute, 
die das von der Seite des Organismus her 
betrachten und bei denen das die Kern-
kompetenzen und der Ansatzpunkt der 
Betrachtung sind, haben Sie nicht? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Also, wir decken den gesamten Bereich 
ab. In unserem Strahlenschutzreferat gibt 
es auch dafür Experten. Danke. - Herr 
Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Wenn hier schon alle prahlen, dann möch-
te ich auch prahlen. 

(Heiterkeit) 

Neben den Qualifikationen, die ich am An-
fang dieses Erörterungstermins genannt 
habe, habe ich auch ein Zusatzstudium in 
Nuklearmedizin erfolgreich absolviert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist schön. - Gibt es zu diesem Tages-
ordnungspunkt noch eine Anmerkung? - 
Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ja, selbstverständlich. - Das rundet das 
Bild ja ab. Das ist genau diese unter-
schiedliche Bewertung zwischen diesen 
Disziplinen, zwischen den physikalisch 
qualifizierten Menschen, die Moleküle, 
Atome und das Billardspiel, was sich dort 
abspielt, durchschauen, begreifen und 
bewerten, und den Menschen, die sozu-
sagen auch den organischen Sektor be-
trachten, also das, was lebt und was es 
damit auf sich hat. 

Vielleicht sollten Sie das auch einmal ent-
sprechend - - - Ich weiß es nicht. Ich wür-
de es gut finden. Wenn ich irgendetwas 
habe, gehe ich auch nicht zum Physiker, 
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auch wenn ein Mediziner als Studienzwi-
schenschritt zuerst ein Physikum ablegt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. Das unterstütze ich. - Noch 
einmal die Frage: Gibt es zu diesem Ta-
gesordnungspunkt noch Anmerkungen? - 
Dann schließe ich ihn. 

Die Frage ist, ob wir jetzt eine Mittagspau-
se machen. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Herr Dr. Feige, machen Sie 
doch einmal ein Angebot: MU gibt 
jetzt das Mittagessen aus!) 

- Ich antworte mit dem schnöden Argu-
ment: Wir armen Beamten! 

Wenn wir uns entschieden haben, jetzt 
zum Mittagessen zu gehen, möchte ich 
Sie auf Herrn Kohelet verweisen. Das war 
der Prediger von König Salomon. Er hat 
die weisen Worte gesprochen: Iss freudig 
dein Brot, trink vergnügt deinen Wein. - 
Das werden wir jetzt tun. 

Wir sehen uns in einer Stunde wieder, 
wenn das recht ist. 

(Unterbrechung von 13.04 Uhr bis 
14.04 Uhr) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich darf Sie bitten, wieder Platz zu neh-
men. Ich darf verkünden, dass wir jetzt 
schon fast die Hälfte der Tagesordnung 
erörtert haben und komme jetzt zu 

5.2.2 Freigaberegelung in gesonder-
tem Bescheid nach § 29 (4) 
StrlSchV 

Herr Dr. Lükermann, ich bitte um die Zu-
sammenfassung. 

Dr. Lükermann (MU): 
Daniel Lükermann, MU. - Ich komme zur 
Freigaberegelung im gesonderten Be-
scheid. Nach § 29 Abs. 4 StrlSchV wurden 
folgende Sachen vorgebracht: Die Freiga-
be muss in der Stilllegungs- und Abbau-
genehmigung geregelt werden anstatt in 
einem gesonderten Bescheid nach § 29 

StrlSchV. Zudem kann eine Freigaberege-
lung nur im Rahmen aller in Niedersach-
sen anfallenden Reststoffe entwickelt wer-
den, sodass es keine gesonderten Be-
scheide nach § 29 Ab. 4 StrlSchV für ein-
zelne Anlagen wie das Kernkraftwerk Un-
terweser geben sollte. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Zu diesem Zeitpunkt nicht. 
Dann gebe ich an die Antragstellerin wei-
ter. Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu der Fragestellung, wie sich das recht-
lich verhält, bitte ich Herrn Dr. Schirra um 
das Wort. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Schirra für die Antragstellerin. - Gegen-
stand des Erörterungstermins ist die bean-
tragte Stilllegungsgenehmigung gemäß 
§ 7 Abs. 3 AtG. Konkrete Freigaben radio-
aktiver Stoffe richten sich nach einem de-
tailliert in § 29 StrlSchV beschriebenen 
Regelungsregime, welches zwischen den 
verschiedensten Freigabearten differen-
ziert. Diese fein austarierte Differenzierung 
der Strahlenschutzverordnung erfolgt so-
wohl in Bezug auf die Unterscheidung 
zwischen eingeschränkten und uneinge-
schränkten Freigaben als auch zwischen 
unterschiedlichen Freigabeobjekten. 

Die Freigabe radioaktiver Stoffe wird so-
wohl während des Betriebs als auch im 
Rahmen der Stilllegung einer kerntechni-
schen Anlage in der Regel zu gegebener 
Zeit durch selbständige Verwaltungsakte 
erteilt. 

Die Übernahme detaillierter Freigaberege-
lungen in eine Genehmigung nach § 7 AtG 
ist zwar möglich, aber angesichts der de-
taillierten Freigaberegelungen des § 29 
StrlSchV nicht erforderlich. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es dazu Bemerkungen? - 
Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das Problem, was man sehen kann, ist 
vorhin schon einmal angesprochen wor-
den. Jetzt werden mehrere Atomkraftwer-
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ke in der Bundesrepublik gleichzeitig still-
gelegt. Es sind nicht nur Atomkraftwerke, 
sondern darüber hinaus auch Forschungs-
reaktoren und andere kerntechnische Ein-
richtungen. In nicht allzu ferner Zeit kom-
men ja noch Kraftwerke hinzu, die stillge-
legt werden müssen. Diese Konzentration 
innerhalb relativ weniger Jahre ist in den 
Ableitungen für die Freigabewerte nicht so 
berücksichtigt worden. Insofern ist es 
sinnvoll und richtig, wenn man die Freiga-
be nicht nach einzelnen Freigabebeschei-
den zulässt, sondern die Freigabe im 
Rahmen einer Gesamtgenehmigung für 
einen Antragsteller bewertet. 

Deshalb wenden wir ein, dass die Freiga-
beregularien nur unter Berücksichtigung 
aller bei der Stilllegung des Atomkraftwer-
kes Esenshamm und in weiteren Anlagen 
in Niedersachsen anfallenden Reststoffe 
entwickelt und erlassen werden können 
und dies nicht durch Einzelbetrachtung 
von Freigabepfaden in gesonderten Be-
scheiden geschehen darf. Die Freigabe 
muss - wenn überhaupt - übergreifend in 
der Stilllegungsgenehmigung betrachtet 
werden. 

Im Rahmen einer Stilllegung fallen parallel 
in großen Mengen unterschiedliche Rest-
stoffe mit geringem Radioaktivitätsinventar 
an. Dadurch kann eine Person gleichzeitig 
durch auf verschiedenen Freigabepfaden 
in den konventionellen Umgang gelangte 
radioaktive Stoffe belastet werden. Das ist 
auch einer der wichtigen Punkte. Wie von 
der Antragstellerin schon dargestellt, gibt 
es viele Freigabepfade. Man kann nicht 
ausschließen, dass eine Person durch 
mehrere dieser Freigabepfade belastet 
wird. 

Die Einhaltung des Schutzzieles der 
Strahlenschutzverordnung wäre aus mei-
ner Sicht durch Einzelbescheide deshalb 
gefährdet. Die Nichtbetrachtung der Frei-
gabe im Rahmen der Stilllegungs- und 
Abbaugenehmigung schränkt auch den 
Regelungsgehalt der Genehmigung unzu-
lässig ein und damit natürlich auch wieder 
die Prüfung der Betroffenheit durch die 
anwohnende Bevölkerung. Wenn die Frei-
gabe in den Einzelbescheiden geregelt 
wird, bekommen Personen aus der Bevöl-
kerung keinerlei Zugang dazu, wie das im 

Einzelnen stattfinden soll und wohin es 
geht, und können demzufolge auch nichts 
bewirken. 

Die Freigabe wird im Stilllegungsleitfaden 
in mehreren Kapiteln - 3.3 f) - genannt. Ihr 
wird schließlich mit Kapitel 6.3 des Stillle-
gungsleitfadens auch ein eigenes Kapitel 
gewidmet. Wenn die oberste Behörde, die 
in der Bundesrepublik Deutschland für das 
Atomrecht zuständig ist, nicht der Meinung 
wäre, dass die Freigabe im Rahmen der 
Stilllegung ein wichtiger Aspekt ist, hätte 
sie die Freigabe im Stilllegungsleitfaden 
auch gar nicht in der Form exponiert er-
wähnen müssen. 

§ 29 Abs. 4 StrlSchV, nach dem die Frei-
gabe sowohl im Rahmen einer Genehmi-
gung als auch in einem gesonderten Be-
scheid geregelt werden kann, kann daher 
aus meiner Sicht nicht geltend gemacht 
werden. In der amtlichen Begründung zu 
diesem Absatz wird darauf hingewiesen, 
dass sich § 29 Abs. 4 lediglich auf die 
technischen Anforderungen des freien 
Messverfahrens bezieht und keinesfalls 
auf die Freigaberegelung insgesamt. 

Insofern ist aus unserer Sicht die Frage, 
wie die Behörde damit umgehen wird, 
dass E.ON als Antragstellerin natürlich 
möglichst einfach und schlicht vorgehen 
möchte. Das ist halt so. Aber dem muss 
sich die Behörde ja nicht anschließen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Die Frage geht an die Be-
hörde. Herr Dr. Lükermann! 

Dr. Lükermann (MU): 
Zunächst sollte festgestellt werden, dass 
generell die Freigabe streng genommen 
gar nicht Gegenstand dieses Verfahrens 
ist, da sie gesondert nach § 29 StrlSchV 
von der Antragstellerin beantragt wurde 
und nicht im Zuge dieser Stilllegungs- und 
Abbaugenehmigung. Aufgrund der Bedeu-
tung der Freigabe und der Relevanz in 
den Einwendungen wird sie hier dennoch 
diskutiert und natürlich auch gewürdigt. 

Im Antrag auf Stilllegung und Abbau des 
KKU wurde eine Freigabe nicht beantragt. 
Regelungen zur Freigabe sind daher nicht 
schon aufgrund des Antrags Gegenstand 
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der Stilllegungsgenehmigung. Regelungen 
zur Freigabe müssen nach § 29 Abs. 4 
StrlSchV, wie von Ihnen eben auch schon 
angesprochen, nicht in der Stilllegungs- 
und Abbaugenehmigung, sondern können 
durch gesonderten Bescheid getroffen 
werden. 

§ 29 Abs. 6 StrlSchV stellt auch klar, dass 
die Freigabe keine Stilllegungsgenehmi-
gung ersetzt. Daraus ergibt sich, dass es 
sich um unterschiedliche Regelungsge-
genstände handelt. Im Rahmen des Still-
legungsverfahrens sind zwar auch Anga-
ben zu radioaktiven Reststoffen und Abfäl-
len erforderlich. Hierzu hat die Antragstel-
lerin ein Abfall- und Reststoffkonzept vor-
gelegt, in dem unter anderem auch die 
Freigabe als Maßnahme zur Vermeidung 
des Anfalls von radioaktiven Reststoffen 
vorgesehen ist. Angaben zur konkreten 
Ausgestaltung des Freigabeverfahrens 
müssen nicht Gegenstand der Stillle-
gungsgenehmigung sein. 

Ob ein Freigabebescheid mit der Stillle-
gungsgenehmigung oder durch gesonder-
ten Bescheid erteilt wird, ist unerheblich. 
Entscheidend ist, dass durch entspre-
chende Regelungen des Verfahrens und 
der Freigabe sichergestellt wird, dass das 
10-Mikrosievert-Konzept eingehalten wird. 
Dies wird über die Einhaltung der Freiga-
bewerte der Tabelle 1 der Anlage III 
StrlSchV nachgewiesen und kontrolliert. In 
Bezug auf zur Beseitigung freigegebene 
Stoffe hat die oberste Landesbehörde, in 
deren Zuständigkeit die freizugebenden 
Stoffe beseitigt werden sollen, gemäß § 29 
Abs. 2 Satz 7 StrlSchV das fehlende Ein-
vernehmen der zuständigen Behörde in-
nerhalb von 30 Tagen mitzuteilen, wenn 
aufgrund einer Abschätzung ein Verstoß 
gegen das 10-Mikrosievert-Konzept nicht 
auszuschließen ist. Insofern findet eine 
Überwachung der Stoffströme für die zur 
Beseitigung freigegebenen Stoffe im Hin-
blick auf das Schutzziel auch länderüber-
greifend statt. 

Für alle anderen Freigabepfade, vor allem 
die der uneingeschränkten Freigabe, sind 
keine Massenbeschränkungen in der 
Strahlenschutzverordnung festgelegt. Hier 
kann man auch vor dem Hintergrund gro-
ßer Massenströme im Zuge der Stilllegung 

mehrerer Kernkraftwerke zur gleichen Zeit 
von einer Verteilung der Stoffe im Wert-
stoffkreislauf ausgehen, sodass beispiels-
weise nicht von einer Aufkonzentration in 
bestimmten Produkten oder an bestimm-
ten Orten auszugehen ist. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Ich möchte eine kurze Ergänzung zu 
dem vornehmen, was Sie eben vorgetra-
gen haben. 10-Mikrosievert-Konzept oder 
Ersatz! Darauf bestehe ich. Sie sind die 
Verpflichtungsstelle, die das abzuprüfen 
und nicht von vornherein anzuwenden hat. 
Mehr wollte ich dazu nicht sagen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Sie haben selbst darauf hingewiesen. Es 
geht hier um Reststoffe, die bei der Stillle-
gung anfallen. Insofern gehört schon allei-
ne deshalb die Freigabe in dieses Verfah-
ren, weil die Reststoffe durch die bean-
tragte Tätigkeit entstehen und weil klar 
sein muss, wo sie bleiben. Deshalb steht 
das darin. 

Zur Kontrolle kann man auch viel sagen. 
Das werde ich Ihnen noch schriftlich mit-
teilen. Vor allen Dingen, wenn man die 
heutige Besetzungsdichte in Ministerien 
und Behörden sieht, ist sie deutlich zu ge-
ring, wenn es dort heißt: wenn nicht inner-
halb von 30 Tagen Widerspruch eingelegt 
wird. - Das ist unter den Randbedingun-
gen, unter denen heutzutage Verfahren in 
Behörden ablaufen, für mich keine wirk-
same Kontrolle. 

Sie sagen, man kann von Verteilung aus-
gehen. Natürlich kann man sich das über-
legen. Aber wenn man sich die Ableitung 
der Freigabewerte genau ansieht, sieht 
man, welche Massen dort von der Strah-
lenschutzkommission bei der letzten Emp-
fehlung 2007 unterstellt worden sind. Dar-
aus kann man deutlich ersehen, dass sie 
mit diesen Mengen innerhalb kurzer Zeit-
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räume nicht gerechnet haben und davon 
nicht ausgegangen sind. 

Ich hatte vorhin schon einmal angeführt, 
dass die Freigabe eigentlich relativ aus-
führlich im Stilllegungsleitfaden bespro-
chen wird. Haben Sie eine Erklärung da-
für, warum es im Stilllegungsleitfaden 
steht, wenn das für das Stilllegungsverfah-
ren gar keine Rolle spielt? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Vielleicht kann Herr Beltz etwas 
zu den Zeiten und zu den Modellen sagen. 
Das ist in diesem Zusammenhang wichtig, 
glaube ich. Das Argument lautete, diese 
Massen wären früher in 15 oder 20 Jahren 
angefallen und jetzt fallen sie in einer we-
sentlich kürzeren Zeit an. 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich gebe das Wort an Herrn Beltz. 

Beltz (ARGe KKU Abbau): 
Es ist sicher zutreffend, dass sich die 
Prognosen und Zeitabhängigkeiten für den 
Massenanfall seit 2007 durchaus geändert 
haben. Für die konkreten Auswirkungen, 
die das in Deutschland haben wird, muss 
ich aber auch sagen, ich kenne das neue 
Strahlenschutzgesetz noch nicht. Wir wer-
den uns anschauen, was da Berücksichti-
gung findet. 

Wenn es sich um eine konkrete Freigabe-
praxis handelt, dann obliegt es an der 
Stelle der Behörde, den Auftrag so zu for-
mulieren, dass wir uns nähere Randbe-
dingungen der Freigabe z. B. bezüglich 
einer konkreten Entsorgungsanlage oder 
einer Entsorgungspraxis genauer an-
schauen, um im Einzelfall zu prüfen, ob 
das 10-Mikrosievert-Konzept wirklich ein-
gehalten wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Neumann, wahrscheinlich direkt noch 
einmal dazu! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich halte das für eine vernünftige Vorge-
hensweise. Aber Sie hatten meine Frage 
noch nicht beantwortet, wie sich die Ge-
nehmigungsbehörde erklärt, dass die 
Freigabe im Stilllegungsleitfaden ausführ-
lich behandelt wird, sie Ihrer Meinung 

nach im Stilllegungsverfahren aber gar 
keine Rolle spielt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Das gebe ich gleich weiter an 
Herrn Dr. Lükermann. 

Dr. Lükermann (MU): 
Zunächst muss man sagen, dass der Be-
treiber eines Kernkraftwerks natürlich auch 
während des Betriebs schon eine gültige 
Freigaberegelung hat, auch hier schon 
Freigaben von Betriebsabfällen und ande-
ren anfallenden Stoffen herbeiführt und 
dementsprechend eine Freigaberegelung 
während des Betriebs und nicht nur im 
Zuge der Stilllegung getroffen werden 
muss. Dass es im Stilllegungsleitfaden 
Erwähnung findet, ist der Tatsache ge-
schuldet, dass natürlich während der Still-
legung viel größere Massen anfallen, die 
der Freigabe zugeführt werden müssen 
und dies natürlich betrachtet werden 
muss. Aber das rechtfertigt aus meiner 
Sicht nicht den Schluss, dass man das 
zwingend in der Stilllegungsgenehmigung 
regeln müsste. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Vielleicht darf Herr Fieber das 
noch einmal ergänzen. 

Fieber (MU): 
Ich wollte darauf hinweisen, dass der Still-
legungsleitfaden zu der Freigabe eben 
nicht darauf abhebt, dass ein Freigabebe-
scheid in das Stilllegungsgenehmigungs-
verfahren zwingend zu integrieren ist. 
Vielmehr sagt der Stilllegungsleitfaden an 
dieser Stelle nur aus, dass man diesen 
Aspekt der Entsorgung - die Freigabe im 
Stilllegungsprozess - in den Blick nehmen 
und sich einen Überblick über die Massen 
und die gröberen Verhältnisse verschaffen 
muss, um auch diesen Aspekt im Rest-
stoff- und Abfallkonzept zu berücksichti-
gen. Dieses In-den-Blick-Nehmen ist aus 
Sicht des Stilllegungsleitfadens ange-
dacht. Das heißt aber nicht, dass man 
zwingend den Genehmigungsbescheid auf 
die Freigabe erstrecken müsste. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 



Erörterungstermin, 25. Februar 2016 Seite 48 von 107 

 

Neumann (Sachbeistand): 
Da sind wir absolut einer Meinung. Es 
geht vielmehr darum, dass aufgrund der 
besonderen Situation der Stilllegung an 
einem Standort - anders als während des 
Betriebes - viele Freigabepfade mit relativ 
großen Massen auf einmal bedient wer-
den. Deshalb ist es in diesem Zusammen-
hang aus meiner Sicht kein Argument, 
dass Freigabebescheide auch schon wäh-
rend des Betriebes erteilt werden, weil es 
sich dabei zumindest in der Regel um sehr 
viel geringere Massen handelt. Wenn 
überhaupt, können es nur in Ausnahmefäl-
len auch einmal größere Massen sein, 
wenn irgendeine größere Reparatur in ei-
nem Kraftwerk vorgenommen wird. Aber 
das ist dann ein Ausnahmefall. Das ist et-
was anderes als hier bei der Stilllegung. 
Das ist genau der Punkt. 

Wo der Freigabebescheid dann im Einzel-
nen erteilt wird, ist aus meiner Sicht se-
kundär. Wichtig ist, dass alle Freigabepfa-
de unter Berücksichtigung der Massen tat-
sächlich gemeinsam betrachtet werden. 
Wenn ich das Ganze nur mit gesonderten 
Freigabebescheiden mache, dann nimmt 
beispielsweise die Freigabe zur Deponie 
nicht die Freigabe zum Einschmelzen oder 
irgendwelche anderen Freigaben in Be-
tracht. Ich muss aber berücksichtigen, 
dass es hier Wechselwirkungen geben 
und es möglicherweise - wenn ich schon 
freigebe - sinnvoll sein kann, bestimmte 
Massen in dem einen Pfad zu beschrän-
ken. Das ist aus meiner Sicht genau die 
Aufgabe. Deshalb steht im Stilllegungsleit-
faden, das insgesamt im Rahmen einer 
Stilllegung zu betrachten. 

Wenn das betrachtet worden ist, kann 
man den Freigabebescheid selbst auch 
außerhalb des Stilllegungsbescheides er-
teilen, und zwar unabhängig davon, wie 
man generell zur Freigabe steht, sondern 
nur in Bezug auf den formalen, nach 
Strahlenschutzverordnung vorgesehenen 
Vorgang. Aber die Freigabe selbst muss 
nach meiner Ansicht im Genehmigungs-
verfahren zur Stilllegung ausführlich ge-
prüft und diskutiert werden. Den Einwen-
dern muss natürlich auch die entspre-
chende Information zur Verfügung gestellt 
werden, damit sie prüfen können, ob sie 
betroffen sein können. 

Es klang vorhin ein bisschen so, als ob 
man sich eigentlich um 10 Mikrosievert 
überhaupt nicht kümmern müsste. Jetzt 
kann man es einmal von der anderen Sei-
te her formal sehen. Es ist ein Wert, der 
leider sehr unscharf, aber immerhin in der 
Strahlenschutzverordnung steht. Insofern 
ist das ein relevanter Wert, an dem man 
sich zu orientieren hat und bei dem alles 
dafür getan werden muss, um ihn einzu-
halten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Fieber möchte direkt 
darauf antworten. 

Fieber (MU): 
Antworten nicht. Wir haben Ihren Vortrag 
verstanden. Herr Beltz hatte noch einmal 
darauf hingewiesen, dass wir einzelfallbe-
zogen die Prüfaufgabe und die gesetzge-
berische Entwicklung im Blick haben, die 
über die Umsetzung der EURATOM-
Grundnorm kommt. Wir werden sicherlich 
das als Prüfpunkt berücksichtigen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Der rechtliche Sachverstand neben mir 
möchte dazu etwas ergänzen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Röstermundt-Berg für das Umweltministe-
rium. - Ich wollte eigentlich nur - wahr-
scheinlich abschließend zu diesem Punkt - 
darauf hinweisen, dass es dazu auch jün-
gere Rechtsprechung gibt. Herr Neumann, 
Sie hatten das Urteil gestern oder vorges-
tern selbst schon zitiert. Das ist die Ent-
scheidung des VGH Baden-Württemberg 
zur Stilllegungs- und Abbaugenehmigung 
für Obrigheim. Darin hat sich der VGH ge-
nau mit diesen Fragen auseinanderge-
setzt. Gerügt wurde auch in dem Fall, 
dass die Freigabeentscheidung durch ge-
sonderten Bescheid erfolgte und nicht in 
der Stilllegungs- und Abbaugenehmigung 
enthalten war. Gerügt wurde in dem Zu-
sammenhang auch genau das, was Sie 
sagen, dass die Kläger nämlich ihre Be-
troffenheit nicht feststellen konnten. 

Der VGH hat das Verfahren aber so abge-
segnet und formuliert, dagegen sei nichts 
zu einzuwenden, weil rechtlich-gesetzlich 
die Möglichkeit vorgesehen sei, einen ge-
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sonderten Bescheid zu erlassen. Er hat 
das deswegen für rechtmäßig erklärt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Wir haben eben schon festgestellt, dass 
es dieselben Argumente waren. Das liegt 
unter anderem daran, dass es derselbe 
Argumentgeber war. Aber ich bin da guter 
Hoffnung, dass das tatsächlich revidiert 
worden wäre, wenn es möglich gewesen 
wäre, dagegen in die Revision zu gehen. 
Insofern haben Sie Recht. Es gibt diese 
Entscheidung des VGH. Nichtsdestotrotz 
steht es unabhängig von dieser Entschei-
dung der Genehmigungsbehörde hier zum 
Atomkraftwerk Esenshamm natürlich frei, 
im Genehmigungsverfahren entsprechen-
de Prüfungen vorzunehmen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich hatte Herrn Lange noch auf 
der Liste. 

Lange (Einwender): 
Ich bin von den defensiven Formulierun-
gen in der Richtung, wonach etwas nicht 
zwingend erforderlich ist, etwas unange-
nehm berührt: Etwas ist nicht zwingend als 
Beurteilung rechtlicher Art mit Blick auf ei-
ne bestehende gesetzliche Regelung er-
forderlich. - Vor dem Hintergrund wurde 
die Aussage getroffen, es sei nicht zwin-
gend erforderlich. Aber vom Gutachter und 
den Einwendern wird geltend gemacht, es 
gibt de facto Indizien, um den begründeten 
Verdacht zu haben, dass sich die Belas-
tung mit einer gewissen Wahrscheinlich-
keit in einer bestimmten Größenordnung 
bewegt oder zumindest eine Zunahme 
nicht auszuschließen ist, auch wenn sie 
nicht zwingend eintreten muss. Es ist ja 
die Frage, ob es zu Wechselwirkungen, 
Überlagerungen usw. kommt oder nicht. 

Also, Sie erwecken bei uns den Eindruck, 
als ob Ihre größte Sorge ist, Sie könnten 
ein Zuviel an Sicherheit vorsehen. Ich 
glaube nicht, dass das der Sinn dieses 
Verfahrens ist. Es ist vielleicht Ihr Auftrag. 
Wir setzen uns als Bürger hierher, um 
auch für unsere Mitbürger Gesichtspunkte 
vorzulegen, die Ihnen Anlass bieten, für 
mehr/besseren/ausreichenden Schutz zu 

sorgen. Dass Sie das mit solchen Bemer-
kungen kontern: das ist schon zu viel, das 
ist „nicht zwingend erforderlich“ - - - Unse-
re Kaffeepausen hier sind auch nicht 
zwingend erforderlich. Ich weiß nicht, ob 
es ein Gesetz darüber gibt, dass wir das 
machen müssen. 

Wir sind Menschen. Für uns geht es auch 
um die Frage der Lebensqualität. Dazu 
gehört auch die Frage, wie man sich fühlt. 
Wie fühlt man sich denn, wenn man in ei-
ner solchen Umgebung lebt, die durch 
Eingriffe - Demokratie hin oder her und 
Mehrheitsentscheidung hin oder her - be-
rührt wird? Mehr oder weniger alle sind 
betroffen. Eine kleine Gruppe entscheidet 
und zieht das durch, weil sie findet, sie hat 
das Recht dazu. Das ist - - - Ich weiß es 
nicht. Das habe ich mir ehrlich gesagt an-
ders vorgestellt. Ich hatte das Grußwort 
des Ministers anders verstanden. Die Er-
wartung seiner Person ist etwas anderes, 
nämlich dass wir hier gemeinsam daran 
arbeiten, für mehr Sicherheit und für ein 
Mehr an Qualität zu sorgen. Das kaufe ich 
ihm auch als ehrliches Anliegen ab. 

Es geht darum, da Reserven einzuziehen. 
Wenn wir dann irgendetwas übersehen 
oder uns verkalkuliert haben, haben wir 
noch die Möglichkeit, dass noch nicht alles 
zu Ende ist, weil wir auch da so etwas wie 
eine Pufferlagerung, eine Reserve ge-
schaffen haben. Es ist doch schön, wenn 
man das hat. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich möchte Ihnen für Ihre 
Einlassung danken, auch wenn das mög-
licherweise etwas Neues ist. Aber Sie ha-
ben jetzt einmal mit Worten dargestellt, 
wofür dieser Erörterungstermin da ist. Sie 
haben hier ein Anliegen. Das nehmen wir 
jetzt mit. Aber wir werden es heute nicht 
entscheiden können. So läuft das hier. 
D’accord. 

Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Zum Urteil in Baden-Württemberg: 
Wir haben im Jahr 2013 den Scoping-
Termin wahrgenommen. Wenn Sie im Pro-
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tokoll nachlesen, werden Sie darin einiges 
finden, was von unserer Seite eingebracht 
worden ist. Ein wesentlicher Streitpunkt in 
Baden-Württemberg war, dass dort diese 
Voraussetzungen nicht mit denen iden-
tisch waren, die wir hier erfüllt haben. Das 
ist die Aussage von Herrn Neumann. Sie 
haben jetzt die Möglichkeit, hier anders zu 
verfahren. Es ist unser Appell, das auch 
zu tun, und zwar sowohl über diese Frage 
der Einzelbescheide oder zusammenge-
fassten Bescheide und in der Relation zu-
einander, aber auch zur Handhabung von 
10 Mikrosievert pro Person und Jahr. 
Müsste man das aus Strahlungsminimie-
rungsgründen oder aus neugesetzlichen 
Gründen beibehalten? Es ist unser Appell 
an Sie, das zu nutzen. Diese restriktiven 
Äußerungen, die vorhin vom TÜV und von 
E.ON kamen, kann ich nachvollziehen. 
Wenn ich ein Betrieb bin, versuche ich 
immer, das so kostengünstig wie möglich 
zu handhaben. Das versucht jeder Betrieb. 

Sie haben die TÜV-Gemeinschaft durch 
Ausschreibung bekommen. Wir haben 
jetzt einige Äußerungen gehört. Manchmal 
könnte man meinen, der TÜV gibt E.ON-
nahe Positionen ab. Es liegt an Ihnen, wie 
Sie das wahrnehmen. Sie sind die Behör-
de. Ich hoffe, dass Sie das unabhängig in 
dem Sinne wahrnehmen, in dem wir das 
vorhin ausgeführt haben. - Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es zu diesem Tages-
ordnungspunkt noch Bemerkungen? - Das 
ist nicht der Fall. Dann schließe ich diesen 
Tagesordnungspunkt und komme zu 

5.2.3 Freigabekonzept im KKU 

Herr Dr. Lükermann, ich bitte um die Zu-
sammenfassung. 

Dr. Lükermann (MU) 
Bezüglich des Freigabekonzepts im KKU 
werden im Wesentlichen vier unterschied-
liche Aspekte angesprochen: 

Erstens. Die Freigabe von Material aus 
Stilllegung und Abbau darf nicht erlaubt 
werden bzw. bestimmte Freigabepfade 
sollen nicht erlaubt werden, so z. B. die 
uneingeschränkte Freigabe fester und 
flüssiger Stoffe, die Freigabe von Gebäu-

den für die konventionelle Weiternutzung, 
die Freigabe von Gebäuden und Gebäu-
deteilen, die Abgabe flüssiger Abfälle in 
die Weser und die Freigabe von Teilen der 
Dampferzeuger. 

Zweitens. Die Antragstellerin hat ein Frei-
gabe-/Freimesskonzept vorzulegen und 
öffentlich zu machen. Einige fordern, dass 
eine Auslegung dieser Unterlage vor der 
Fortsetzung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
zu erfolgen hat. 

Das Freigabekonzept soll Kriterien für die 
Festlegung der Messmethoden, Angaben 
zur Durchführung der Messungen, vorge-
sehene Probenahmestellen und Mess-
punktdichten, Angaben zur vorgesehenen 
Mittlungsmasse und -fläche bei den Mes-
sungen und Angaben darüber enthalten, 
welche Verfahrensschritte eingehalten 
werden müssen. 

Drittens. Der Verbleib freigemessener An-
lagenteile soll nachvollziehbar sein. 

Viertens. Die Durchführung der Freimes-
sung soll durch unabhängige Stel-
len/Institute/Experten durchgeführt wer-
den, die Durchführung der Freimessung 
durch E.ON bzw. E.ON-nahe Prüflabore 
wird abgelehnt. Die Messergebnisse sind 
zu veröffentlichen, um ein transparentes 
Verfahren zu erreichen. Das Freigabekon-
zept ist entsprechend anzupassen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu direkt Äuße-
rungen? - Ich sehe, das ist nicht der Fall. 
Dann darf ich die Antragstellerin bitten, 
Stellung zu nehmen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zur Freigabethematik haben wir Aussagen 
in Kapitel 6.2 des Sicherheitsberichts getä-
tigt. Frau Dr. Engstler hat bereits die ent-
sprechenden Passagen aus dem Abfall- 
und Reststoffkonzept in einem vorherigen 
Tagesordnungspunkt dargelegt. Vor die-
sem Hintergrund bitte ich Frau 
Dr. Engstler, noch einmal zu den ent-
scheidenden Punkten zu kommen. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Die Freigabe gemäß § 29 StrlSchV 
schließt auch die uneingeschränkte Frei-
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gabe mit ein, bei der nach Erteilen der 
Freigabe für die Verwendung der radioak-
tiven Stoffe keine weiteren Auflagen sei-
tens des Atomgesetzes und der Strahlen-
schutzverordnung bestehen. Das im KKU 
bisher angewandte und im Hinblick auf 
den Rückbau derzeit überarbeitete Frei-
gabeverfahren entspricht den Anforderun-
gen der Strahlenschutzverordnung. So 
wird sich das im KKU anvisierte Freigabe-
verfahren für den Rückbau bewähren und 
regelmäßig, und es wird von der zuständi-
gen Behörde durch ihren Gutachter über-
prüft.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es Bemerkungen da-
zu? - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Vorhin ist ja auch vorgetragen worden, 
unsere Einwendungen beziehen sich unter 
anderem darauf, in welcher Form die Frei-
gabemessungen erfolgen sollen, vor allem 
bei der Größenordnung der Stoffmenge. 
Es handelt sich ja um viele Hunderttau-
send Tonnen Material. Da möchten wir 
dann schon genau wissen, in welcher 
Form dabei eigentlich messtechnisch vor-
gegangen wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich darf die Antragstellerin bitten, 
dazu Stellung zu nehmen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wir haben ja in dem vorhergegangenen 
Tagesordnungspunkt die Frage der unab-
hängigen und selbständigen Verwaltungs-
verfahren behandelt. Dies ist Gegenstand 
des Freigabebescheides, nicht der Rück-
baugenehmigung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das ist genau der Punkt. Also, wie soll 
sich die Bevölkerung im Rahmen des Still-
legungsverfahrens ein Bild darüber ma-
chen, wenn keine Sachen vorgelegt wer-
den? Immerhin muss man ja sagen, dass 
E.ON schon ein Freigabekonzept vorge-
legt hat. Leider ist es von Ihrer Behörde 
nicht mit ausgelegt worden. Das hatten wir 
gefordert. Da das aber auch vor dem Erör-

terungstermin nicht passiert ist, bitten wir 
darum, dieses Freigabekonzept wenigs-
tens kurzfristig im Internet zu veröffentli-
chen, damit sich die Anwohnerinnen und 
Anwohner, die dies möchten, zumindest 
nach dem Erörterungstermin darüber ein 
Bild machen können. 

Letztendlich ist das Freimesskonzept et-
was anderes als das Freigabekonzept. 
Aber die Punkte, die eine Rolle spielen, 
haben wir in unserer Einwendung ge-
nannt. Sie sind eben auch vorgelesen 
worden. Natürlich sind auch sie wichtig, 
um eine Einschätzung zu erhalten, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das 
Schutzziel eingehalten werden kann. Das 
gilt unabhängig davon, wie hoch man das 
Schutzziel in der Strahlenschutzverord-
nung festlegt. Dazu sind solche Aussagen, 
wie über Massen oder Oberflächen gemit-
telt wird, eine wichtige Eingangsinformati-
on. Wie dicht die Probenahmen oder die 
Messpunkte sind, ist genauso wichtig. 
Deshalb fordern wir, die Freigabe weitge-
hend in das Stilllegungsverfahren einzu-
beziehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich muss etwas formal werden. Ich müsste 
die Antragstellerin fragen, ob sie bereit 
wäre, dieses Konzept zu veröffentlichen. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Das wäre R17. Wären Sie be-
reit, das zugänglich zu machen, oder 
nicht?) 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die Verbreitung von Dokumenten setzt 
immer die Prüfung unter bestimmten Re-
gularien wie dem Urheberrecht und der 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vo-
raus. Wir nehmen das als Anregung an, 
unter diesen Aspekten zu prüfen. Das 
werden wir tun. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Mehr kann man an dieser Stelle 
erst einmal nicht tun. Es gibt natürlich 
auch grundsätzlich die Möglichkeit der Ak-
teneinsicht. - Herr Meyer-Ott! 
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Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich hatte eben das Mikrofon nicht ange-
stellt. Dann ist das nicht im Protokoll. Ich 
möchte nur die Anregung für R17 nach-
reichen, damit es im Protokoll erscheint. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Also, ich komme aus einer Gebietskörper-
schaft, die Hagen im Bremischen heißt. 
Dort wird angedacht, eine Bauschuttdepo-
nie zu errichten. Es ist davon auszugehen, 
dass Ihr freigegebenes Material dort de-
poniert werden könnte. Ich kann Ihnen nur 
eines sagen: Es sind zwei Vertreter der 
Bürgerinitiative aus Driftsethe da. Wenn 
Sie das, was Sie gerade gesagt haben, so 
in Hagen sagen würden, dann würde sich 
wirklich ernsthaft ein sehr großer Volks-
zorn über Sie ergießen. Das muss ich jetzt 
einfach einmal als politisches Statement 
sagen. Wenn Sie sich in Hagen so positi-
onieren, werden Sie sich keine großen 
Freunde machen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das nehme ich einfach einmal so mit. 
Danke. - Gibt es dazu noch Wortmeldun-
gen? Herr Neumann, wollten Sie noch et-
was sagen? 

Neumann (Sachbeistand): 
Einige der erwähnten Einwendungen pas-
sen jetzt natürlich zu den nächsten Ta-
gesordnungspunkten. Deshalb würde ich 
dann darauf zurückkommen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich hatte schon einmal erzählt, das war für 
uns schwierig. Wir mussten es irgendwie 
gliedern. Wir könnten auch die nächsten 
zwei Tagesordnungspunkte zusammen 
diskutieren, weil immer Überschneidungen 
gegeben sind. Wir wollten nur von der 
Systematik her gesehen zuerst das 10-
Mikrosievert-Konzept vorstellen, dann zur 
Freigabe insgesamt kommen und dann die 
fachliche Unterteilung vornehmen. Wir ha-
ben die eine oder andere Einwendung ge-
nau zu diesen Punkten bekommen, nur 
leider nicht getrennt. 

Besteht dann Einverständnis, dass ich 
diesen Tagesordnungspunkt schließe und 
zu dem nächsten komme? - Dann tun wir 
das. 

Wenn Sie einverstanden sind, rufe ich die 
beiden nächsten Punkte zusammen auf, 
damit wir nicht immer wieder zu Verwei-
sungen kommen: 

5.2.4 Uneingeschränkte Freigabe 
 
5.2.5 Eingeschränkte Freigabe (De-

ponie, Verbrennung, Rezyklie-
rung) 

Ich darf Herrn Dr. Lükermann bitten, zu-
sammenzufassen. 

Dr. Lükermann (MU): 
Ich lese zuerst einmal die Zusammenfas-
sung beider Kapitel vor. 

Zur uneingeschränkten Freigabe unter 
5.2.4 wurden seitens der Behörde wieder 
vier unterschiedliche Aspekte identifiziert. 

Erstens. Die uneingeschränkte Freigabe 
von festen und flüssigen gering radioakti-
ven Stoffen ist nicht zuzulassen. Die un-
eingeschränkte Freigabe von Materialien 
darf nur erfolgen, wenn aufgrund der His-
torie und messtechnisch nachgewiesen 
ist, dass diese Materialien nicht radioaktiv 
kontaminiert und/oder aktiviert sind. 

Zweitens. Es wird die Frage gestellt, wo 
der uneingeschränkt freigegebene Bau-
schutt verbleibt. Eine Verwendung im 
Straßenbau sei untragbar. Einige Ge-
meinden sind damit ebenfalls nicht einver-
standen und lehnen eine Verwertung im 
Gemeindegebiet ab. 

Drittens. In den Unterlagen ist nicht oder 
zu ungenau beschrieben, ob vor allem 
strahlenbelastete Anlagenteile uneinge-
schränkt freigegeben und in den Stoff-
kreislauf gebracht werden. Produkte, bei 
denen freigegebene Materialien verwendet 
werden, müssen dauerhaft gekennzeich-
net werden. 

Viertens. Es wird weiterhin argumentiert, 
dass das Gelände des KKU durch den Be-
trieb so stark belastet sei, dass es für eine 
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andere Nachnutzung ungeeignet sei. Die 
Behörde interpretiert dies in dem Sinne, 
dass die uneingeschränkte Freigabe von 
Bodenflächen des KKU vom Einwender 
abgelehnt wird. 

Zu Punkt 5.2.5 - eingeschränkte Freiga-
be -, bezogen auf die Aspekte der Freiga-
be zur Deponierung, Verbrennung oder 
Rezyklierung: 

Erstens. Einige Gemeinden sind nicht da-
mit einverstanden, dass eingeschränkt 
freigegebene Abfälle in „Müll- und Bau-
schuttdeponien“ entsorgt werden. Es darf 
keine Lagerung - auch nicht vorüberge-
hend - in der Wesermarsch erfolgen. Der 
Landkreis Wesermarsch weist darauf hin, 
dass er über keine geeignete Deponie ver-
fügt, die eingeschränkt freigegebene 
Reststoffe aufnehmen kann. Daher ist der 
Kraftwerksbetreiber gemäß § 15 Abs. 1 
Satz 1 KrWG selbst in der Pflicht, eine ge-
eignete Deponie zur Entsorgung dieser 
Abfälle zu eruieren. 

Zweitens. Reststoffe die unter die einge-
schränkte Freigabe fallen, sollen nicht auf 
Hausmülldeponien entsorgt werden, son-
dern im Geltungsbereich des Atomgeset-
zes verbleiben. Es soll eine kontrollierte 
Lagerung in eigens dafür errichteten De-
ponien geprüft werden. 

Drittens. Eine bundesländerübergreifende 
Bilanzierung der freigegebenen Abfall-
ströme ist durch die atomrechtliche Auf-
sichtsbehörde durchzuführen. Die Bilan-
zierung soll für KKU und annehmende Be-
seitigungsanlagen gelten und nach Stoff-
art, Radioaktivitätsinventar und Abfall-
menge unterscheiden. Besonders zu be-
achten sind Beseitigungsanlagen, die aus 
mehreren Atomanlagen freigegebene Ab-
fälle aufnehmen. 

Zur Freigabe von Metallen zur Rezyklie-
rung im Speziellen: Die Freigabe von Me-
tallen zur Rezyklierung und Vermischung 
mit anderen Metallen soll verboten sein, 
da sonst Metallarbeiter mit radioaktiven 
Strahlen belastet werden. In den Unterla-
gen ist nicht oder zu ungenau beschrie-
ben, ob vor allem strahlenbelastete Anla-
genteile zur Rezyklierung freigegeben und 
in den Stoffkreislauf gebracht werden. 

Produkte, bei denen freigegebene Mate-
rialien verwendet werden, müssen dauer-
haft gekennzeichnet werden. - Das hatte 
ich eben schon einmal aufgeführt. 

Zur Freigabe zur Verbrennung im Speziel-
len: Eine Verbrennung von Abfällen aus 
Abriss und Stilllegung darf nicht erlaubt 
werden. Verbrennungsrückstände sind 
nicht vollständig rückhaltbar, sodass eine 
Minimierung der Strahlenbelastung 
dadurch nicht sichergestellt werden kann. 
- Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es zu diesen Zusam-
menfassungen noch Anmerkungen? - Herr 
Luers! 

Luers (Einwender): 
Zu den Problemen mit der Tagesordnung 
rege ich an, dass in Zukunft ein Link in 
den amtlichen Bekanntmachungen veröf-
fentlicht wird. Unter diesem Link sollten die 
Themen auf Ihrer Homepage aufgeschrie-
ben und darum gebeten werden, dass 
Einwendungen danach geordnet werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das haben wir getan. - Herr 
Fieber! 

Fieber (MU): 
Ich kann kurz klarstellend sagen, die Ta-
gesordnung wird natürlich erst erstellt, 
wenn wir die Einwendungen erhalten ha-
ben, weil wir erst dann wissen, welche 
Themen Sie als Einwender vortragen. Die 
erstellte Tagesordnung haben wir vor ei-
ner Woche ins Internet eingestellt, sodass 
sie dort abrufbar bzw. einsehbar ist. Da-
rauf, dass wir so vorgehen werden, hatten 
wir bei der Bekanntmachung dieses Erör-
terungstermins vor einem Monat auch hin-
gewiesen. Es tut mir leid, wenn Sie das 
übersehen oder nicht wahrgenommen ha-
ben sollten. Aber zumindest die Tages-
ordnung war vorab bekannt. 

Luers (Einwender): 
Ich bin ja nicht der einzige, der das über-
sehen hat. Das waren auch andere. Also 
ist vielleicht nicht genügend deutlich da-
rauf hingewiesen worden. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Leider ist meine Gebietskörperschaft hier 
nicht vertreten. Aber eindeutig ist ja, dass 
Hagen in der Einwendung mehrfach expli-
zit auf die Bauschuttdeponie in Driftsethe 
eingegangen ist. Minister Wenzel hat 
selbst mehrfach in Interviews und vor Ort 
gesagt, man könne durch einen städte-
baulichen Vertrag versuchen, mit dem Ei-
gentümer der Bauschuttdeponie etwas zu 
regeln. Das ist relativ absurd. Aber ich 
möchte wenigstens, dass Hagen im Bre-
mischen nicht unterschlagen wird, da nur 
von Gemeinden geredet wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gut, angekommen. - Herr Ricker! 

Ricker (Einwender): 
Zu dem Thema Driftsethe möchte auch ich 
gern noch etwas sagen. Die Frage war 
auch an Herrn Minister Wenzel gerichtet: 
Darf Abfall aus dem Kernkraftwerk Unter-
weser in Driftsethe in einer möglichen De-
ponie abgelagert werden? - Er hat gesagt: 
Nein, es ist aber möglich. - Da haben wir 
wieder so eine Art ja und nein. Was ist ei-
gentlich richtig? 

Ich möchte eigentlich von E.ON wissen, 
was sie sich vorgestellt haben, wenn der 
Kreis Wesermarsch sagt, wir sind eigent-
lich dafür zuständig, aber wir machen das 
nicht. Wo haben sie geplant, diese freige-
messenen Tonnen abzulagern? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das war jetzt eine konkrete Frage an die 
Antragstellerin. Aber wie es der Zufall will, 
haben wir auch einen Fachmann aus dem 
MU. Dieser kann vielleicht anschließend 
noch etwas dazu sagen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich möchte schon noch weiter ausholen, 
weil durch das Zusammenziehen der Ta-
gesordnungspunkte weitere Aspekte an-
gesprochen sind. Ich werde danach gleich 
darauf eingehen. 

Vor die Klammer gezogen: Bei der Freiga-
be handelt es sich - wie bereits dargelegt - 
um ein gesondertes Verwaltungsverfah-

ren, das durch die Strahlenschutzverord-
nung, die die entsprechenden Regularien 
in engem Rahmen vorgibt, sehr detailliert 
vorgeprägt ist. Insofern sehen wir hier die 
Einwendungen im rechtspolitischen Be-
reich. Es ist sehr, sehr deutlich geworden, 
sie zielen darauf ab, dass hier eine Unzu-
friedenheit mit den gesetzlichen Regelun-
gen besteht. Wir orientieren uns aber na-
türlich an den gesetzlichen Regelungen. 

Nun möchte ich zur Frage der Deponie-
rung überleiten. Auch das ist eine komple-
xe Fragestellung, die eigentlich in zwei 
Teile zerfällt, nämlich in den Part der 
rechtlichen Regelung und der angespro-
chenen Bemühungen der E.ON Kernkraft, 
im tatsächlichen Bereich hierüber eine 
Klärung herbeizuführen. 

Die rechtlichen Regelungen finden sich im 
Kreislaufwirtschaftsgesetz hierzu. Sie stel-
len eine Entsorgungsverpflichtung der öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger dar, 
die wiederum Ausnahmen und Gegenaus-
nahmen hat. Wir möchten hier auch klar 
festhalten, dass wir uns unabhängig von 
diesen Regelungen nach Kräften bemü-
hen, für konventionelle Abfälle Deponieflä-
chen zu identifizieren und zu kontrahieren. 
Konkrete Angaben kann ich hierzu aber 
noch nicht machen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Herr Neumann, direkt da-
zu? 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich habe direkt dazu eine Frage. Wenn die 
unmittelbar zuständige Deponie - aus wel-
chen Gründen auch immer - nicht bereit 
sein sollte, Ihre freigegebenen Abfälle auf-
zunehmen, dann werden Sie sich wahr-
scheinlich eine andere Deponie suchen. 
Davon gehe ich aus. Meine Frage ist, in-
wieweit Sie dazu bereit wären, eine Depo-
nie einer höheren Deponieklasse auszu-
wählen, als nach der Strahlenschutzver-
ordnung zwingend vorgegeben ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Eine direkte Frage. - Herr Dr. Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich möchte hier nicht spekulieren. Wie 
dargestellt, werden wir uns nach Kräften 
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bemühen, Deponieflächen zu identifizie-
ren, und dann nach Maßgabe der identifi-
zierten und möglicherweise kontrahierba-
ren Deponieflächen entscheiden. Das wird 
sich dann darstellen. Ansonsten würde es 
letztendlich immer bei der Fragestellung 
bleiben, wie sich die Beseitigungspflicht 
hier darstellt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Jetzt lassen wir vielleicht 
einmal Herrn Weyer vom MU reden. Er 
kommt aus der Abfallwirtschaft und kann 
uns sicherlich „illuminieren“. 

Weyer (MU): 
Es ist schon angesprochen worden. Die 
freigegebenen Abfälle unterliegen bezüg-
lich der weiteren Entsorgung den Anforde-
rungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. 
Zur Zuständigkeit, also der Frage, wer für 
die Entsorgung welcher Abfälle zuständig 
ist: Hier sieht § 20 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes vor, dass für Abfälle aus 
Haushaltungen - hier nicht einschlägig - 
und für Abfälle zur Beseitigung aus ande-
ren Herkunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen der jeweils örtlich zuständige öf-
fentlich-rechtliche Entsorgungsträger ver-
antwortlich ist. Das wäre in diesem Fall 
der Landkreis Wesermarsch. Es ist in den 
Stellungnahmen angesprochen worden, 
dass eine Deponie vorliegt. Das ist die 
Deponie Käseburg. Sie wäre von der De-
ponietechnik her geeignet. 

Eine öffentlich-rechtliche Deponie, die di-
rekt zuständig ist, kann nicht sozusagen 
den freigegebenen Abfall einfach ableh-
nen, weil man nicht möchte, sondern es 
muss eruiert werden, inwieweit die Vo-
raussetzungen eingehalten können, die 
das Abfallrecht an die Deponierung von 
Bauschutt, Bodenaushub und andere hier 
in Rede stehende Abfälle fordert. Die sind 
bei der Deponieklasse II mit Sicherheit 
gegeben. 

Zum anderen muss geklärt werden, ob die 
strahlenschutzrechtlichen Voraussetzun-
gen gegeben sind. Hier liegt die erforderli-
che Deponieklasse II vor. Es ist mindes-
tens Deponieklasse I gefordert. In den 
Stellungnahmen ist ausgeführt worden, 
dass zum jetzigen Zeitpunkt ein anderer 
Teilaspekt nicht gegeben wäre, wenn es 

heute entsorgt werden müsste. Das ist die 
genügende Masse an anderen konventio-
nellen Abfällen. Aber es gehört dann eben 
auch zu dem Pflichtenkatalog des zustän-
digen öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
trägers, für solche Abfälle, die in seine 
Entsorgungspflicht fallen, Maßnahmen zu 
ergreifen, damit die Voraussetzungen her-
gestellt werden können. 

Die Deponie Driftsethe ist dreimal ange-
sprochen worden. Sie liegt in Hagen. Das 
ist eine Anlage, die es noch nicht gibt, 
sondern die sich im Zulassungsverfahren 
befindet. Unter rechtlichen Gesichtspunk-
ten besteht zum jetzigen Zeitpunkt eigent-
lich keine Verbindung von der Abfallanfall-
stelle AKW Unterweser zu dieser Deponie. 
Das ist nicht deshalb so, weil sie zu klein 
ist, sondern weil sie vom Ortsprinzip und 
von der Zuständigkeitsregelung des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes her nicht die ört-
lich zuständige Deponie wäre. Außerdem 
ist es ein privater Deponiebetreiber, der - 
anders als der öffentlich-rechtliche - nicht 
in diesem Kontraktionszwang steht, die 
Voraussetzungen herzustellen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Kuphal, Sie sind zuerst dran. 

Kuphal (Einwender): 
Kuphal, als Familie, wenn es geht. - Herr 
Meyer, ich bin happy über das, was Sie 
gesagt haben. Es wäre hervorragend, soll-
te sich das ergeben; denn dann hätten wir 
die Sache weiß Gott noch näher. Ich freue 
mich sehr darüber. Ich bin einmal in 
Pommern ausgewandert. Ich werde dann 
auch das hier verlassen. Ich sage: Wenn 
wir das so nahe auf Käseburg setzen, wo 
es bis heuer gut geordnet ist - - - Das ist 
wirklich eine wunderschöne Deponie. Aber 
gut, vielleicht geht es da auch ein biss-
chen ums Geld. Es kostet ja auch Geld. 
Aber es bringt auch Geld ein. Wollen wir 
es in der Wesermarsch lassen? Dann 
weiß ich nicht, wie die Folgen sein wer-
den. Das müssen Sie noch einmal beden-
ken. Ich bin nicht mehr so sehr gegen die-
se Einlagerung. Aber ich bin, wie schon 
gesagt, dagegen, wenn man solche Mate-
rialien nicht richtig festhält. 

Und: Was liegt darunter? Was meinen Sie, 
was da für Kunststoffsachen drin liegen! 
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Auch für die neue Hunte-Brücke. Ich habe 
das alles hier seit 1968 erlebt. Unter der 
neuen Brücke sind Autowracks - alles. Es 
ist nichts weggeräumt worden. Wir haben 
noch eine Altdeponie vor der Haustür, an 
der gleichen Straße, der Stedinger Straße. 
Und eine weitere ist dicht gegenüber von 
der Mülldeponie, von Frau Unrasch, 9 ha. 
Wir sitzen nur noch auf Landgrundstücken 
mit solchen Schandtaten, die wir immer 
noch verarbeiten. Das muss nicht sein. 

Wir sind biologische Menschen. Wir wollen 
auch weiterhin noch ein bisschen biolo-
gisch leben. Also sorgen wir doch bitte da-
für, dass wir ein bisschen den Verstand 
nehmen und die Zeit arbeiten lassen, und 
befragen wir doch bitte auch die Bürger 
und die anderen, bevor wir so weit sind, 
um das letzte Wort zu sprechen. - Ich 
danke Ihnen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Ricker war zuerst. 

Ricker (Einwender): 
Ich habe vorhin von Ihnen gehört, dass 
der Landkreis Wesermarsch es ablehnt, 
diese Mengen aufzunehmen. Wie geht 
das denn zusammen, wenn Sie jetzt sa-
gen, er sei dazu verpflichtet. Darüber 
möchte ich gerne Klarheit haben. 

Luers (Einwender): 
Ich habe eine Frage. Berechtigt oder ver-
pflichtet das den Kreis, Land in der Nach-
barschaft zu enteignen, wie es z. B. vor 
einigen Jahren in Schweewarden zuguns-
ten eines Industriebetriebes passiert ist, 
also Land für eine Deponieerweiterung zu 
enteignen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Das waren jetzt zwei Fragen. Die 
eine Frage würde ich an Herrn Weyer wei-
terleiten wollen, die anderen an die Vertre-
ter vom Landkreis, wenn Sie einverstan-
den sind. 

Weyer (MU): 
Ich denke, das geht insoweit zusammen, 
als das Kreislaufwirtschaftsgesetz die Zu-
ständigkeiten regelt und insofern der je-
weils öffentlich-rechtliche Entsorgungsträ-
ger mit seinen Anlagen und seinen Mög-
lichkeiten in der Pflicht ist, für die betref-

fenden Abfallarten die Entsorgungssicher-
heit herzustellen. Das ist der eine Punkt. 
Wenn bezüglich der jeweiligen Anlage 
Problempunkte bestehen, ist positiv zu 
prüfen, ob diese Probleme gelöst werden 
können. Hier ist ja in Rede gestellt wor-
den, dass zurzeit der parallele Abfallstrom 
an konventionellen Abfällen nicht da ist. 
Man müsste dann für diesen Zeithorizont, 
in dem eine derartige Entsorgung freige-
gebener Abfälle anstünde, prüfen, inwie-
weit die entsprechenden Voraussetzungen 
vorliegen oder hergestellt werden könnten. 

Luers (Einwender): 
Könnten Sie bitte auch das Wort Enteig-
nung miterwähnen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich hatte gesagt, den zweiten Teil wird der 
Landkreis übernehmen. - Bitte! 

Garden (Landkreis Wesermarsch): 
Ich kann das, was Herr Weyer gesagt hat, 
vom Prinzip her bestätigen. Wir sind öf-
fentlich-rechtlich zuständiger Entsorgungs-
träger. Wir haben die Aufgabe im Land-
kreis an die Abfallwirtschaft Wesermarsch 
übergeben. Das ist ein Eigenbetrieb des 
Landkreises. Die Abfallwirtschaft Weser-
marsch hat sich mit dieser Frage schon 
beschäftigt und ist in einer Voreinschät-
zung zu dem Ergebnis gekommen, dass 
wir tatsächlich einen Massenstrom zur 
Deponie haben, der weit unter 10 000 t 
pro Jahr liegt. Das würde bedeuten, dass 
nach Strahlenschutzverordnung hier die 
Kriterien für die Einlagerung nicht erreicht 
werden und die Deponie nicht geeignet ist. 
Das wird sich natürlich jetzt im weiteren 
Zulassungsverfahren und im Genehmi-
gungsverfahren klären. Aber auf dieser 
Basis haben wir unsere Stellungnahme 
geschrieben. 

Luers (Einwender): 
Aber verwenden Sie bitte auch das Wort 
Enteignung - positiv oder negativ. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Wenn ich das richtig verstanden habe, war 
die Frage: Ist der Landkreis, wenn keine 
Deponie verfügbar ist, gezwungen, eine zu 
errichten und möglicherweise auch unter 
Enteignung von Privateigentum? Ich glau-
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be, das war Ihre Frage. Kann man dazu 
etwas sagen? 

Garden (Landkreis Wesermarsch): 
Ich denke, das kann man so beschreiben: 
Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträ-
ger ist gehalten, alleine oder in Kooperati-
on mit anderen öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgern Entsorgungsmöglichkei-
ten für Bauschutt, Bodenaushub und der-
gleichen zu errichten. Es ist ja auch aktu-
elles Thema im Landes-Raumordnungs-
programm, dass diese Pflicht noch einmal 
herausgestellt wird. Rein rechtlich ist in 
dem Moment, in dem der Bauschutt aus 
dem Strahlenschutzrecht entlassen ist, 
auch das ein Teilsegment dieser minerali-
schen Abfallmassen, für die der Landkreis 
als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträ-
ger zuständig ist. So ist die gesetzliche 
Zuweisung der Aufgaben zu verstehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Erst Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Da wir jetzt gerade bei den Deponien sind, 
möchte ich erst einmal dabei bleiben und 
auf die Kontrolle eingehen, zu der vorhin 
schon darauf hingewiesen worden ist, 
dass eine 30-tägige Einspruchsfrist be-
steht, die aus meiner Sicht aber nicht aus-
reichend ist. Wenn eine Freigabe erolgen 
soll - das gilt allerdings nicht nur für die 
Deponierung, sondern für die einge-
schränkte Freigabe insgesamt, also auch 
für eine Schmelze und auch für eine Ver-
brennungsanlage -, so sollte aus meiner 
Sicht jeweils eine Bilanzierung für das ab-
gebende Atomkraftwerk nach § 70 
StrlSchV, aber auch für die annehmende 
Beseitigungsanlage nach Stoffart, Radio-
aktivitätsinventar und Abfallmenge vorge-
nommen werden. 

Da es nicht unbedingt so ist, dass die frei-
gegebenen Stoffe oder Abfälle dann auf 
eine dem entsprechenden Landkreis zu-
gehörige Deponie gebracht werden und 
noch nicht einmal dem entsprechenden 
Bundesland zugehörige Deponie gebracht 
werden, sondern sie durchaus auch in 
weitere Entfernung transportiert werden, 
ist eine bundesländerübergreifende Aus-
wertung der Bilanzen durch die atomrecht-
lichen Aufsichtsbehörden vorzunehmen 

und sind dabei insbesondere Beseiti-
gungsanlagen zu betrachten, die freigege-
bene Abfälle aus mehreren Atomanlagen 
angeliefert bekommen. 

Aus meiner Sicht ist ohne diese Bilanzie-
rung bei der abgebenden und der anneh-
menden Anlage die Einhaltung der 
Schutzziele durch Strahlenbelastung von 
Personen aus der Bevölkerung nicht ge-
währleistet. Die im Sicherheitsbericht, Sei-
te 133, genannte Dokumentation der ab-
gegebenen Mengen radioaktiver Stoffe, 
die nach § 29 StrlSchV freigegeben wer-
den, ist aus meiner Sicht nicht ausrei-
chend. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich vermute, das ist eine 
Frage an die Genehmigungsbehörde. Ich 
möchte Herrn Lükermann bitten, zu ant-
worten. 

Dr. Lükermann (MU): 
Danke schön. - Zu dem Punkt der bundes-
länderübergreifenden Bilanzierung der Ab-
fallströme ist zu sagen, dass das für die 
atomrechtliche Aufsichtsbehörde Nieder-
sachsens prinzipiell nicht möglich ist, weil 
das natürlich bundesländerübergreifend ist 
und hier die Zuständigkeiten anderer Län-
der betroffen sind. Eine solche Bilanzie-
rung könnte nur bundesweit von der zu-
ständigen Behörde durchgeführt werden, 
was dann eben auf Bundesebene wäre. 

Zur Einhaltung des 10-Mikrosievert-
Kriteriums auch am Ort der Beseitigungs-
anlage hatte ich eben schon einmal aus-
geführt, und auch Sie hatten es noch ein-
mal erwähnt. Es ist vorgesehen, mit der 
obersten Strahlenschutzlandesbehörde in 
einem anderen Bundesland, in deren Zu-
ständigkeit die freizugebenden Stoffe be-
seitigt werden sollen, das Einvernehmen 
der Entsorgung herzustellen. Diese Be-
hörde bestätigt somit, dass mit der prog-
nostizierten Masse freigegebener Stoffe 
aus dem KKU das Aktivitätsbudget der 
Deponie eingehalten würde. Insofern fin-
det eine Überwachung der Stoffströme im 
Hinblick auf das Schutzziel auch länder-
übergreifend statt. 

Eine Bilanzierung oder auch Dokumentati-
on der freigegebenen Stoffe aus KKU fin-
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det ohnehin statt; denn der § 70 der Strah-
lenschutzverordnung schreibt hierzu vor, 
dass über alle freigegebenen Stoffe Buch 
zu führen ist. Die Unterlagen sind darüber 
hinaus 30 Jahre ab dem Zeitpunkt der 
Freigabe aufzubewahren. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Nur eine Bemerkung. Es 
wäre schön gewesen, wenn sich die Idee, 
die vor ein paar Jahren aufkam, dass das 
Bundesamt für Strahlenschutz ein Katas-
ter führt, durchgesetzt hätte. - Herr Meyer-
Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Ich hatte vorhin darauf hingewiesen, 
dass im Umfeld von Würgassen die Frage 
dieser benannten Bilanzierung in nicht 
ausreichendem Maß stattgefunden hat, 
wenn sie denn überhaupt in einem er-
kennbaren Maß stattgefunden hat. Das 
heißt, die Handhabung hierzu ist eine Sa-
che, die Sie als Genehmigungsbehörde 
sehr ernst nehmen sollten. Sonst passiert 
nachher, dass sowohl bei der Stelle, die 
das zu genehmigen hat, als auch bei der 
Stelle, die das anzunehmen hat, kaum et-
was an Kontrollen, an Bilanzierung und 
dergleichen stattfindet. Von daher hat Herr 
Neumann völlig recht, dass diese Frage-
stellungen ganz zentral sein müssen. 

Im Übrigen verweise ich auf die Situation 
beim Landkreis Wesermarsch. Herr Gar-
den hat es eben geschildert. Ich bin selber 
Mitglied der Gesellschafterversammlung 
der Abfallgesellschaft, die sich bei uns GIB 
nennt - 51 % Landkreis, 49 % Firma Nehl-
sen. Dort hat es bislang keinerlei Diskus-
sionen dazu gegeben. Das Schreiben, das 
offensichtlich bei Ihnen eingegangen ist, 
muss von der Geschäftsleitung gekommen 
sein. Ich stehe damit gar nicht im Wider-
spruch. Aber das wird bedeuten, dass die-
se Fragestellung genauso wie in Driftsethe 
natürlich erst einmal Abwehrverhalten dar-
stellt, weil man sich irgendwie missbraucht 
fühlt. 

Wenn Sie so etwas diskutieren - das hat ja 
auch mit E.ON zu tun -, müssten Sie das 
konkret mit den Stellen besprechen und 
dürften nicht nur ein Schreiben schicken. 

Sie sind jetzt mit vielen Leuten aus Han-
nover - oder von woher sie überwiegend 
kommen - hierhergekommen. Vielleicht 
ergibt sich die Möglichkeit, einmal mit der 
Geschäftsführung zu sprechen, damit man 
die Eckfragen besprechen kann. Es geht 
ja nicht nur um das Kreislaufwirtschaftsge-
setz, es geht auch um die Deponieklasse. 

Dabei kann auch besprochen werden, ob 
es nur ein Standort sein muss. Ich sehe 
das anders. Ich meine, dass das nicht nur 
der Standort des Landkreises sein muss, 
sondern dass dafür auch andere Standor-
te infrage kommen können. Das muss 
man klären. Darüber ist nichts vorhanden. 
E.ON hat dazu im Antrag nach dem, was 
uns zugänglich war, überhaupt nichts ge-
schrieben. Wir haben eben auch die Äu-
ßerung gehört. Da hält man sich jetzt erst 
einmal bedeckt. Eigentlich sind Sie als 
Genehmigungsbehörde jetzt gefragt, das, 
was dazu bislang nicht besprochen wor-
den ist, zu besprechen, also Bespre-
chungstermine anzusetzen. - Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Wir nehmen die Anregung gerne 
auf. - Herr Ricker! 

Ricker (Einwender): 
Mir fällt bei den Einlassungen des Land-
kreises Wesermarsch, dass nicht mehr 
genug Deponiekapazität ist, gerade auf, 
dass man dem begegnen kann, indem 
man die Freimessgrenze auf 
2 Mikrosievert heruntersetzt. Dann hätte 
man mehr Material, das man auch ander-
weitig verwerten könnte. Dann hätte man 
im Grunde genommen ein Problem gelöst. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das verstehe ich jetzt nicht. Dann hätte 
man ja das Fünffache an Material zur Ver-
fügung. Aber wenn ich Sie richtig verstan-
den habe, würde man dann das, was man 
quasi freigemessen hätte, gleichzeitig da-
zu benutzen, diese 10 000 m3 abzude-
cken. Darüber müsste man einmal nach-
denken. Das ist jetzt neu. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Um gleich hieran anzuschließen. Das wä-
re natürlich durchaus möglich; wenn die 
örtliche Deponie dazu verpflichtet würde, 
die nach eingeschränkter Freigabe freige-
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gebenen Abfälle anzunehmen. Den Rest, 
der fehlt, um die 10 000 m3 zu erreichen, 
könnte man durchaus mit uneingeschränkt 
freigegebenen Abfällen von E.ON auffül-
len. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Dazu möchte ich jetzt Herrn Weyer reden 
lassen, wenn er denn will. 

Weyer (MU): 
Das wäre von der abfallrechtlichen Seite 
her ein denkbarer Weg, denke ich. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das werden wir natürlich heute nicht ent-
scheiden. Aber der Punkt ist auf jeden Fall 
aufgenommen. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das war nicht nur scherzhaft von mir ge-
meint, sondern zeigt: Wenn E.ON die 
Freigabewerte weitgehend ausschöpfen 
würde - jetzt kann man natürlich gleich mit 
der Statistik kommen, dass die Ausschöp-
fungsrate der Freigabewerte bisher nicht 
so groß ist. Aber das muss ja nicht so 
bleiben. Die Energieversorgungsunter-
nehmen und auch andere Abgeber arbei-
ten bekanntlich kräftig daran, die Aus-
schöpfung der Freigabewerte deutlich zu 
erhöhen. Das Ganze ist ja in die Zukunft 
gerichtet und nichts, was morgen ansteht, 
sondern in den nächsten 10 bis 15 Jahren. 
Insofern besteht dann die Gefahr - das ist 
der Grund unserer Einwendung gegen die 
uneingeschränkte Freigabe -, dass durch 
die Abfälle, die eingeschränkt freigegeben 
worden sind und die die Freigabewerte 
weitgehend ausschöpfen, und die zusätz-
lichen, uneingeschränkt freigegebenen 
Abfälle das Schutzziel überschritten wer-
den kann, weil dann nicht nur die Radioak-
tivität, die in den eingeschränkt freigege-
benen Materialien ist, vorhanden ist, son-
dern die Radioaktivität, die in den unein-
geschränkt freigegebenen Materialien ist, 
da obendrauf kommt. Das ist das eine, 
worauf ich hinweisen möchte. Ich komme 
auf die uneingeschränkte Freigabe gleich 
noch einmal zurück. 

Ich habe aber zunächst eine andere Fra-
ge. Ich bin, wie gesagt, nicht nur in Sa-
chen Esenshamm oder in Rodenkirchen 
unterwegs, sondern auch an einigen ande-

ren Standorten in der Bundesrepublik 
Deutschland. Dort habe ich bisher von den 
Deponiebetreibern auf Anfrage immer mit-
geteilt bekommen, dass sie tatsächlich 
keine Eingangsbilanz bezüglich der Radi-
oaktivität und des Nuklidvektors der ein-
gehenden Radioaktivität so detailliert füh-
ren. Ich weiß nicht, ob das in Niedersa-
chen so wäre. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wer sagt denn jetzt dazu etwas? Herr 
Weyer? - Herr Fieber wird etwas dazu sa-
gen. 

Fieber (MU): 
Bei der Deponie verhält es sich wie folgt. 
Es wird, wenn Sie in ein anderes Bundes-
land abgeben bzw. wenn Sie eine Deponie 
in Niedersachsen nutzen würden, die 
oberste strahlenschutzrechtliche Behörde 
des Landes - für Niedersachsen wären wir 
das - eine Prüfung durchführen, ob die 
Deponie entsprechend dem § 29 in Bezug 
auf Bedingungen, Modellannahmen usw. 
geeignet wäre. 

Diese Prüfung kann sich entweder darauf 
abstützen, dass sozusagen die unterstell-
ten Modellannahmen, die für eine Deponie 
generaliter in den Berechnungen für den 
§ 29 unterstellt sind, quasi erfüllt wären. 
Sie kann aber auch darauf beruhen, dass 
sie von einzelnen Modellannahmen ab-
weichen. Dann wären entsprechend Ein-
zelnachweise zu führen, ob das 10-
Mikrosievert-Konzept für die Deponie ein-
gehalten wird. Sie kann aber auch darauf 
beruhen, dass die Ausschöpfungsraten 
nicht zu 100 % abgedeckt sind. - Ich gu-
cke zu Herrn Beltz, der dazu vielleicht 
noch etwas sagen kann. - Wenn die Aus-
schöpfungsrate nicht zu 100 % ausge-
schöpft wäre, könnten Sie entsprechend 
der Summenformelbetrachtung gegebe-
nenfalls die Menge erhöhen. 

Auf jeden Fall aber gibt es eine Prüfung 
der Deponie auf die Eignung des 10-
Mikrosievert-Konzepts durch die oberste 
Strahlenschutzbehörde des Landes. Im 
Rahmen dieser Deponieprüfung wird fest-
gelegt, wie der strahlenschutztechnische 
Nachweis zu erfolgen hat und welche 
Mengen mit welchen Randbedingungen in 
die Deponie abgegeben werden dürfen. 
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Dann ist es natürlich Aufgabe dieser Be-
hörde, zu überwachen, ob bei der tatsäch-
lichen aufsichtlichen Umsetzung diese 
Randbedingungen entsprechend beachtet 
werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Kann der TÜV dazu noch etwas sagen? 
Ich glaube, das Thema lautet Bilanzierung, 
wenn ich das richtig verstanden habe.  

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich möchte das Wort an Herrn Beltz wei-
tergeben.  

Beltz (ARGE KKU Abbau): 
Beltz, TÜV Nord. - Ja, das bestätige ich. 
Es gab Beispiele, in denen solche Be-
rechnungen durchgeführt wurden und bei 
denen im Einzelfall alle relevanten Para-
meter der Deponie durch unser Haus an-
geschaut wurden, um dann zu einer ent-
sprechenden Prüfaussage zu kommen. Da 
das aktuell auch in anderen Verfahren 
noch geschieht, möchte ich den Ball an 
Herrn Lehnard weiterspielen, der umfang-
reiche Erfahrungen aus aktuellen Prüfun-
gen hat. 

Lehnard (ARGE KKU Abbau): 
Lehnard, TÜV Nord. - Genau das ist der 
Fall. Man macht teilweise eine Bilanzie-
rung, bei der man sich erst einmal die 
Randbedingungen anguckt, wie Herr Beltz 
und Herr Fieber eben schon ausgeführt 
haben. Man vergleicht die realen Bedin-
gungen der Deponie oder Verbrennungs-
anlage mit den zugrunde gelegten Modell-
annahmen und stellt erst einmal fest, wo 
Abweichungen sind oder ob die Bedin-
gungen genau zutreffen. Dann werden die 
Massen, die dort zur Verbrennung oder 
Deponierung gehen, bilanziert, wobei na-
türlich auch die Ausschöpfungsgrade be-
rücksichtigt werden. Wenn sie nicht aus-
geschöpft werden, kann man dementspre-
chend auch mehr Massen zulassen. Das 
ist in der Tat ein mittlerweile etabliertes 
Verfahren. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Den letzten Teil habe ich jetzt nicht so ge-
nau verstanden. Ich hatte gehofft, dass die 

grundsätzliche Prüfung der Eignung der 
Deponie oder der Müllverbrennungsanlage 
passiert; sonst dürfte der Freigabebe-
scheid nicht erteilt werden. 

Die andere Frage ist aber: Mir wurde bis-
her immer gesagt, dass die Deponien kein 
Eingangsbuch - so will ich es mal nennen - 
führen, in dem sie dokumentieren, dass 
sie von E.ON 500 m3 Bauschutt bekom-
men haben, die freigegeben worden sind 
und in denen soundso viel Cäsium, so-
undso viel Becquerel Cobalt 60, soundso 
viel Becquerel Europium usw. drin ist. - Mir 
ist bisher nicht bekannt, dass es eine sol-
che Bilanzierung für eine Deponie gibt. 
Vielleicht ist das in Niedersachsen anders. 
Ich hatte in Niedersachsen bisher noch 
nicht zu tun mit Deponien. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Fieber noch einmal 
zu diesem Thema! 

Fieber (MU): 
Es gibt bei der Deponie das Abstim-
mungsverfahren hinsichtlich des § 29 
Abs. 5 der Strahlenschutzverordnung. Da-
rin wird auf die Abstimmung bzw. die Be-
nehmensherstellung mit der abfallwirt-
schaftlichen Seite verwiesen. Das heißt, 
Sie müssen sich als Strahlenschutzbehör-
de natürlich auch davon überzeugen, dass 
der abfallrechtliche Entsorgungsnachweis 
gegeben ist bzw. vorliegt. Herr Weyer 
könnte genauer ausführen, um welche Be-
lege es sich im abfallwirtschaftlichen Be-
reich bei diesen abfallrechtlichen Entsor-
gungsnachweisen handelt. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: War das „Benehmen“?) 

- Pardon! Der Absatz 5 sieht keine Einver-
nehmensherstellung wie § 2 vor, sondern 
eine Vorlagepflicht. Dann kann die Abfall-
wirtschaftsbehörde die Strahlenschutzbe-
hörde ansprechen, ob aus strahlenschutz-
technischer Sicht etwas gegen die An-
nahme spricht. 

Das Einvernehmen wird nach § 29 Abs. 2 
mit der obersten Strahlenschutzbehörde 
des Landes hergestellt. 
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Neumann (Sachbeistand): 
Es kann sicherlich ganz vieles. Die Frage 
ist, ob es gemacht wird. Wenn ich rein 
formalrechtlich an die Sache herangehe, 
dann haben Sie als Genehmigungsbehör-
de den Freigabebescheid erlassen. Das 
heißt, E.ON darf von seinem Hof durch 
das Tor im Zaun Material transportieren. 
Und dieses Material ist dann formalrecht-
lich, weil es freigegeben ist, nicht mehr ra-
dioaktiv. Genau deshalb - so wurde mir 
immer mitgeteilt - werden die Deponien 
einen Teufel tun und sich die Arbeit auf-
halsen und jetzt eine Radioaktivitätsbilanz 
führen. Es mag zwar sein, dass die obers-
te Aufsichtsbehörde des Landes sich jetzt 
unter Strahlenschutzgesichtspunkten 
Massen ansieht. Aber wenn keine Bilanz 
geführt wird, dann kann ich auch nichts 
kontrollieren. 

Das ist unser Ansatz für unsere Aussage 
gewesen, die Bilanz müsse nicht nur beim 
Ablieferer - also in dem Fall bei E.ON - ge-
führt werden, sondern die Bilanz müsse 
auch bei der eingehenden Entsorgungsan-
lage geführt werden, und zwar die Radio-
aktivitätsbilanz und nicht nur eine Mas-
senbilanz oder eine Stoffartbilanz - denn 
die ist natürlich nach Kreislaufwirtschafts-
gesetz vorgeschrieben -, sondern eben 
auch eine Radioaktivitätsbilanz, wenn 
denn die Deponie solche Abfälle annimmt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Herr Fieber direkt dazu! 

Fieber (MU): 
Ich sage es jetzt noch einmal zur besseren 
Klarstellung. Die Einvernehmenserklärung 
nach § 29 Abs. 2 der Strahlenschutzver-
ordnung mit der zuständigen obersten 
strahlenschutzrechtlichen Landesbehörde 
erfolgt, bevor eine Freigabe insgesamt er-
folgt. Die Einvernehmenserklärung hin-
sichtlich der strahlenschutzrechtlichen Be-
lange muss vorliegen. 

Für diese Einvernehmenserklärung hat 
vorher eine Prüfung der Deponie dahin 
gehend stattgefunden, ob diese Modellan-
nahmen des § 29 oder die Einzelfallnach-
weise gewährleistet sind. Die Einverneh-
menserklärung wird für eine bestimmte 
Menge an entsprechenden Abfällen her-
gestellt. Aufgrund dieser Einvernehmens-

erklärung für die Deponie kann dann eine 
entsprechende Freigabe für die einzelne 
Anlage erfolgen, aber nur in dem Maße 
der Mengenmitteilung, die man für die De-
ponie hat. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Neumann, bitte! 

Neumann (Sachbeistand): 
Dann stelle ich die Frage an die Nieder-
sächsische obere atomrechtliche Auf-
sichtsbehörde, ob bei ihr eine Bilanz des 
radioaktiven Eingangs auf Deponien in 
Niedersachsen, die freigegebene radioak-
tive Stoffe annehmen, geführt wird. Denn 
nur dann, wenn sie geführt würde, könnten 
Sie als obere Landesbehörde entschei-
den, wie viel Radioaktivität inzwischen 
schon auf einer Deponie gelandet ist. 
Wenn Sie die Bilanz nicht haben, können 
Sie darüber nicht entscheiden. Dann kön-
nen Sie lediglich das machen, was, ich 
glaube, so wörtlich in der Strahlenschutz-
verordnung steht; ich kann das jetzt nicht 
so schnell heraussuchen. Ich glaube, es 
ist vorhin so genannt worden: wenn keine 
Hinweise existieren. - Hinweise können 
natürlich sein, wenn jährlich ich-weiß-
nicht-wieviel Tausend Megagramm gelie-
fert werden. Das kann ein Hinweis darauf 
sein, dass es zu viel wird. Aber wenn Sie 
keine Bilanz radiologischer Art führen, 
dann weiß ich, wie gesagt, nicht, woran 
Sie das im Konkreten entscheiden wollen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Fieber! 

Fieber (MU): 
Für die wenigen Deponien, die im Moment 
benutzt werden oder früher einmal benutzt 
wurden, haben wir diese Bilanz oder eine 
Übersicht darüber, ob die Deponie ent-
sprechende Mengen annehmen durfte. 

(Neumann [Sachbeistand]: Mengen 
oder Radioaktivität?) 

- Ich glaube, das führt hier ein wenig zu 
weit! 

(Luers [Einwender]: Wissen Sie das? 
- Gegenruf: Offensichtlich nicht!) 
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- Ich müsste Ihnen jetzt im Einzelnen er-
läutern, dass wir die Freigabe nach den 
Bestimmungen des § 29 erlassen und in 
dem Zuge die ganze Bilanzierung von der 
Seite der abgebenden Anlage - hier des 
abgebenden Kernkraftwerkes - erfasst 
wird, was am Ende eine Menge ergibt, die 
an die Deponie abgegeben werden darf. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich glaube Ihnen, dass Sie das so ent-
sprechend durchführen. Sie werden doch 
nicht willentlich gegen die Strahlenschutz-
verordnung verstoßen. Das glaube ich 
Ihnen ohne Weiteres. Ich will nur versu-
chen, hier aufzuzeigen, dass aus meiner 
Sicht der § 29 der Strahlenschutzverord-
nung deutliche Lücken hat. 

Sie können sich natürlich darauf zurück-
ziehen, dass Sie nur das prüfen müssen, 
was die Strahlenschutzverordnung vorgibt. 
Aus meiner Sicht aber hat eine Behörde 
noch darüber hinausgehende Aufgaben - 
nämlich dann, wenn etwas nicht so garan-
tiert werden kann, wie es der Verord-
nungsgeber sich einmal gedacht hat, da-
rauf hinzuwirken, dass entsprechende Än-
derungen durchgeführt werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte versuchen, das zu konkretisie-
ren. Es gibt in Niedersachsen bestimmte 
Standorte von Atomkraftwerken, die noch 
betrieben werden oder nicht mehr betrie-
ben werden. Herr Fieber, Sie sprachen 
eben an, dass es eine Bilanz gibt. Wenn 
ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie 
die Nachfrage von Herrn Neumann bestä-
tigt, dass die radioaktive Belastung in der 
Bilanz enthalten sei. Es wäre von Interes-
se, das jetzt zu erfahren. Ich weiß nicht, 
ob Sie das bei sich ins Netz stellen kön-
nen - denn das wissen Sie offensichtlich 
heute nicht -, dass man über den Internet-
auftritt des MU anhand der Bilanzen nach-
vollziehen kann, was an den jeweiligen 
Standorten in den letzten Jahren an radio-
aktiver Belastung abgegeben worden ist. 

Ich hatte vorhin geschildert, dass in Nord-
rhein-Westfalen die Handhabung kata-
strophenmäßig war, fast nicht vorhanden 
war. Wenn es wirklich so wäre, dass Nie-
dersachsen dies hätte, dann wäre ich im 
Gegensatz zu Herrn Neumann positiv 
überrascht. Ich erwarte nicht von vornhe-
rein, dass das hier so ist. Aber deswegen 
die Nachfrage dazu. 

Im Übrigen kommt folgendes Problem hin-
zu. Wir bewegen uns immer wieder auf 
der Seite 83 der Unterlage von E.ON. Auf 
der Seite 83 sind für die Gebäudemassen 
als uneingeschränkte Freigabe fast 
177 000 t oder Megagramm enthalten. 
Diese uneingeschränkte Aufnahme von 
diesen Stoffen auf einer Hausmülldeponie 
ist im Regelfall überhaupt nicht vorgese-
hen. Das heißt, die Annahme dafür ist im 
Regelfall überhaupt nicht vorgesehen. Es 
wäre die große Frage, ob Sie einen Depo-
niebetreiber durch Ihre Entscheidung dazu 
zwingen könnten, das aufzunehmen, oder 
ob dadurch ein Riesenstreit hervorgerufen 
würde. Denn dann kämen wir am Ende 
doch wieder zu dem, was Herr Ricker 
eben gesagt hat, nämlich der Freigabe 
von 11 900 t nach dem 10-Mikrosievert-
Konzept. Ich verweise Sie noch einmal da-
rauf: Sie sind nicht darauf festgelegt, die 
10 Mikrosievert als Echtgrenze zu haben, 
sondern nach Strahlenminimierungsge-
sichtspunkten muss dieser Anteil geringer 
sein. Von daher ist seine Frage völlig zu 
Recht gestellt. Aber sie kann nicht so ver-
standen werden, dass man das mit den 
übrigen 177 000 t verschneidet. 

(Obermair [Einwender]: Doch!)) 

- Entschuldigung! Es ist nicht so einfach 
möglich, das zu verschneiden! Wenn Sie 
dazu keine Klarheit haben - sie scheint mir 
im Augenblick noch nicht gegeben zu sein; 
vielleicht ist die Überlegung, diese Mög-
lichkeit als Idee zu diskutieren, auch erst 
heute entstanden - würde ich Sie bitten, 
dem in der Weise näher nachzugehen, 
dass wir einmal erfahren, wie es sich hin-
sichtlich dieser Bilanzgeschichte von 
Herrn Neumann mit den einzelnen Stand-
orten in Niedersachsen überhaupt verhält. 
Wenn wir das wissen, kommt die nächste 
Stufe, inwieweit Ihrerseits konkrete Vorga-
ben gemacht werden. Wenn Sie das nur 
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wie in einer Monarchie machen, dass Sie 
von Hannover aus diktieren, dass es die 
Hausmülldeponie X sein soll - die 
Driftsether haben auch ihre Bedenken -, 
dann kann ich Ihnen voraussagen, dass 
Sie große Probleme bekommen werden. 
Sie sollten das bei sich im Hause klären 
und dafür auch ein transparentes Mitbe-
stimmungsverfahren hinsichtlich der Ab-
fallbehörden vor Ort einführen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich würde sagen, wir nehmen 
das mal mit. Ich denke, Sie haben uns 
jetzt genug Anregungen gegeben, dass 
wir in Klausur gehen können. Aber das 
können wir, wie ich glaube, ad hoc nicht 
entscheiden und auch nicht abschließend 
beurteilen. Aber wir nehmen diesen As-
pekt auf jeden Fall mit. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte das Stichwort des Verschnei-
dens oder des Vermischens aufgreifen. In 
§ 29 StrlSchV ist richtigerweise untersagt, 
Vermischungen vorzunehmen, um die 
Freigabewerte zu unterschreiten. Aber ge-
nau das könnte dann passieren, nur nicht 
mehr in Verantwortung von E.ON oder 
vom Abgebenden, sondern dann auf der 
Deponie - dass nämlich Abfälle, die alle 
von E.ON kommen, auf der Deponie ver-
mischt werden, wodurch möglicherweise 
die Freigabewerte insgesamt, zumindest 
teilweise, überschritten werden und das 
Schutzziel nicht eingehalten werden kann. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Gerade in Hagen gibt es große Bedenken 
gegen die Zuverlässigkeit des privaten Be-
treibers, der diese Bauschuttdeponie er-
richten will. Sollte es tatsächlich auf der 
Bauschuttdeponie in Driftsethe landen, 
gehe ich - so wie Herr Freimuth bisher 
aufgetreten ist - davon aus, dass es zu ei-
ner solchen Unregelmäßigkeit kommen 
wird. Ich befürchte, dass er als Betreiber 
mit dem Material nicht sorgfältig umgehen 
wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Kuphal! 

Kuphal (Einwender): 
Strahlendes Wetter, nicht wahr? Schön! 
Ja, es strahlt demnächst auch noch mehr 
bei uns in der Gegend. 

Es ist Folgendes: Was glauben Sie, was 
die Bevölkerung sagt, wenn man auf einer 
Hausmülldeponie etwas lagert, was kon-
taminiert war oder ist oder noch mit einer 
gewissen kleinen Strahlendosis versehen 
ist, obwohl es in dem Käseburger Siel ei-
nen Abschnitt bis zur Küste gibt, wo für die 
Landwirtschaft zur Versorgung mit Süß-
wasser ein Kanal gesetzt werden soll? - 
Das ist eine Farce. Das ist unmöglich. 
Denn wir wissen, dass dieses noch weiter 
eindringen wird. Da können Sie untersu-
chen, was Sie wollen. Es werden auch von 
dort Stoffe in das vorbeilaufende Wasser 
eindringen. Das sind unmögliche Dinge. 

Wie sollen wir das erklären? Soll ich sa-
gen: Ich habe in diesem Jahr einen „offe-
nen Garten“. Kommen Sie her? 

(Zuruf: Das strahlt so schön!) 

- Ein schöner Strand! Paradies! Käsebur-
ger Paradies! - Das kann ich nicht mehr 
sagen. - Die sind ja schon im Himmel. 
Entschuldigung. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Lange hatte sich noch ge-
meldet. 

Lange (Einwender): 
Ich möchte mich in diesem Zusammen-
hang vergewissern, ob ich das richtig ver-
standen und richtig in Erinnerung habe. 
Dieses Thema, bei dem wir jetzt sind, ist 
eigentlich ein Thema, das nur dann ein 
Thema ist, wenn die Variante „sicherer 
Einschluss“ verworfen wird; das ist aber ja 
auch nicht beantragt. Andererseits ist es 
aber eine zulässige Variante, die der An-
tragsteller hätte wählen können. Ich habe 
in Erinnerung, dass beim Beschreiten die-
ses Weges zumindest dieses Problem 
nicht auftritt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Es tritt zumindest nicht jetzt auf, sondern 
40 Jahre später. 
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Lange (Einwender): 
Ja, aber auch in anderen Größenordnun-
gen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Wahrscheinlich in der gleichen Größen-
ordnung. 

Lange (Einwender): 
Ja, eben. - Die Verschiebung würde auch 
im Hinblick auf das Problem in Salzgitter - 
wie heißt das Ding? 

(Zuruf: Konrad! - Heiterkeit) 

- Konrad, der Unsterbliche! - Es würde in 
der Tendenz beides in eine richtige Rich-
tung gehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Luers noch! 

Luers (Einwender): 
Könnte Herr Garden oder jemand anderes 
aus Ihrer Reihe vielleicht etwas dazu sa-
gen, ob nachbarrechtliche Belange ge-
schädigt werden, wenn die Deponie erwei-
tert werden muss, weil sie durch den 
Atommüll überfüllt ist, und ob dann Erwei-
terungen erforderlich sind und ob dagegen 
dann Klagemöglichkeiten bestehen? Denn 
dann ist unter Umständen gar nicht gesi-
chert, dass der Abfall entsorgt werden 
kann. Das wird doch sicherlich auch Ihre 
Entscheidung beeinflussen; denn ohne Si-
cherung eines Endlagers für den harmlo-
sen Abfall kann die Genehmigung doch si-
cherlich gar nicht erteilt werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Noch einmal zur Präzision. War 
Ihre Frage an den Landkreis gerichtet? 

Luers (Einwender): 
Ja. Ob grundsätzlich so etwas von Nach-
barn oder anderen Interessenten beklagt 
werden kann. Vielleicht gibt es dann gar 
keine Deponie, obgleich alle Vorausset-
zungen außer den rechtlichen erfüllt sind. 

Garden (Landkreis Wesermarsch): 
Die Frage der Erweiterung stellt sich im 
Augenblick gar nicht. Unsere Bedenken 
gingen nur dahin, dass wir einen zu gerin-
gen Durchsatz haben und dass das mit 
der Strahlenschutzverordnung nicht korre-

liert. Das ist das einzige Problem. Die Ka-
pazitäten für den eingeschränkt freige-
messenen Bauschutt sind wohl da. Es 
geht aber um den Durchsatz insgesamt. 
Das ist die Frage. 

Luers (Einwender): 
Aber es kann doch auch sein, dass je-
mand wegen des Mülls klagt und Angst 
hat und vielleicht ein langjähriges Verfah-
ren in Gang setzt. Dann ist die Genehmi-
gung, das dort abzulagern, oder eine Ver-
fügung, die das verhindert, nicht möglich. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Ricker! 

Ricker (Einwender): 
Ich habe eine Frage an den Landkreis. Er 
sagt, das geht wegen des Durchsatzes 
nicht. Was meinen Sie damit? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Garden, bitte! - Herr Weyer kann das 
vielleicht sogar besser beantworten. 

Weyer (MU): 
Das ist im Grunde genommen eine Frage-
stellung aus der Strahlenschutzverord-
nung. Die besagt, eine Deponie sollte in 
dem Zeitraum, in dem eingeschränkt frei-
gegebene Abfälle angenommen werden, 
parallel mindestens 10 000 t pro Jahr kon-
ventionelle Abfälle, also nicht aus dem 
Strahlenschutzbereich kommende, an-
nehmen. Diese Voraussetzung ist, weil die 
Deponie im Moment wohl vergleichsweise 
wenige Abfälle zur Lagerung übernimmt, 
in diesem Zeitfenster zurzeit nicht gege-
ben. Darauf hat der Landkreis in seiner 
Stellungnahme hingewiesen. Es geht also 
nicht darum, dass die Deponie zu wenig 
Kapazität hätte oder erweitert werden 
müsste oder dergleichen oder technisch 
nicht geeignet wäre, sondern aktuell ist 
sozusagen diese Menge von 10 000 t an 
anderen Abfällen, die dort ankommt und in 
die Gesamtbetrachtung des 10-
Mikrosievert-Konzepts einzubeziehen ist, 
nicht gegeben. Das aber müsste man 
dann, wenn es ansteht, natürlich für den 
Zeitraum betrachten, in dem eine solche 
Entsorgung anstünde. 
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Luers (Einwender): 
Wie habe ich das zu verstehen? Geht es 
darum, dass Sie nicht genug Kapazitäten 
der Anfuhr haben? 

Weyer (MU): 
Genau. Der Anfuhr. Die Deponie hat ge-
nug Platz. Das ist überhaupt nicht bestrit-
ten worden. Aber im Strahlenschutzrecht 
besteht die Vorstellung, die in dem An-
hang der Strahlenschutzverordnung be-
schrieben ist, dass dann, wenn maximal 
1 000 t freigegebener Abfall pro Jahr und 
parallel 10 000 t angenommen werden, in 
den drei Jahren davor schon 10 000 t an 
konventionellem Abfall eingelagert worden 
seien sollen. Die Modellvorstellung der 
Strahlenschutzverordnung ist an der Stelle 
nicht eine Monodeponie für derartige Ab-
fälle, sondern gerade eine gemeinsame 
Ablagerung. Das war der Punkt, auf den 
der Kreis hingewiesen hat. Er hat darauf 
hingewiesen, dass das in diesem Zeitfens-
ter jetzt nicht gegeben wäre. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Zum Verständnis. Wenn 11 000 t erreicht 
würden, dann würde das funktionieren. 
11 000 t sind vielleicht erreichbar, wenn 
sie sich mit anderen Werken in Norden-
ham zusammentun, die die fehlende Men-
ge dazu liefern. Dann ist das eine gemein-
same Anfuhr und dann werden die 
10 000 t überschritten. 

Weyer (MU): 
Genau. Das wäre eine denkbare Möglich-
keit: dass aus einem anderen Bereich ent-
sprechende Abfälle dazu abgelagert wer-
den. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Entschuldigung, ich möchte kurz dazu 
Stellung nehmen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Meyer! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Die Situation der Landkreise Weser-
marsch und Osterholz, die zusammen ei-

ne Aufbereitung haben und dadurch diese 
geringeren Mengen haben, basiert auf ver-
traglichen Bindungen, die zurzeit noch 
über längere Jahre bestehen. Das sollten 
wir jetzt aber nicht besprechen, weil Herr 
Neumann nach der Pause weg ist. Wir 
haben noch Wichtigeres. Ich meine, Sie 
haben klar als Auftrag mitbekommen, dass 
Sie das abprüfen müssten und nicht nur 
mal eben schön sagen. Wir haben Sie 
auch nicht so verstanden, dass Sie das 
tun wollen. 

Ich möchte Sie bitten, jetzt zum nächsten 
Punkt zu kommen. Solange Herr 
Neumann noch da ist, können wir seinen 
Sachbeistand noch nutzen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Meyer-Ott, Sie rennen bei mir offene 
Türen ein. 

Dann darf ich jetzt die Erörterung dieser 
beiden Punkte schließen. Hatte ich das so 
richtig verstanden? - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Herr Meyer hat natürlich eingeschränkt 
freigegebenes Material gemeint und nicht 
uneingeschränktes Material. Das zur Klar-
stellung für die Driftsether, dass es hier 
um das eingeschränkte Material und nicht 
um nicht um das uneingeschränkte Mate-
rial ging. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Korrekt. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Genau auf diese uneingeschränkt freige-
gebenen Reststoffe möchte ich jetzt zu 
sprechen kommen. Ich habe vorhin schon 
einmal gesagt, dass aus unserer Sicht 
diese uneingeschränkte Freigabe im Sinne 
des Strahlenschutzes nicht zielführend ist. 
Die Strahlenbelastung, die verursacht 
wird, ist zwar deutlich geringer als die 
Strahlenbelastung, die natürlicherweise 
vorhanden ist. Aber Sie alle kennen die 
Diskussion darüber, wie weit man das mit-
einander vergleichen sollte. 

Außerdem gilt, dass dieses hier eine zu-
sätzliche Strahlenbelastung ist und dass 
zwar die Wahrscheinlichkeit, mit der eine 
Person aus einem Kollektiv daran er-
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krankt, von der Dosis abhängt. Aber auch 
jemand, der nur sehr gering strahlenbelas-
tet wurde, kann eben dadurch Schaden er-
leiden. Deshalb ist es eben wichtig, selbst 
in diesem Dosisbereich absolute Vorsicht 
walten zu lassen. Diese Vorsicht ist bei ei-
ner uneingeschränkten Freigabe aus un-
serer Sicht nicht gegeben. Wie gesagt, es 
wird nichts kontrolliert. Sobald die Abfälle 
oder die Reststoffe den Zaun von E.ON 
durchfahren haben, kann derjenige, dem 
das dann gehört, damit machen, was er 
will. 

Ein Beispiel, bei dem das kritisch werden 
kann, haben wir schon diskutiert. Es kann 
aber auch weitere Probleme geben. Wenn 
ich Ihnen meine Studie dazu zuschicke, 
dann werden Sie darin z. B. die Zweifel 
finden, dass die Modelle, die unterstellt 
worden sind, um die Freigabewerte für die 
uneingeschränkte Freigabe abzuleiten, 
aus meiner Sicht nicht konservativ sind, 
sondern dass man sich dafür durchaus 
Modelle vorstellen kann, die zu höheren 
Strahlenbelastungen führen als das, was 
in diesen Modellen unterstellt wird. Man 
kann bei einer uneingeschränkten Freiga-
be nicht kontrollieren, wo die Radioaktivität 
bleibt. Sie kann sich im Stoffkreislauf an 
Orten anreichern, an die man vielleicht gar 
nicht denkt. Deshalb sollte eine uneinge-
schränkte Freigabe aus meiner Sicht für 
Materialien zulässig sein, bei denen auf-
grund der Historie und aufgrund der Mess-
technik nachgewiesen ist, dass sie nicht 
kontaminiert sind, dass sie zwar aus einer 
nach § 7 Abs. 1 genehmigten Anlage 
stammen, dass sie aber nach bestem 
Wissen und Gewissen nicht kontaminiert 
sind. Dafür ist aus meiner Sicht eine un-
eingeschränkte Freigabe nach § 29 geeig-
net. 

Ich füge, weil ich bei dem betreffenden 
Tagesordnungspunkt wahrscheinlich nicht 
mehr da sein werde, gleich an, dass die 
Herausgabe genau der Weg wäre, der aus 
meiner Sicht nicht zulässig im eigentlichen 
Sinne ist. Die Herausgabe, über die ir-
gendwann auch noch gesprochen wird, 
wäre aus meiner Sicht durch die uneinge-
schränkte Freigabe nach § 29 StrlSchV zu 
ersetzen. 

Ich möchte noch ganz kurz auf den Si-
cherheitsbericht zurückkommen. Auf Seite 
83 ist die Abbildung, die auch Herr Meyer-
Ott schon mehrere Male angeführt hat. Ich 
nehme an, dass es sich um ein Versehen 
handelt, weil ich davon ausgehe, dass die 
Behörde auch bei der uneingeschränkten 
Freigabe dann, wenn sie denn passieren 
sollte, was aus unserer Sicht, wie gesagt, 
nicht sinnvoll ist, einen Freigabebescheid 
nach § 29 StrlSchV erteilen müsste. Nach 
der Grafik hier im Sicherheitsbericht ist 
das nicht vorgesehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Die Frage gebe ich an Herrn Dr. Lüker-
mann weiter, Herr Neumann. 

Dr. Lükermann (MU): 
Die Frage kann ich mit einem klaren Ja 
beantworten. Ja, selbstverständlich. 

Neumann (Sachbeistand): 
Gut. Ich nehme an, dass es somit ein Ver-
sehen von E.ON ist. Oder sieht E.ON das 
vielleicht ganz anders? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Dann fragen wir sie doch mal. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Selbstverständlich bedarf es auch für die 
uneingeschränkte Freigabe eines entspre-
chenden Freigabebescheides. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Gut. Dann eine weitere Frage an E.ON, 
weil mir gestern nach der Mimik und Ges-
tik nicht mehr ganz klar war, ob E.ON 
eventuell die uneingeschränkte Freigabe 
von Flüssigkeiten, also beispielsweise 
Wässern, nicht vorsieht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Die Frage gebe ich gleich weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu bitte ich Frau Engstler um das 
Wort. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Ja, wir werden auch einen Freigabebe-
scheid für flüssige Reststoffe beantragen. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Neuman! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das wiederum wäre aus meiner Sicht mit 
einem ernsthaften Problem verbunden, 
weil, wie gesagt, dann, wenn die freigege-
ben sind, jeder damit machen kann, was 
er will. Ich will jetzt gar nicht auf Szenarien 
zurückkommen, die früher diskutiert wor-
den sind, wonach man das theoretisch 
auch noch als Heilwässer verkaufen könn-
te. 

Ich will bloß darauf hinweisen: Wenn man 
das beispielsweise in den Vorfluter ein-
weisen würde, dann hätten wir genau die-
selbe Situation wie vorhin bei der Deponie. 
Wenn nämlich E.ON seine Ableitungswer-
te, die in der wasserrechtlichen Erlaubnis 
festgelegt sind, ausschöpfen sollte und 
dann darüber hinaus die freigegebenen 
Flüssigkeiten in den Vorfluter einleiten 
würde, dann könnte es auch dabei wiede-
rum passieren, dass entsprechende Werte 
überschritten werden; denn es sind ja 
dann keine radioaktiven Stoffe mehr. Das 
heißt, die Wasserbehörde, die dann dafür 
zuständig wäre, würde dann vielleicht auf 
alles Mögliche prüfen, aber nicht mehr un-
bedingt auf Radioaktivität, und könnte 
dann nicht mehr kontrollieren, ob die Wer-
te tatsächlich eingehalten werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Das ist so angekommen. Wollen 
Sie dazu noch etwas sagen, Herr Müller-
Dehn? - Dann bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich will das gerne noch einmal aufnehmen. 
Über den Vorfluter wird unter Einhaltung 
der wasserrechtlichen Erlaubnis abgelei-
tet. Eine Freigabe erfolgt darüber nicht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es noch Fragen? - Herr Lu-
ers, bitte! 

Luers (Einwender): 
Eine technische Frage: Kann man die Ra-
dioaktivität durch Verdampfen von Flüs-
sigkeit erhöhen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ja. Die Konzentration. Herr Müller-Dehn, 
wollen Sie dazu etwas sagen? 

(Dr. Müller-Dehn [Antragstellerin] be-
spricht sich mit Frau Dr. Engstler [An-
tragstellerin]) 

- Nicht wirklich! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Frau Engstler, Sie wollten noch Klarstel-
lung geben? 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Ja, damit das auch verstanden wird. - Es 
geht bei den Flüssigkeiten bei uns nicht 
vorwiegend um Wasser, es geht um Öle. 
Wir haben sehr viele Öle in der Anlage. 
Das sind auch Flüssigkeiten. Diese Flüs-
sigkeiten kann man, wenn man eine be-
stimmte Konditionierung vornimmt, durch-
aus uneingeschränkt freigeben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Neumann! 

Neumann (Sachbeistand): 
Das wäre dann in dem Sinne positiv, weil 
ich Antragsteller kenne, die auch die Mög-
lichkeit zur Abgabe in den Vorfluter nutzen 
wollen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gibt es noch Sacheinwendungen zu die-
sen zwei Tagesordnungspunkten? - Frau 
Köncke! 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Köncke, Stadt Nordenham und stellvertre-
tend für Frau Ina Korter, Gemeinde Butja-
dingen. Ich weiß nicht genau, ob meine 
Frage hierunter zu fassen ist, aber ich tra-
ge es jetzt einfach einmal vor. Es geht um 
die Freimessungen und die Freigabe. Im 
vom Antragsteller vorgelegten Sicher-
heitskonzept sind die Kontrollmechanis-
men für die Freigabe von radioaktiven 
Reststoffen nicht genauer dargelegt. Herr 
Müller-Dehn hat dazu ausgeführt, dass 
das wohl aus urheberrechtlichen und Be-
triebsgeheimnisgründen nicht weiter so er-
folgt ist. 

Laut Antragsunterlage Sicherheitsbericht, 
Seite 86, ist vorgesehen, dass der Sicher-
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heitsbeauftragte bei erfolgreichem Nach-
weis der Freigabefähigkeit der Reststoffe 
durch Vorbehandlung und mehrere Mes-
sungen in Übereinstimmung mit § 29 der 
Strahlenschutzverordnung feststellt, Mess-
ergebnisse und Feststellungen dokumen-
tiert und chargenweise dann zu einem 
Freigabeantrag zusammenfasst, der dann 
von der zuständigen Behörde, also von 
Ihnen, geprüft wird. 

Die Gemeinde Butjadingen wie auch die 
Stadt Nordenham sprechen sich dafür aus 
oder halten es für wünschenswert und so-
gar für notwendig, dass die Freimessun-
gen der Abfälle und die Freigabe nicht 
durch vom Antragsteller beauftragte Mitar-
beiter, sondern durch unabhängige Exper-
ten des Strahlenschutzes erfolgen. Wahr-
scheinlich werden Sie dazu sagen, dass 
das rechtlich so vorgesehen ist. Wir wür-
den uns aber wünschen, dass diese Frei-
gabebescheinigung von neutraler Stelle 
erfolgt, bevor Sie mit der Prüfung nach 
§ 29 StrlSchV beginnen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Dazu kann der Herr Lükermann 
etwas sagen. 

Dr. Lükermann (MU): 
Es ist natürlich so, dass die Dekontamina-
tionsarbeiten und die Konditionierungsar-
beiten vom Betreiber durchgeführt werden, 
dass aber natürlich gleichzeitig Überprü-
fungen und die atomrechtliche Aufsicht 
darüber von uns durchgeführt werden und 
der hinzugezogene Sachverständige 
engmaschig Kontrollen durchführt und 
auch bei der Probenahme, die für die spä-
tere Entscheidungsmessung grundlegend 
ist, Vorgaben machen kann und eigene 
Probennahmen durchführt, um hierüber 
weitere Klarheit zu schaffen. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Gibt es noch Fragen zu diesen 
zwei Tagesordnungspunkten? - Herr Lan-
ge! 

Lange (Einwender): 
Ich schließe an das an, was zuletzt gesagt 
wurde. Sie möchten als Aufsichtsbehörde 
sicherstellen, dass der Genehmigungsin-
haber und Antragsteller das tut, was Sie 
festgelegt haben. Genauso erwarten wir, 

dass diese Kontrollfunktion bei Ihnen in 
guten Händen ist. Wir möchten die Si-
cherheit erlangen, dass diese auch fak-
tisch so durchgeführt wird. Herr Dr. Müller-
Dehn würde in diesem Zusammenhang 
wahrscheinlich den Begriff „abdeckend“ 
verwenden. Ich meine auch, dass es ab-
deckend ist. Das heißt, es muss sicherge-
stellt sein, dass lückenlos eine Überwa-
chung stattfindet. 

Es darf nicht unwahrscheinlich, sondern 
es muss ausgeschlossen sein, dass es zu 
einem Zustand kommt wie: Das haben wir 
nicht gewusst. Das haben wir nicht ge-
wollt. Das konnte keiner ahnen. 

Das höre ich aber nicht heraus. Wenn es 
Ihrer Ansicht nach aber ausgeschlossen 
ist, würde ich es gut finden, wenn Sie er-
klären, wie Sie das machen, damit es ab-
deckend ist. Das kann meinetwegen auch 
geschehen, wenn Herr Neumann schon 
weg ist, aber besser wäre es, wenn er da-
bei ist; denn er versteht das bestimmt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Dazu kann Ihnen Herr 
Dr. Lükermann gleich eine Antwort geben. 

Dr. Lükermann (MU): 
Wie eben schon kurz angesprochen wur-
de, wird die Freigabe in Chargen abgear-
beitet. Das heißt, die Materialien werden 
zu bestimmten Chargen zusammenge-
fasst. Für diese Charge werden dann flä-
chendeckende und vollumfängliche Frei-
gabemessungen durchgeführt. Sie werden 
vom Betreiber durchgeführt, aber vom 
Sachverständigen überprüft und begleitet. 
Aufgrund dieser Freimessungen wird dann 
ein Bericht erstellt. Das ist die sogenannte 
Freigabedokumentation, die der Betreiber 
an uns, an das Ministerium übersendet. 
Sie wird auch noch einmal vom Sachver-
ständigen überprüft und nachvollzogen. 
Daraufhin wird für jede Charge noch ein-
mal die Freigabe erteilt, sodass die Mate-
rialien jeder Charge die Freigabewerte 
einhalten und dementsprechend eine voll-
umfängliche Kontrolle unsererseits statt-
findet. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Obermair! 
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Obermair (Einwender): 
Da der Betreiber ja vorhin mitgeteilt hat, 
dass er zu dieser Messmethodik keine 
Auskunft erteilen möchte, möchte ich gern 
beim TÜV nachfragen, wie eine solche 
Messmethode aussehen könnte. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Dann tun Sie das! 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Zu dieser Fragestellung würde ich gern 
Herrn Lehnard das Wort erteilen. 

Lehnard (ARGE KKU Abbau): 
An Messtechnik kommt natürlich das gan-
ze Spektrum zum Einsatz. Es ist natürlich 
davon abhängig, was man messen möch-
te, welche Nuklide man messen möchte. 
Das ist das, was sich der Betreiber im Vor-
feld überlegen muss: Welche Nuklidver-
hältnisse habe ich? - Über die radiologi-
schen Randbedingungen haben wir ges-
tern länger diskutiert. Dementsprechend 
kommen In-situ-Messgeräte, gammas-
pektrometrische Probennahmen, Frei-
messanlagen, also Gammamessanlagen 
zum Einsatz. Das ganze Spektrum kommt 
zum Einsatz und wird vom Betreiber ver-
wendet. 

Wir sind wirklich unabhängig dabei, neh-
men unabhängig Kontrollen und werten 
sie in unserem eigenen Labor aus. Wir 
überprüfen auch, ob die Randbedingun-
gen, die der Betreiber für seine Messtech-
nik eingesetzt hat, und die eingestellten 
Parameter so sind, dass sie wirklich ein 
Ergebnis liefern und dass man die Freiga-
bewerte sicher einhält. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Brader! 

Brader (Einwender): 
Brader, Einwender. - Ich möchte eines 
ganz gerne wissen. Werden die Messge-
räte spontan hingebracht und dann wird 
eine Probe gezogen, oder sind diese 
Messgeräte ständig am Auslauf des Roh-
res, welches zum Vorfluter geht? Also, wir 
haben bei zu hohen Salzgehalten einen 
automatischen Zuwässerungsstopp, weil 
dort ständig ein Messgerät misst. Das ist 
meine Frage. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte! 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich gebe die Frage an Herrn Lehnard wei-
ter. 

Lehnard (ARGE KKU Abbau): 
Also, diese Messgeräte sind eigentlich 
permanent auf der Anlage. Der Betreiber 
hat mehrere dieser Messgeräte, weil er 
auch mehrere Sachen parallel misst. 

Ich habe Sie so verstanden, dass es mehr 
in Richtung Ableitung geht. Ich schaue 
jetzt hinüber; denn das ist nicht mein 
Fachgebiet. Aber da gibt es fest installierte 
Messeinrichtungen, die permanent die Ab-
leitungen messen. Das gilt gerade bei dem 
Luftpfad. Für die Freigabe hat man Mess-
geräte in großer Stückzahl vor Ort, die 
permanent im Einsatz sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es noch Fragen zu diesen 
zwei Tagesordnungspunkten? 

(Zuruf) 

- Ja, gut. Meinetwegen. 

Frau Meyering (NLWKN): 
Meyering, NLWKN. - Zum Wasser kann 
ich noch kurz sagen, dass wir im Auslauf-
bauwerk eine ständige Messstelle haben, 
die als Aktivitätsmessstelle das Gesamt-
abwasser überwacht. Wir haben noch eine 
Messstelle direkt im Kontrollbereich, die 
uns anzeigt, welche Aktivität den Kontroll-
bereich verlässt. Also Sie sehen, wir 
überwachen es an mehreren Stellen in der 
Ablaufleitung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es noch Fragen zur Freiga-
be? - Zuerst Sie und dann Herr Busch! 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
Ingo Bischoff vom Kreislandvolkverband. - 
Die ganze Situation ist für mich nicht ganz 
so toll, weil in Käseburg demnächst radio-
aktiver Müll eingelagert wird. Ich denke, 
das NLWKN wird die Messstation dann 
auf die Deponie erweitern und auch dort 
messen. Für mich ist das sehr unbefriedi-
gend. Die Mülldeponie wird so deklariert, 
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dass sie groß genug ist und genug auf-
nehmen kann. Wenn sie noch ein biss-
chen Müll dazu nehme, passe das schon. 

Wenn wir in der Weser Hochwasser oder 
Ebbwasser haben, kann man an den 
Brunnen in diesem Gebiet erkennen, wel-
chen Wasserstand wir in der Weser ha-
ben. So durchlässig ist der Untergrund. Ich 
kann deshalb nicht verstehen, dass eine 
solche Deponie geeignet sein kann. Ich 
befürchte auch große Beeinträchtigungen 
für unsere Gesundheit, unsere Landwirt-
schaft und unsere Betriebe und fürchte, 
dass sie dadurch dauerhaft Schaden 
nehmen. 

Alternativ haben wir eine weitere Deponie 
in der Wesermarsch. Die kann man viel-
leicht auch nehmen. Da sieht es aber ge-
nauso aus. Nun weiß ich nicht ganz ge-
nau, inwieweit Sie dafür eine Genehmi-
gung haben müssen. Wenn angesprochen 
wird, dass eine Ware freigegeben wird und 
sie durch das Tor fährt, kann sie ja ir-
gendwohin verbracht werden. Dann gibt 
es keine Kontrolle mehr darüber, was wei-
terhin damit passiert, denke ich. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich glaube, Herr Garden kann Ihnen wie-
derholen, was eben schon einmal zu die-
ser Deponie gesagt wurde. 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
Das habe ich soweit verstanden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Dann war das nur ein Statement? 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
Das war ein Statement. Die Deponie ist 
geeignet. Das habe ich soweit verstanden. 

Die fehlende Tonnage ist kein Problem. 
Die würde man auch besorgen können, 
um das zustande zu bringen. Das ist gar 
kein Problem. Aber es ist für mich sehr 
bedrückend, dass es so kommen wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Kuphal! 

Kuphal (Einwender): 
Darf ich heute noch einmal ein Schluss-
plädoyer setzen? Wir haben Kaffeezeit. Ist 

wirklich aktuell, dass diese Situation nach 
Käseburg laufen soll? Meine Frau hat 
mich kürzlich aus der schwarzen Tonne 
eine Batterie holen lassen, die da wirklich 
nicht hineingehört. Die musste ich heraus-
kramen. Da saß sie hinter mir. 

Das ist eine sehr saubere und ordentliche 
Mülldeponie. Da möchte ich nichts ande-
res als geordneten Hausmüll haben. Das 
ist in der Wesermarsch wichtig. Wir sind 
ordentliche und saubere Leute. Daran 
möchte ich appellieren. Ich weiß nicht, wer 
dafür zuständig ist, mir darauf zu antwor-
ten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Weyer! 

Weyer (MU): 
Was ich Ihnen zur Auskunft gegeben ha-
be, ist die Regelung im Kreislaufwirt-
schaftsgesetz. Danach ist immer der öf-
fentlich-rechtliche Entsorgungsträger zur 
Beseitigung solcher Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen zuständig, in denen 
die entsprechende Anlage bzw. Baustelle 
liegt. Das ist insofern keine Entscheidung 
des MU, dass man sich verschiedene De-
ponien angesehen hätte, sondern es ist 
einfach die Mitteilung, wie es im Gesetz 
geregelt ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Meine Frage ist, ob es 
noch etwas zu diesen zwei Tagesord-
nungspunkten zu sagen gibt. - Bitte! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte eine Klarstellung vornehmen. 
Wir waren uns vorhin einig, dass Frage-
stellungen bei Ihnen im Hause noch ge-
klärt werden müssen. Hier ist nichts end-
gültig zu der Frage. Das sollten wir auch 
so festhalten. - Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Korrekt. - Trotzdem muss ich die Frage 
stellen, ob zu diesem Tagesordnung noch 
das Wort gewünscht wird. 

Die nächste Frage geht in das Auditorium. 
Herr Neumann, Sie müssen oder wollen 
gehen. Wollen wir zuerst eine Pause ma-
chen, oder möchten Sie noch etwas an-
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bringen, was wir dann später schlicht und 
einfach aufnehmen, bevor wir in die Pause 
gehen? Wir sind da ein bisschen flexibel. 
Das hatte ich ja anfangs versprochen. 

Neumann (Sachbeistand): 
Also, ich habe noch zehn Minuten Zeit. 
Aber ich weiß nicht, ob es lohnt, mit dem 
nächsten Tagesordnungspunkt anzufan-
gen. Was zu den Einwendungen noch zu 
sagen ist, kann dann auch Herr Meyer-Ott 
sagen. Insofern können wir jetzt Pause 
machen oder noch zehn Minuten weiter 
tagen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Okay. Dann machen wir jetzt eine Pause, 
bevor mir die Leute umfallen. 

Neumann (Sachbeistand): 
Dann möchte ich mich kurz bei allen ver-
abschieden. 

(Beifall von den Einwendern) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ist das jetzt noch zum Tagesord-
nungspunkt? 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Entschuldigung. Ich wollte nur eben Punkt 
7.4 ansprechen. Der Mann, der seinen Ur-
laub zwei Tage lang verschoben hat, ist 
jetzt da. Ich bitte darum, dass wir es noch 
vor 19 Uhr schaffen, den Punkt 7.4 zu be-
sprechen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich kann mich nur wiederholen. Sie rennen 
bei mir offene Türen ein. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Es geht mir nur darum, dass Sie es bitte 
mit einplanen. Sonst ist der Mann umsonst 
gekommen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das habe ich nicht vergessen. Danke. - 
Ich schließe die beiden Tagesordnungs-
punkte. 

Jetzt gehen wir erst einmal in eine Kaffee-
pause und sehen uns um halb fünf wieder. 

(Unterbrechung von 16.07 Uhr bis 
16.30 Uhr) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, 
wieder die Plätze einzunehmen. 

Wir kommen zu dem Tagesordnungspunkt 

5.2.6 Freigabe von Gebäuden (zum 
Abriss/zur Weiterverwendung) 

Herr Dr. Lükermann, ich bitte Sie um die 
Zusammenfassung. 

Dr. Lükermann (MU): 
Freigabe von Gebäuden zum Abriss bzw. 
zur Weiterverwendung: 

Es wird angeführt, dass die Freigabe von 
Gebäuden und Gebäudeteilen nicht er-
laubt werden darf, bzw. eine Freigabe von 
Gebäuden und Gebäudeteilen nur zum 
Abriss zu genehmigen ist. Bei der Wei-
ternutzung von Gebäuden kann die Ein-
haltung des 10-Mikrosievert-Konzepts 
nicht sichergestellt werden. 

Vor dem Abriss hat ein Abtrag sämtlicher 
Oberflächen in ausreichender Tiefe zuzüg-
lich Sicherheitsabstand zu erfolgen. 

Die Anforderungen der Strahlenschutzver-
ordnung an die Freigabe dürfen nicht ab-
geschwächt werden. Beispielsweise wird 
eine Aufweichung des Grundsatzes bei 
der Gebäudefreigabe genannt, nur an der 
stehenden Struktur freizumessen. Es wird 
befürchtet, dass das Auffinden von Kon-
tamination erschwert und zudem eine un-
zulässige Vermischung und Verdünnung 
mit unbelastetem Material erleichtert wird. 

Eine Herausgabe von Gebäuden und Ge-
bäudeteilen darf nicht erlaubt werden. - 
Dabei ist zu sagen, dass die Herausgabe 
auch noch in Kapitel 5.3 behandelt wird. - 
Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es Anmerkungen dazu? - 
Herr Kuphal! 

Kuphal (Einwender): 
Sie sagten, das Gebäude wird nach unten 
bis zur Sohle abgerissen. Was ist die Soh-
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le? Ist die Sohle weit tiefer als der Beton? 
Wie weit sind noch Strahlungselemente 
vorzufinden? Ich glaube nicht, dass Sie im 
AKW so weit herunter abbauen können. - 
Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das war eine Frage, denke ich. 

(Kuphal [Einwender]: Das war eine 
Frage!) 

Die gebe ich direkt an die Antragstellerin 
weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
In der Einwendung wird die Fragestellung 
angesprochen, wie hier mit den Gebäuden 
verfahren wird. Hierzu möchte ich zu-
nächst den allgemeinen Punkt nennen, 
den ich bereits bei der Vorstellung der 
Vorhaben genannt habe. Nach Abschluss 
der Phase 2 soll dann eben über die Wei-
ternutzung oder über den Abriss der Ge-
bäude entschieden werden. 

Bei diesem Tagesordnungspunkt ist § 29 
einschlägig. Insofern gelten die dort be-
stehenden rechtlichen Vorgaben. In die-
sem Zusammenhang möchte ich gern 
Frau Dr. Engstler um Darlegung bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Im § 29 StrlSchV wird die Freigabe von 
Gebäuden oder Gebäudeteilen geregelt. 
Dort heißt es: 

„Die zuständige Behörde erteilt auf 
Antrag…schriftlich die Freigabe, 
wenn für Einzelpersonen der Be-
völkerung nur eine effektive Dosis 
im Bereich von 10 Mikrosievert im 
Kalenderjahr auftreten kann. Die 
zuständige Behörde kann davon 
ausgehen, dass dies erfüllt ist, 
wenn 

1. für eine uneingeschränkte Frei-
gabe … Gebäuden zur Wieder- 
und Weiterverwendung die Einhal-
tung der in Anlage III Tabelle 1 
Spalte 8 genannten Freigabewerte 
sowie die Einhaltung der in Anlage 
IV Teil A … B und D genannten 
Festlegungen …“ 

und 

„2. für eine Freigabe … Gebäuden 
zum Abriss die Einhaltung der in 
Anlage III Tabelle 1 Spalte 10 ge-
nannten Freigabewerte sowie die 
Einhaltung der in Anlage IV Teil A 
… und D genannten Festlegungen 
… nachgewiesen ist.“ 

Im Sicherheitsbericht wird in Abschnitt 5.4 
ausgeführt, dass sich nach Beendigung 
der Phase 2 auf dem KKU-Gelände nur 
noch die freigeräumten Betriebsgebäude 
befinden werden, die nachweislich frei 
sind von kontaminierten oder aktivierten 
Bauteilen oder Materialien. Dies kann im 
Rahmen des Herausgabeverfahrens oder 
bei Verdacht auf vorhandene Kontaminati-
on über die Freigabemessungen gemäß 
§ 29 StrlSchV erfolgen. Sind alle Voraus-
setzungen erfüllt, kann die Anlage KKU 
aus dem Atomrecht entlassen werden. 
Danach erfolgt die uneingeschränkte 
Nachnutzung oder der konventionelle Ab-
riss der Gebäudestrukturen mit Ausnahme 
der Lagergebäude. Dies sind das Lager 
für schwach- und mittelaktive Abfälle LU-
nA, die Lagerhalle LUW und das Brenn-
elementezwischenlager ZL-KKU. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, 
in der Strahlenschutzverordnung sind die 
beiden verschiedenen Möglichkeiten Ab-
riss oder Weiternutzung der Gebäude vor-
gesehen. Welche der Optionen realisiert 
wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt 
entschieden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Herr Kuphal! 

Kuphal (Einwender): 
Meine Wortmeldung ist immer noch nicht 
beantwortet bzw. ich habe es nicht her-
ausgefunden. Man könnte mich einmal 
aufklären. Wie weit können Sie im Reak-
torbereich herunterarbeiten, damit Sie eine 
Kontaminierung ausschließen können o-
der zumindest den Wert von 10 Mikrosie-
vert erreichen? Ich weiß nicht, für welches 
Gebäude der Wert gilt. So schnell kommt 
man damit nicht klar. 



Erörterungstermin, 25. Februar 2016 Seite 73 von 107 

 

Das ist ein enormer Abraum, wenn Sie al-
les auskoffern sollen. Das ist bei unserer 
Wassertiefe schwierig. Wo lassen Sie das 
Grundwasser, was wiederum kontaminiert 
ist? Denn dann ist auch das Grundwasser 
bestrahlt. Das sind meine ganz großen 
Bedenken dabei. Machen Sie wirklich ei-
nen Deckel drauf, oder müssen Sie es bis 
zu einer gewissen Grenzform auskoffern? 
Ich bitte darum, dass Sie mich darüber 
aufklären. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Dr. Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Danke schön. - Ich bitte speziell zu diesem 
Punkt Frau Dr. Engstler um Klarstellung. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Natürlich müssen wir so weit auskoffern, 
wie es nach der Strahlenschutzverordnung 
vorgesehen ist, damit es aus dem Atom-
recht entlassen wird. Es kann nicht sein, 
dass dort noch etwas übrigbleibt, was in 
irgendeiner Form noch aktiviert oder kon-
taminiert ist. Das würde dem Konzept wi-
dersprechen. Insofern müssen wir irgend-
wie entsprechende Vorsorgen tragen, 
auch wenn es möglicherweise tief reichen 
sollte. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Wir hatten im Wesentlichen ja zwei 
Einwendungsbereiche genannt. Zu dem 
einen Bereich hat E.ON eben schon ein-
mal etwas konkretisiert, was man vorhat. 
Aber der zweite Bereich müsste jetzt noch 
thematisiert werden. Die Anlage ist mit 
Ausnahme der bestehenden Zwischenla-
ger vollständig zu entfernen, einschließlich 
aller unter der Erdoberfläche befindlichen 
baulichen Einrichtungen. 

Dazu hat mir Herr Neumann noch die As-
pekte der zusätzlichen Begründung bzw. 
Vermeidung unentdeckter Kontamination 
in Kellerräumen und Fundamenten, die 
Verhinderung von Bodeneinbrüchen durch 
verbliebene Hohlräume, die möglichst 
weitgehende Wiederherstellung des Ur-

sprungszustands aus Umweltschutzge-
sichtspunkten, die vollständige Entfernung 
durch den Verursacher und die Nutzbar-
keit des Geländes hiergelassen. An E.ON 
und an die Behörde geht die Frage: Sind 
Sie bereit, in dieser Richtung vorzugehen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Ich gebe die Frage zuerst 
einmal an die Antragstellerin. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Angesprochen ist hier die Fragestellung 
der rechtlichen Verpflichtungen bzw. die 
Frage, wie weitgehend diese sind. Ich 
kenne die Neumann‘schen Stellungnah-
men. Ich bitte Herrn Dr. Schirra um Aus-
führungen hierzu. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Der Stilllegungsantrag bezieht sich auf 
den Abbau des KKU bis zur Entlassung 
des Kernkraftwerks aus der atomrechtli-
chen Überwachung. Die Entlassung ein-
zelner Gebäudestrukturen aus der atom-
rechtlichen Überwachung richtet sich nach 
den Voraussetzungen für die Freigabe ra-
dioaktiver Stoffe gemäß § 29 StrlSchV. 
Hierfür ist die Gewährleistung des 10-
Mikrosievert-Konzepts maßgeblich. 

Nach erfolgter Freigabe richtet sich der 
Abriss oder auch die Weiternutzung ver-
bleibender Gebäudestrukturen nach kon-
ventionellem Recht. Weder das Freigabe-
verfahren nach § 29 - davon war vorhin 
die Rede - noch die nach konventionellem 
Recht erforderliche Behandlung verblei-
bender Baustrukturen sind Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es dazu Kommenta-
re? 

Kuphal (Einwender): 
Ich habe noch eine Frage. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Ich hätte gern Ihre Meinung zu 
dieser Entwicklung gehört!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
- Ich hatte das vergessen. Es waren zwei 
Fragen. Ich möchte Herrn Dr. Lükermann 
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das Wort dazu erteilen. - Danach kommen 
Sie dran. 

Dr. Lükermann (MU): 
Es geht hier um die Frage, wie man mit 
der atomrechtlichen Aufsicht über den ge-
samten Standort umgeht und wie man 
später das Gelände des KKU einer Frei-
gabe zuführt. Bevor nicht sämtliche Vo-
raussetzungen geschaffen sind, also be-
vor nicht erreicht und nachgewiesen ist, 
dass die Freigabewerte der Geländefrei-
gabe und der Gebäudefreigabe durch De-
kontaminationsarbeiten, den Abtrag von 
Geländeoberflächen oder wie auch immer 
unterschritten sind, gilt natürlich, dass das 
KKU unter atomrechtlicher Aufsicht bleibt. 
Bis es so weit ist, werden wir darüber Auf-
sicht führen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte noch eine Nachfrage dazu 
stellen. Die fünf von mir vorhin genannten 
Aspekte haben Sie gehört. Sind Sie auch 
bereit, danach vorzugehen? 

Dr. Lükermann (MU): 
Können Sie die Aspekte noch einmal wie-
derholen? 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Die Vermeidung unentdeckter Kontamina-
tion in Kellerräumen und Fundamenten, 
die Verhinderung von Bodeneinbrüchen 
durch verbliebene Hohlräume, möglichst 
weitgehende Wiederherstellung des Ur-
sprungszustands aus Umweltschutzge-
sichtspunkten, vollständige Entfernung 
durch den Verursacher und Nutzbarkeit 
des Geländes. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Dr. Lükermann! 

Dr. Lükermann (MU): 
Also, ich kann mich hier natürlich nur zu 
strahlenschutzrechtlichen Aspekten äu-
ßern. Das war das Auffinden von Konta-
mination in Kellerräumen. Das war der 
erste von Ihnen angesprochene Punkt. 
Natürlich gilt auch für Kellerräume, dass 

sie einer Gebäudefreigabe zugeführt wer-
den müssen. Hier müssen entsprechende 
Dekontaminationsarbeiten wie Freigabe-
messungen vorgenommen werden, die 
belegen, dass diese Kellerräume z. B. frei 
von Kontamination oder Aktivierung sind 
und dementsprechend einer Freigabe zu-
geführt werden, um aus der atomrechtli-
chen Aufsicht entlassen werden zu kön-
nen. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gibt es dazu noch Nachfragen? - Herr Lu-
ers! 

Luers (Einwender): 
Also, was dann noch an Gebäuderesten 
und Versiegelung vorhanden ist, müsste 
dann vielleicht mit baurechtlicher Aufsicht 
geklärt werden, nehme ich an. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Die direkte Frage gebe ich an die Antrag-
stellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es ist genau so. Nach der Entlassung aus 
dem Atomrecht sind dann die weiteren An-
forderungen nach dem konventionellen 
Recht zu beachten. Das ist z. B. das Bau-
recht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Dann habe ich Herrn Kuphal auf 
der Liste. 

Kuphal (Einwender): 
Das ist alles so wunderbar leicht gesagt. 
Wir leben in einer Wesermarsch, die land-
unter ist. Normalerweise sitzen wir hier un-
ter Wasser. Merken Sie das gar nicht? 
Das ist bei einer kontaminierten Wasser-
druckform, die von unten kommt, schwie-
rig. Wo lassen Sie das Wasser eigentlich? 
Wird das in die Weser geleitet? Einfach 
mal wieder weg? Ich bitte darum, mir eine 
Erklärung zu geben, wo dieses Absaug-
wasser bis zur Dekontaminierungsgrenze 
verbleibt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich möchte an die Antragstellerin weiter-
geben. Ging es darum, wenn Kontaminati-
onen gefunden werden? 
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Kuphal (Einwender): 
Diese Kontaminierung ist doch unter ei-
nem Kraftwerk, durch das Betonsystem 
und die Abbauphase, garantiert vorhan-
den. Da gehen doch Sievert hinein. Das ist 
doch strahlungsmäßig zu finden. Das ist 
meine Logik als Mensch. Jetzt kommt der 
Physiker oder Geologe hinzu. Die Reinhal-
tung des Untergrundes ist eine ganz ge-
waltige Aufgabe. Es ist wirklich schwer. 
Ich bedaure die Leute. Aber wie ist das 
hinzubekommen? Ich frage mich, wo die-
ses nachdrückende Grundwasser bleibt; 
denn das spült auch wieder. Es ist ein 
Perpetuum mobile. So schnell bekommen 
Sie das Wasser gar nicht weg. Es wird 
immer wieder neu bestrahlt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Gut. - Vielleicht können Sie dazu noch 
einmal eine Aussage machen, Herr 
Dr. Müller-Dehn. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
In der Einwendung geht es darum, wie mit 
den Gebäudestrukturen verfahren wird. 
Bei den Gebäudestrukturen ist eine Ent-
lassung aus dem Atomrecht nur möglich, 
wenn alle Freigabevoraussetzungen ein-
gehalten werden. Das ist der Punkt. Mit 
der Einhaltung dieser Freigabevorausset-
zung sind radioaktive Abwässer und Wäs-
ser in sonstiger Form gemäß Strahlen-
schutzverordnung nicht vorhanden. 

Kuphal (Einwender): 
Das war nicht meine Frage. Meine Frage 
war, wo dieses Wasser verbleibt. Das ist 
meine Frage. Entschuldigen Sie, Sie um-
gehen diese Frage. Das kann ich auch. 
Aber wo verbleibt dieses Wasser? Wird es 
in Kanister gepackt? Wird es entsorgt? Wo 
wird es entsorgt? Ich bitte um eine Ant-
wort. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Dr. Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wenn ich die Frage richtig verstehe, dann 
geht es um die verschiedenen Arten der 
Wässer und deren Behandlung. Wir haben 
einmal die Wässer, die der wasserrechtli-
chen Erlaubnis unterfallen. Diese hatten 
wir besprochen. Dafür gibt es Grenzwerte, 
an die wir uns halten. Weiterhin gibt es 

Wässer, die im Rahmen der Dekontamina-
tion anfallen können. Diese werden aufbe-
reitet und entsprechend der Bestimmun-
gen entsorgt. Schließlich gibt es das 
Grundwasser. Das Grundwasser ist und 
wird nicht kontaminiert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Jetzt hatte ich Herrn Busch auf 
der Liste. 

Busch (Einwender): 
Günter Busch, Einwender. - Meine Damen 
und Herren! Ich möchte einige grundsätz-
liche Anmerkungen zu dem gesamten 
Punkt machen. 

Frau Dr. Engstler, Sie haben heute Mor-
gen von 681 000 t Abfall gesprochen. Das 
sind rundweg 700 000 t. Aus den Unterla-
gen geht ein Zeitraum von 18 Monaten 
hervor. Nehmen Sie die Wochentage. 
Dann sind wir bei 400 Tagen. Das heißt 
also, ein Lastwagen mit 25 t Nutzlast fährt 
400 Tage lang alle 7,5 Minuten, wenn al-
les abtransportiert wird. 

Meiner Sammeleinwendung mit den Punk-
ten 1 bis 14 habe ich drei Punkte ange-
hängt. Ich kann das nachher auch noch 
zusätzlich schriftlich begründen. Hier muss 
festgelegt werden, dass diese Fahrzeuge 
nicht durch die Ortschaft Kleinensiel, ein 
reines Wohngebiet, fahren. Diese Aufla-
gen sind in der Vergangenheit auch bei 
Straßenbauten, dem Wesertunnel und, 
und, und gemacht worden. Dieses kann 
nicht die Verkehrsbehörde. Das kann nur 
bei Vergaben und Ausschreibungen fest-
gelegt worden. Das ist mir schon vor 40 
Jahren mit Asbestgestein von Nordenham 
über Hartwarden nach Kleinensiel gelun-
gen. 

Der zweite Punkt sind die Abbrucharbei-
ten. Es geht hier nicht um eine Garage, 
die in zehn Stunden abgebaut wird. Son-
dern ich bin bei den Gebäuden, die abge-
rissen werden. Das soll nur am Tage ge-
schehen. Wir haben dort reine Wohnge-
biete im Nahbereich von knapp einem Ki-
lometer. Dort müssen die Werte eingehal-
ten werden. Es reicht schon, wenn jetzt 
durch die Wachhunde bei Südwind nicht 
bei offenem Fenster geschlafen werden 
kann. Es ist natürlich für alle leicht, die 
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weit vom Schuss sind, einen Antrag auf 
Genehmigung zu stellen. Aber diejenigen, 
die dort wohnen, haben die Belastung 
damit. 

Ich will Ihnen Folgendes hinsichtlich des 
Grundwassers sagen: Als das Kraftwerk 
gebaut wurde, haben wir keine solche 
Beweissicherung gemacht. Ich selbst hän-
ge direkt daran. Ein Gebäude musste ich 
nach zwei Jahren abreißen, weil das 
Kreisbauamt kam und sagte, es sei ein-
sturzgefährdet. Ohne einen Pfennig Ent-
schädigung! Das zweite Gebäude steht da 
mit gestütztem Torbogen. Das dritte Ge-
bäude ist repariert, und das vierte habe ich 
dann 1981 in einem reinen Wohngebiet so 
gebaut, dass es einigermaßen sicher ist. 

Man hat damals das Grundwasser abge-
senkt. Wir haben hier unten wasserfüh-
rende Schichten. Bei einem 3-m-
Weserhub haben Sie auf 4 km Entfernung 
unterschiedliche Wasserstände von einem 
Meter. 

Das Kernkraftwerk steht auf 110 Pfählen, 
25 m tief, 1 m Durchmesser. Man hat Tag 
und Nacht Wasser gepumpt. Aufgrund 
dieser Schäden an den Gebäuden hat 
dann die Straßenbaubehörde vor knapp 
15 Jahren einen Wesertunnel gebaut. Die 
Tröge sind unter Wasser erstellt worden: 
10 m Tiefe. Wände hin, Taucher hin. Aus-
gebaggert, unten Beton rein, und dann ge-
lenzt. 

Nur so lässt sich hier, wenn diese Forde-
rungen kommen - - - Worin der Reaktor-
druckbehälter sitzt, da sitzen 4 oder 5 m 
Beton umzu. Das werden Sie wissen. 
Wenn das alles herausgepflückt wird, 
werden Sie das so nicht hinbekommen. 
Das ist das, was eben Vorredner gesagt 
haben. Da müssen Sie eine Baugrube 
umzu machen. Diese Grundwassersen-
kung ist nicht durchführbar. Ich weise ganz 
klar auf diese Dinge hin. 

Als Letztes: Die Arbeiten sollen nur an 
Werktagen durchgeführt werden. Damit 
das auch klar wird: Wir können nicht jahre-
lang sonnabends, sonntags, feiertags oder 
nachts diesen Lärm ertragen. Es geht hier 
um eine Baumaßnahme. All das, was im 
Gebäude ist, ist nicht das Entscheidende. 

Darüber brauchen wir uns nicht - - - Es 
geht hier um diese - - - Herr Vorsitzender, 
deshalb habe ich das unter dem Punkt Ab-
riss der Gebäude geschildert. 

Ich bitte, dass diese Forderungen auch 
eingehalten, nein, als Auflage Ihrerseits 
dem Antragsteller aufgegeben werden: 
Keine Grundwassersenkung, Transporte 
nicht durch Kleinensiel, Abbrucharbeiten 
nur werktags von 7 bis 19 Uhr. - Danke 
schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Die drei Punkte sind hier aufge-
nommen. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Darf ich das eben einfach bestätigen? Ich 
möchte die Einwendungen, die von Herrn 
Busch genannt wurden, gerne für die 
Gruppen unterstützen, die ich hier zu ver-
treten habe. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das dürfen Sie, und das nehmen wir auch 
auf. - Herr Wieting! 

Wieting (Einwender): 
Mein Name ist Wieting. Ich bin Einwender 
und will etwas Allgemeines sagen. - Es 
geht um die Masse und die Menge, die 
freigemessen ist und in den Wirtschafts-
kreis eingeführt wird. Dazu gehören we-
sentliche Betonteile etc. 

Wir haben ja vor, hier in der Wesermarsch 
einen Teil der Autobahn A 20 zu bauen. 
Diese Menge könnte man ja gut im Unter-
grund unterhalb der Fahrbahn verarbeiten. 
Das würde doch Deponiefläche reduzieren 
und vor allen Dingen, wie es Herr Busch 
gesagt hat, auch Transporte reduzieren. 
Ich bitte bei diesem Tagesordnungspunkt 
darum, das einmal zu bedenken. - Danke 
schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. Das ist im Protokoll aufge-
nommen. 

Kuphal (Einwender): 
Ich habe noch einmal eine kleine Ge-
schichte zu erzählen. Ich bin Militarist und 
kannte einmal einen Oberstleutnant. Er 
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war Geologe und wurde eingezogen. Er 
hatte als Einziger eine Karte von dieser 
Gegend. Wenn Sie sich diese ansehen 
würden, würden Sie sagen, darin ist ein 
wahnsinniges Urspiel, wenn man sieht, 
wie unterschiedlich die Strukturen, die 
Darstellungen unserer Gegend sind. Also, 
Sie können sich wochenlang mit diesen 
riesengroßen zweimal zwei Metern be-
schäftigen. Das ist ein gewaltiges Ding. 

Aber die Wesermarsch hat eine unter-
schiedliche Struktur. 50 m weiter ist schon 
wieder etwas anderes. Priele und alte Sie-
le sind alle noch in der Gängigkeit. Wir le-
ben nicht in einem Hochgebiet. Die 
Grundwasserseiten sind sehr, sehr zu be-
denken. 

Wie mein Vorredner, Herr Busch, gesagt 
hat, es ist wirklich eine Farce. Da muss 
man aufpassen. Ich weiß nicht, woher die-
ses Denken kommt, dass man zum 
Schluss keine Becquerel mehr vorfinden 
möchte. Das geht nicht. Wo lassen Sie 
das Wasser? Dies ist nämlich das Prob-
lem. Wieder in die Weser hinein? Nein, 
das kann es nicht sein. Dazu bitte ich jetzt 
um eine Antwort von demjenigen, der zu-
ständig ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Dann frage ich noch einmal die Antragstel-
lerin. Es nützt ja nichts. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hinsichtlich des Verbleibs der Wasser ha-
be ich bereits ausgeführt. Das habe ich 
nicht zu ergänzen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Es gibt keine Kontaminationen mehr. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Kraft Definition oder kraft 
Wirklichkeit?) 

Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Also, zu dem, was Herr Busch sagte: Im 
Grundwasser herrscht Ebbe und Flut. Zum 
Beispiel liegt zwischen Einswarden und 
Blexen die Straße dicht am Deich. Bei 
Neumond haben Sie auf der Straße Ebbe 
und Flut. Also bei Ebbe ist die Straße tro-

cken, bei Flut stehen vielleicht so 5 bis 
10 cm Wasser auf der Straße. 

Wenn unter dem Kraftwerk Ebbe und Flut 
ist und durch Regen usw. Radioaktivität 
bis ins Grundwasser kommt, dann verspült 
sich das auch hin und her: bei Ebbe zum 
Deich hin und bei Flut vom Deich weg. - 
Also müsste auch das Grundwasser da-
raufhin untersucht werden, ob Radioaktivi-
tät darin ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es zu diesem Tagesord-
nungspunkt noch Kommentare? - Herr 
Müller, bitte! 

Müller (Gemeinde Stadland): 
Müller, Gemeinde Stadland. Unsere Ge-
meinde Stadland hat möglicherweise lang-
fristig Interesse daran, das Betriebsgelän-
de des KKU für eine nichtnukleare Nach-
nutzung als erhaltenswert zu bewerten. 
Dafür ist es natürlich notwendig, dass die-
se ganzen unterirdischen Bauteile wie an-
geführt - Gründungspfähle, Kanäle und 
Keller - ausgebaut werden. Wenn das 
Bauordnungsrecht dies nicht hergibt, dann 
tritt die Gemeinde dafür ein, dass Sie die-
se Regelung bitte in die Abbruchgenehmi-
gung mit aufnehmen oder als Nebenbe-
stimmung formulieren. 

Zum Thema Grundwasserabsenkung 
möchte ich mich den Ausführungen von 
Herrn Busch anschließen.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. Das haben wir aufgenom-
men. - Gibt es noch Meldungen zu diesem 
Tagesordnungspunkt? - Das ist nicht der 
Fall. Dann schließe ich ihn und komme zu 
dem Punkt  

5.2.7 Weitere Aspekte der Freigabe 
(Abklinglagerung, Freigabe bei 
Dritten) 

Herr Dr. Lükermann, ich bitte um die Zu-
sammenfassung. 

Dr. Lükermann (MU): 
Unter dem Punkt 5.2.7 sind weitere As-
pekte der Freigabe zusammengefasst, 
und zwar die Abklinglagerung und die 
Freigabe bei Dritten. 
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Zur Abklinglagerung wurde vorgebracht: 
Eine Abklinglagerung mit dem Ziel der 
Freigabe nach § 29 StrlSchV ist nicht ge-
nehmigungsfähig. Die Abklinglagerung 
entspricht einer Verdünnung von radioak-
tiven Stoffen, da sie auf dem Prinzip be-
ruht, radioaktive Stoffe in die Luft abzuge-
ben, bis die Freigabewerte unterschritten 
werden. Eine solche Verdünnung wider-
spricht dem Minimierungsgebot und ist 
nach Strahlenschutzverordnung verboten. 

Zur Freigabe bei Dritten: Ein Transport ra-
dioaktiver Reststoffe zum Zweck der Frei-
gabe an anderen Standorten darf nicht 
genehmigt werden. Werden strahlenbelas-
tete Anlagenteile ins Ausland gebracht? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es zu der Zusammen-
fassung Wortmeldungen? - Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist das nicht der Fall. Dann bitte 
ich die Antragstellerin, Stellung zu neh-
men. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zunächst komme ich zu dem Punkt der 
Verbringung ins Ausland. Wir hatten heute 
die Frage angesprochen, was die Rest-
stoffe und die Wiederverwendung in ande-
ren kerntechnischen Einrichtungen an-
geht. Hier ist nicht ausgeschlossen, dass 
dies auch im Ausland erfolgt, dann natür-
lich unter Einhaltung aller Bestimmungen 
wie z. B. auch dem Außenwirtschaftsrecht. 

Hinsichtlich der Transporte und der Frage-
stellung, die hier zum Zwecke der Freiga-
be bei Dritten angesprochen sind, möchte 
ich Herrn Adler um das Wort bitten. 

Adler (Antragstellerin): 
Ich möchte noch einmal gesamtheitlich 
vortragen, was es mit dem Eigentums-
übertrag auf sich hat. Das betrifft auch die 
Freigabe bei Dritten. 

Die Konditionierungsverfahren auch bei 
anderen Inhabern atomrechtlicher Ge-
nehmigungen erfolgen innerhalb und au-
ßerhalb der Bundesrepublik. Dies kommt 
insbesondere beim Einschmelzen oder 
Verbrennen in Betracht. - Zur Freigabe 
komme ich noch. 

Die Bearbeitung der radioaktiven Stoffe er-
folgt nach Maßgabe der atomrechtlichen 
Genehmigung des Bearbeiters - des Drit-
ten - und unter Aufsicht der für den jewei-
ligen Bearbeiter - dem Dritten - zuständi-
gen atomrechtlichen Aufsichtsbehörde. 
Die radioaktiven Stoffe bleiben im Eigen-
tum der E.ON Kernkraft GmbH, bis ein Ei-
gentumsübertrag an einen anderen Ge-
nehmigungsinhaber erfolgt ist. Ab diesem 
Zeitpunkt übernimmt dieser im Rahmen 
seiner gesetzlichen Vorschriften die Ver-
antwortung für die ordnungsgemäße Ver-
wendung bzw. Entsorgung. Der genaue 
Zeitpunkt des Eigentumsübertrages wird 
vertraglich geregelt. Ein Eigentumsüber-
trag erfolgt nur für radioaktive Reststoffe, 
welche schadlos verwertet werden kön-
nen. 

Ich möchte jetzt noch einmal betonen: Ein 
Eigentumsübertrag für radioaktive Abfälle 
erfolgt nicht. Diese werden nach der Kon-
ditionierung beim Dritten zurück an die 
E.ON Kernkraft geschafft und - solange 
kein Endlager zur Verfügung steht - stets 
zwischengelagert. 

Jetzt möchte ich kurz zur Freigabe ausfüh-
ren. Weiterhin können radioaktive Rest-
stoffe bei Dritten im Rahmen der Konditio-
nierung bei dem Dritten freigegeben wer-
den. Dies kann gemäß dem Freigabebe-
scheid des KKU nach § 29 StrlSchV oder 
des Dritten auf Basis der für den Dritten 
geltenden Rechtsgrundlage erfolgen. - 
Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es noch Wortmeldun-
gen? - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Eine der zwei Einwendungen, die wir 
dazu getätigt haben, lautete: Eine Abkling-
lagerung mit dem Ziel der Freigabe radio-
aktiver Abfälle nach § 29 StrlSchV sollte 
nicht zugelassen werden. - Begründung: 
Radioaktive Stoffe, die bei Stilllegung oder 
Abbau anfallen, sind nach ihren zu diesem 
Zeitpunkt festzustellenden Eigenschaften 
zu „entsorgen“ - entsorgen in Anführungs-
strichen. Es würden radioaktive Stoffe in 
die Umgebung abgegeben, die die Werte 
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zur Freigabe nach § 29 StrlSchV nach ei-
nem gewissen Zeitraum gerade so unter-
schreiten. Eine solche Vorgehensweise ist 
vergleichbar mit der nach Strahlenschutz-
verordnung verbotenen Verdünnung von 
radioaktiven Stoffen. Das zum einen. 

Zum anderen darf ein Transport radioakti-
ver Reststoffe zum Zweck der Freigabe an 
anderen Standorten nicht genehmigt wer-
den. Begründung: Die Beförderung an an-
dere Standorte würde zusätzliche Trans-
porte radioaktiver Stoffe bedeuten, was 
unter Strahlenschutzgründen - zusätzliche 
Strahlenbelastung von Personal und Be-
völkerung und allgemeinen Umwelt-
schutzaspekten: unnötige Schadstoffemis-
sionen - nicht sinnvoll ist. Außerdem wird 
das Verursacherprinzip insoweit verletzt, 
dass die Abfälle nicht am Ort ihres Anfalls, 
sondern beispielsweise in einem anderen 
Bundesland entsorgt werden. 

Zu dem Letzteren haben Sie ja eben ein 
paar Aspekte genannt, Herr Adler. Es geht 
auch weniger um die konkret unabdingbar 
notwendigen Anlagen, die Herr Neumann 
mit Studsvik und mit Nordrhein-Westfalen 
ein paar Mal genannt hatte. Es geht um 
die, für die eine Kann-Regelung existiert. 
Unser Aspekt ist, wir wünschen, dass das 
vor Ort geschieht und die Transporte auf 
ein äußerstes Minimum reduziert werden. 

Frage an Sie als Behörde: Inwieweit sind 
Sie bereit, damit umzugehen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Dr. Lükermann! 

Dr. Lükermann (MU): 
Zunächst möchte ich eine Behauptung, die 
Sie gerade aufgestellt haben, klarstellen. 
Dass die Abklinglagerung mit dem Ziel der 
Freigabe einer Verdünnung von radioakti-
ven Stoffen entspreche, wie Sie es gesagt 
haben, ist aus unserer Sicht nicht korrekt. 
Sie entspricht vielmehr dem Konzept, ein 
radioaktives Material eine gewisse Zeit si-
cher abgeschirmt aufzubewahren, bis der 
Zerfall der radioaktiven Elemente darin zu 
einer Reduzierung der Aktivität unterhalb 
der Freimessgrenze geführt hat und das 
Material somit freigebbar wird, wie Sie das 
dann auch richtig beschrieben haben. 

Die Abklinglagerung widerspricht daher 
nicht dem Gebot der Reduzierung der 
Strahlung gemäß § 6 Abs. 2 StrlSchV, 
sondern ist diesem sogar dienlich. Es 
kommt bei KKU-ypischen Radionukliden 
wie Cobalt 60 z. B. auch nicht zu einer 
Abgabe radioaktiver Stoffe in die Luft, wie 
Sie auch bemerkt haben. Aufgrund der 
vorgenannten Argumente ist die Abkling-
lagerung prinzipiell auch genehmigungs-
fähig. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es dazu noch Bemerkun-
gen? 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Entschuldigung, dann kann ich noch einen 
Satz dazu sagen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Bitte, Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich bleibe bei unseren Anmerkungen; 
denn es hängt davon ab, in welcher Zu-
standsform ich den Stoff vorliegen habe. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke, das ist notiert. - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Also hier steht: Freigabe bei Dritten. - Es 
kommt auch ein Transport ins Ausland in-
frage. Können Sie sagen, welche Länder 
infrage kommen? Können Sie Länder aus-
schließen? Können Sie z. B. Afrika aus-
schließen? Wer besorgt dann die Freiga-
be? Sind das örtliche Behörden oder muss 
die Freigabe dann hier über das Umwelt-
ministerium in Hannover erfolgen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das ist eine klare Frage. Die gebe ich an 
die Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die Weitergabe radioaktiver Reststoffe an 
Dritte zur Weiterverwendung ist kein Tat-
bestand, der § 29 der Strahlenschutzver-
ordnung unterfällt. Insofern ist der Begriff 
„Freigabe“ hier untechnisch. Soweit es für 
die Verbringung ins Ausland Genehmi-
gungen bedarf, z. B. einer ausfuhrwirt-
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schaftlichen Genehmigung, ist das eine 
Genehmigung in diesem Sinne und keine 
Freigabe im Sinne des § 29 StrlSchV. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Können Sie ganz kurz zu den Ländern et-
was sagen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hinsichtlich der infrage kommenden Län-
der hatte ich erwähnt, dass wir uns hier 
auch eines Dritten bedienen, der uns un-
terstützt. Dieser Dritte ist das Unterneh-
men AREVA. Die aus meiner Sicht hier in 
Betracht kommenden Länder sind natür-
lich nur solche Länder, in denen entspre-
chende Kernkraftwerke betrieben und be-
treut werden. Das ist die eine Variante, die 
das Ausland betrifft. Es betrifft vor allem 
natürlich auch im Inland die von uns be-
triebenen Kernkraftwerke, wo eine Weiter-
verwendung denkbar ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Etwas anderes können Sie ausschließen, 
ja? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Dr. Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wir werden alle rechtlichen Maßgaben 
beachten, die in diesem Zusammenhang 
bestehen. 

Luers (Einwender): 
Das war nicht meine Frage. Ob Sie alle 
anderen Möglichkeiten ausschließen kön-
nen, möchte ich wissen. Sie brauchen nur 
Ja oder Nein zu sagen. 

(Zuruf: Geschäftsgeheimnisse! 
Schweigen ist auch eine Antwort!) 

- Zur Information: Ja bedeutet Zustimmung 
und Nein heißt Nein, also keine Zustim-
mung, falls Sie ein bisschen Nachhilfe in 
Deutsch brauchen. Mehr brauche ich 
nicht. Ja oder nein? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Sie haben die Frage nach Afrika gestellt. 
Dann gebe ich das weiter. 

Luers (Einwender): 
Auch danach, ob er andere Möglichkeiten 
oder andere Ziele ausschließen kann. Das 
ist auch die Frage. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich möchte doch in einem Punkt sehr ge-
nau sein. Der betrifft die Einhaltung der 
hier in Betracht kommenden Rechtsgebie-
te. Das sind nicht nur atomrechtliche, son-
dern das sind in diesem Zusammenhang 
auch ausfuhrrechtliche Bestimmungen. 
Die werden wir einhalten. 

Ansonsten bitte ich um Verständnis dafür, 
dass die Stellungnahmen, die ich abgebe, 
sowohl nach Inhalt als auch nach Länge 
von mir bestimmt werden. Das gilt für alle, 
die heute hier für die Antragstellerin spre-
chen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. 

Luers (Einwender): 
Wenn ich eine klare Frage stelle, die Sie 
nicht so beantworten können, bitte ich 
doch darum, dass Sie dann sagen, Sie 
können die nicht beantworten. Das genügt 
mir dann auch. 

(Kuphal [Einwender]: Steht bis heute 
noch nicht fest!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Wie wir vorhin von Ihnen erfahren haben, 
handelt es sich ja um so Sachen wie 
Pumpen und ähnliche Komponenten, die 
Sie an AREVA veräußern würden. In dem 
Moment, in dem Sie das an AREVA ver-
äußern, ist sozusagen Ihre Verpflichtung 
beendet. Natürlich kann AREVA dann die 
Pumpen in einen Drittstaat veräußern. Das 
liegt ja nicht mehr in Ihrem Einflussbe-
reich. Sehe ich das richtig? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Also, das ist natürlich keine Frei-
gabethematik. - Herr Dr. Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Soweit die Variante gewählt werden wird, 
dass AREVA Eigentümerin von Reststof-



Erörterungstermin, 25. Februar 2016 Seite 81 von 107 

 

fen werden könnte und diese ihrerseits 
weitergibt, ist es zutreffend, dass AREVA 
dann darüber in der Dispositionsfreiheit ist 
und insoweit natürlich ihren rechtlichen 
Beschränkungen unterliegt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Frau Stickan! 

Frau Stickan (Einwenderin): 
Ich habe hierzu noch eine Frage. Ich habe 
das jetzt soweit verstanden, dass Restab-
fälle letztendlich ins Eigentum Dritter ge-
hen können. Auch wenn es gesetzliche 
Bestimmungen gibt, stellt sich natürlich für 
mich die Frage, inwieweit der Weg über-
haupt seitens der Behörde verfolgt wird. 
Das heißt, wissen wir am Ende, wo die 
Sachen tatsächlich ankommen, auch 
wenn es sich hierbei vielleicht nicht um 
Freigabesachen handelt? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Das hatten wir zwar schon 
einmal, aber Herr Dr. Lükermann kann da-
rauf noch einmal kurz antworten. 

Dr. Lükermann (MU): 
Das wurde vorhin schon einmal kurz an-
gesprochen. Wenn es um radioaktive Ab-
fälle geht, dann ist natürlich der Antrag-
steller in der Dokumentationspflicht. Ge-
nauso muss das aber auch für freigege-
bene Abfälle dokumentiert werden. Wenn 
es speziell um die Freigabe geht, muss 
man natürlich noch die eingeschränkte 
und die uneingeschränkte Freigabe unter-
scheiden. Bei der uneingeschränkten 
Freigabe ist ab dem Zeitpunkt der Freiga-
be eben kein weiterer Nachweis mehr 
darüber zu erbringen, wohin diese Stoffe 
gehen. Bei der eingeschränkten Freigabe 
ist das eben doch der Fall. Aber auch für 
die uneingeschränkte Freigabe muss eine 
Dokumentation über die Menge der Stoffe 
und der Materialien an uns übermittelt 
werden. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Gibt es noch zusätzliche 
Fragen? - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Aber bei Übergabe an die AREVA z. B. ist 
die Sache für das Umweltministerium er-
ledigt. Sehe ich das so richtig? Umgekehrt 

wäre es - rein theoretisch - für die franzö-
sischen Behörden erledigt, wenn AREVA 
irgendwo etwas abbricht und das zur Ent-
sorgung oder was weiß ich an E.ON über-
gibt. Würde das denn in Ihren Aufgaben-
bereich einfließen, um die Restüberwa-
chung zu erledigen? Theoretisch kann 
E.ON ihren ganzen belasteten Müll an 
AREVA und umgekehrt schieben. Dann 
haben die sich gegenseitig ihrer Probleme 
entledigt, wenn die Behörden der Gastlän-
der das nicht weiterverfolgen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Auf den allerersten Teil Ihrer Frage: Ja. 

Luers (Einwender): 
Dann wäre ich ausnahmsweise einmal für 
eine etwas ausführlichere Antwort. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Sie haben gefragt, ob das eine Sache des 
MU ist, wenn AREVA an E.ON abgibt. - 
Das ist dann nicht mehr Sache des MU. 
Das ist dann eben - - - 

Luers (Einwender): 
Also nein? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Nein. Ihre erste Frage war so, dass ich sie 
mit Ja beantworten muss. Wir haben damit 
nichts mehr zu tun. Das bejahe ich jetzt.  

Luers (Einwender): 
Ist klar. Gut, aber der zweite Teil: Wie 
sieht die Sache aus, wenn es gegenseitig 
ausgetauscht wird? Kommen Sie dann 
wieder irgendwie in die Verantwortung, 
wenn von Frankreich etwas herkommt? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wenn das von Frankreich wieder her-
kommt, ist das wieder eine ganz andere 
rechtliche Sachlage. 

Luers (Einwender): 
Richtig, und ich würde gerne hören, ob 
das dann wieder in Ihren Aufgabenbereich 
fällt und Sie wieder tätig werden müssen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich bin ja hier eigentlich nur Leiter und 
muss neutral sein. Ich gebe diese Frage 
jetzt wieder an das Ministerium ab. 
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Frau Rühl (MU): 
Okay, an das Ministerium in Person von 
Frau Rühl. 

Also, Herr Luers, wenn ich Sie richtig ver-
standen habe, geht es um einen Transport 
hin und her. Das ist davon abhängig, wer 
Eigentümer ist. Wir hatten ja eben schon 
einmal das Thema des Eigentumsüber-
trags. Wenn AREVA etwas aus Frankreich 
zur Konditionierung nach Deutschland 
bringt, aber Eigentümer bleibt, ist natürlich 
auch die für AREVA zuständige Aufsichts-
behörde zuständig. 

Wir wären dann zuständig, wenn wir z. B. 
die Aufsichtsbehörde für die Konditionie-
rungsstätte wären. Wenn aber - so habe 
ich Ihre Frage verstanden - AREVA das 
Eigentum an E.ON übertragen würde, 
dann wären wir als Aufsichtsbehörde über 
E.ON natürlich auch dafür wieder zustän-
dig. - Ich hoffe, ich habe Ihre Frage richtig 
erfasst. 

Luers (Einwender): 
Ja, worauf bezieht sich das? Bezieht sich 
das nur auf Abfall, der hier erzeugt worden 
ist, oder schließt das auch Abfall ein, der 
in Frankreich erzeugt worden ist und vor-
her noch nie im Eigentum von E.ON war? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Frau Rühl, bitte! 

Frau Rühl (MU): 
Ich komme noch einmal auf mein Beispiel 
von eben zurück. Das ist genauso wie 
beim Auto. Hier ist die Frage des Eigen-
tumsübertrags zu betrachten. Die Frage ist 
nicht, ob der Peugeot in Frankreich gebaut 
wurde, sondern ob E.ON diesen Peugeot 
gekauft oder nur geliehen hat. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es noch Fragen zu dieser 
Thematik? - Dann schließe ich den Ta-
gesordnungspunkt. 

Ich komme zu 

5.3 Herausgabe 

und bitte Herrn Dr. Lükermann, die Zu-
sammenfassung vorzutragen. 

Dr. Lükermann (MU): 
Es wird argumentiert, dass die Herausga-
be von Material aus Stilllegung und Abbau 
einschließlich der Herausgabe von Ge-
bäuden und Gebäudeteilen nicht erlaubt 
werden darf. Die Herausgabe hat keine 
rechtliche Grundlage im Atomgesetz oder 
der Strahlenschutzverordnung. Die Er-
wähnung im Stilllegungsleitfaden sowie in 
den ESK-Leitlinien ist dafür kein rechts-
wirksamer Ersatz. Der Ablauf der Heraus-
gabe sowie der Nachweis der Kontamina-
tionsfreiheit sind in den Unterlagen nicht 
beschrieben. Von einer generellen Konta-
minationsfreiheit im Überwachungsbereich 
ist nicht auszugehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Gibt es zu der Zusammenfas-
sung Wortmeldungen? - Dann gebe ich 
das an die Antragstellerin weiter. Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zur Herausgabe haben wir im Sicherheits-
bericht unter Kapitel 6.5.2 ausgeführt. Im 
Einzelnen möchte ich Frau Dr. Engstler 
um das Wort bitten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Es sollte noch einmal klargestellt werden, 
dass Anlagen- und Gebäudeteile sowie 
sonstige Materialien im Überwachungsbe-
reich grundsätzlich nicht kontaminiert oder 
aktiviert sind. Kann eine Kontamination 
oder Aktivierung nicht von vornherein aus-
geschlossen werden, so ist der Nachweis 
der Kontaminationsfreiheit zu erbringen. 

Im Einzelnen bedeutet dies: Die Betrach-
tung der Systemtechnik ist eine verfah-
renstechnische Betrachtung. Sie weist 
nach, ob die betreffenden Anlagen- oder 
Gebäudeteile sowie sonstige Materialien 
überhaupt aktiviert werden konnten, oder 
ob sie mit einem radioaktiven Medium 
durchströmt wurden. 

Durch die Betrachtung der Betriebshistorie 
wird aufgezeigt, ob die betreffenden Anla-
gen- und Gebäudeteile sowie sonstige 
Materialien mit radioaktiven Medien in 
Kontakt gekommen sein konnten oder ak-
tiviert werden konnten, z. B. durch poten-
zielle Kontaminationsverschleppungen 
oder Leckagen an benachbarten radioakti-
ven Systemen. 
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Ist nach dieser Betrachtung der Nachweis 
noch nicht vollständig erbracht, dann wer-
den beweissichernde Messungen zur Akti-
vierungs- und Kontaminationsfreiheit 
durchgeführt. 

Als beweissichernde Messungen stehen 
zur Verfügung: die Direktmessung, die 
Probenahme mit einer gammaspektromet-
rischen Auswertung der Probe, die soge-
nannte In-situ-Gammaspektrometrie, Mes-
sungen der abwischbaren Kontamination 
über Wischtestprobenahme sowie Scree-
ninigtests. 

Die Kontaminationsfreiheit ist dann gege-
ben, wenn bei den beweissichernden 
Messungen keine Aktivitäten oberhalb der 
zu erreichenden Nachweisgrenze von 
10 % der Freigabegrenzwerte unter Be-
rücksichtigung der Summenformel für die 
uneingeschränkte Freigabe nach § 29 
StrlSchV gemessen werden. 

Diese Vorgehensweise ist sehr konserva-
tiv und liegt damit bereits weit außerhalb 
des Geltungsbereiches der Strahlen-
schutzverordnung. Sie entspricht aber 
dem beim Rückbau der Anlagen inzwi-
schen etablierten Stand von Wissenschaft 
und Technik. 

Zusammenfassend können wir also sa-
gen, Anlagen- und Gebäudeteile sowie 
sonstige Materialien, die nicht kontaminiert 
oder aktiviert sind, können dauerhaft aus 
dem Überwachungsbereich ohne Anwen-
dung des Freigabeverfahrens gemäß § 29 
StrlSchV entfernt werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Kuphal! 

Kuphal (Einwender): 
Da haben wir schon wieder das Thema: 
Entfernt werden welche Materialien, und 
wohin werden sie verkauft? - Ich sagte bei 
vorigen Punkten: Bitte nicht an die Atom-
kraft betreibenden Länder! - Das müsste 
da als Punkt mit rein. Da haben wir das 
Thema schon wieder. Ich bitte darum. 
Nehmen Sie es auf? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das nehmen wir auf. - Danke. 

Kuphal (Einwender): 
Das ist nett. - Danke.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Frau Engstler, können Sie ein konkretes 
Beispiel nennen, damit man das versteht? 
In welchem Fall könnte das zum Tragen 
kommen? Jemand, der zur Arbeit geht, hat 
seine Aktentasche dabei. Er hat auch sei-
ne Frühstücksdose dabei, die nicht kon-
taminiert ist und die er nach Feierabend 
wieder mitnehmen möchte. Dann möchte 
er das vorher freimessen lassen, sondern 
das möchte er wieder mitnehmen dürfen. 
Worum handelt es sich? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Schnelle Frage, schnelle Antwort. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Das Beispiel ist ganz treffend gewählt. Es 
betrifft Bürostühle und Ähnliches. Ja. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Heizungskörper oder irgend so etwas. 

Lange (Einwender): 
Daran anschließend: Das mit dem Frei-
messverfahren habe ich verstanden. Das 
heißt, man geht nicht davon aus, dass 
man in Form eines Dogmas sagt: Da kann 
nichts sein! Das brauchen wir nicht über-
prüfen! - Sie haben auch gesagt, dass de-
finierte Werte unterschrieben werden. Ich 
kann nicht genau zitieren, was Sie gesagt 
haben, aber: Mit Ihren 10 % unterhalb von 
und was weiß ich. Ein Verfahren, das ei-
nen Nachweis einschließt, ist das aber 
schon, auch wenn es kein Freigabeverfah-
ren ist, oder? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Bitte präzisieren Sie, wie das 
gemacht wird. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte um kurze Klarstellung durch Frau 
Engstler. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Wenn wir solche Materialien haben, in de-
nen nicht, wie bei der Frühstücksdose, 
ganz zweifelsfrei ausgeschlossen werden 
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kann, dass es vielleicht doch unter ir-
gendwelchen Umständen zu einer Konta-
mination gekommen sein könnte, werden 
wir diese Materialien beproben oder wer-
den wir sie mit der Direktmessung aus-
messen. Dann kriegen wir sofort mit, ob 
ein Material kontaminiert ist oder nicht. 
Dann gibt es noch die Regelung - das ist 
der Stand von Wissenschaft und Tech-
nik -, dass man die Dinge erst dann aus 
dem Überwachungsbereich herausgeben 
kann, wenn 10 % der Freigabegrenzwerte 
unterschritten werden. Wenn die Freiga-
begrenzwerte darüber liegen, wird damit 
anders verfahren. Dann werden sie dem 
Verfahren nach § 29 zugeführt. 

Lange (Einwender): 
Noch einmal anschließend. Das bedeutet 
doch, dass das Verfahren jedenfalls 
messwerttechnisch schärfer ist als das 
Freigabeverfahren. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich gebe das gleich weiter. Das war jetzt 
eine ganz klare Frage. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es verhält sich wie folgt: Das ist ein stu-
fenweises Verfahren. Es wird betrachtet 
hinsichtlich des herauszugebenden Ge-
genstandes, um den es konkret geht. Die 
Fragestellung ist, ob es aus der Be-
triebshistorie oder aus der Verfahrens-
technik irgendwelche Anlässe gibt, vermu-
ten zu können, dass eine Kontamination 
vorliegen könnte. Wenn dies der Fall sein 
sollte, dann erfolgt eine Messung. Diese 
Messung - das ist dann auch der Punkt - 
hat deutlich niedrigere Werte hinsichtlich 
der Herausgabe als die Regelungen des 
§ 29 StrlSchV; denn in dem Fall kommt 
das Regime des § 29 StrlSchV zur An-
wendung. Damit scheidet die Herausgabe 
aus. Aber es kann noch eine Freigabe im 
Sinne des § 29 erfolgen, sofern die ent-
sprechenden Maßnahmen ergriffen wor-
den sind, Bestätigungen vorliegen und 
insbesondere die Werte unterschritten 
werden. 

Lange (Einwender): 
Ich möchte noch etwas sagen, um zu klä-
ren, ob ich es jetzt richtig verstanden ha-
be. Das bedeutet: Die messtechnische 
Überprüfung findet nur statt, wenn Sie im 

Wege des Nachdenkens oder irgend so 
einer Ermittlung theoretischer Art messen 
und überprüfen. Wenn Sie ansonsten der 
Meinung sind, dass auf diesem Stuhl noch 
nie jemand, der seinerseits kontaminiert 
war und irgendetwas hinterlassen könnte, 
gesessen hat, dann sagen Sie, dass der 
Bürostuhl so mit raus kann. Habe ich das 
jetzt richtig verstanden? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ganz kurze Antwort: Korrekt. Ja. - Herr 
Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Ein Beispiel. Ein Landwirt bei uns im 
Landkreis Cuxhaven hat von Ihnen einmal 
einen wunderbaren Eichler-Schlepper er-
worben, der nur wenige Hundert Betriebs-
stunden gelaufen ist und 20 oder 30 Jahre 
bei Ihnen auf dem Betriebsgelände ge-
standen hat und eine besonders geschütz-
te Fahrkabine hatte. Der unterlag ebenso 
solchen Herausgabekriterien. Nur zur Prä-
zisierung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Wir hatten zwei Einwendungen getä-
tigt. Zu der zweiten hat E.ON eben einiges 
ausgeführt. Ich möchte die Begründung 
nachliefern, die aus unserer Sicht wichtig 
ist, damit Sie sie als Behörde überprüfen: 

Die Behauptung, der Überwachungsbe-
reich des KKU sei grundsätzlich frei von 
Aktivität, muss bewiesen werden; Sie ha-
ben dazu ein paar Ausführungen gemacht. 
Beispielsweise muss dargelegt werden, 
wie sichergestellt werden/sein soll, dass 
es durch die mit der Abluft abgegebenen 
Radionuklide zu keiner Kontamination auf 
dem Anlagengelände gekommen ist. - Das 
sollte nur noch als Präzisierung dienen. 

Bei dem Ersten, bei dem es um die Her-
ausgabe aus dem Überwachungsbereich 
genereller Art ging, nämlich dass es nach 
Atomgesetz und nach Strahlenschutzver-
ordnung keine Grundlage dafür gibt, ist 
folgende Begründung nachzuliefern. Ich 
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bitte Sie, sie als Behörde entsprechend 
ernst zu nehmen und abzuprüfen: 

Alle in einer atomrechtlich genehmigten 
Anlage anfallenden Reststoffe können 
nach geltendem Recht (Strahlenschutz-
verordnung) entweder weiter unter atom-
rechtlicher Aufsicht verbleiben - Weiter-
verwendung, Wiederverwertung, radioakti-
ver Abfall - oder können, wenn Materia-
lien, die anfallen und für die eindeutig 
durch Historie - Probenahme, Messung - 
nachgewiesen ist, dass sie nicht radioaktiv 
belastet sind, über § 29 der Strahlen-
schutzverordnung freigegeben werden. 

In der Strahlenschutzverordnung gibt es 
keinen Paragrafen zur Herausgabe. Des-
halb dürfen Materialien nach § 7 AtG ge-
nehmigten Bereichen nicht an der Strah-
lenschutzverordnung vorbei in die Umwelt 
gelangen. Das zur Präzisierung und Bitte 
oder Aufforderung an Sie, das entspre-
chend mit zu berücksichtigen. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das werden wir tun. - Danke. 

Jetzt die Frage in den Saal: Gibt es zu 
dieser Herausgabe jetzt noch Fragen? - 
Das ist nicht der Fall. Dann würde ich die-
sen Tagesordnung schließen. 

(Lange [Einwender]: Ein Punkt!) 

- Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
5.1.5 war Dokumentation. Meine Frage ist: 
Würde die Herausgabe auch dokumen-
tiert? Ich denke, dass das möglicher-
weise - - - Wenn man schon meint, das 
könnte irgendwo mit einem Problem be-
haftet sein - - - 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Das gebe ich jetzt gleich als Frage weiter. 
- Herr Müller-Dehn, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Soweit die Herausgabe geprüft wird, aber 
nicht in Betracht kommt, weil die Werte, 
die genannt worden sind, überschritten 
worden sind und es zur Freigabe kommt, 
unterliegen diese Stoffe weiterhin dem 

Regime der Entsorgungsverpflichtung und 
werden natürlich dann auch erfasst. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. Damit ist der Tagesord-
nungspunkt geschlossen. - Oder haben 
Sie noch eine Zusatzfrage? 

Lange (Einwender): 
Zu diesem Punkt. Ich meinte Dokumenta-
tion der Gegenstände, die herausgegeben 
werden, ohne Messung also. Ich stelle mir 
dabei als Beispiel vor: Es kommt manch-
mal vor, dass man im Radio hört, dass 
Leute in der Apotheke waren, aber das 
falsche Medikament mitgekriegt haben, 
und aufgefordert werden, es zurückzu-
bringen, weil sie sonst in Gefahr geraten 
können, was auch immer! - Sie würden 
jetzt feststellen, die Überlegungen, die zur 
Herausgabe geführt haben, waren irrtüm-
lich, weil irgendetwas verwechselt wurde, 
und nun wollen Sie dieses Gegenstandes 
wieder habhaft werden, um den Schaden 
wettzumachen. Dann müssten Sie doch 
wissen, wo das Ding geblieben ist. Von 
daher die Frage: Wird das dokumentiert? 
Das ist sehr theoretisch. Ich habe ohnehin 
das Gefühl, dass der Punkt sehr theore-
tisch ist. Aber wenn schon, denn schon! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Okay. Klare Frage. - Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Bei dem Beispiel Bürostuhl, das genannt 
worden ist, erfolgt eine Erfassung nach 
atomrechtlichen Maßstäben nicht. Wenn 
sie veräußert werden, dann sind es natür-
lich wiederum andere Rechtsgrundlagen, 
mit denen eine Papierlage erzeugt ist, 
aber atomrechtlich natürlich nicht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Ich möchte diesen Punkt jetzt 
schließen und kann feststellen, wir haben 
die Hälfte der Tagesordnung jetzt hinter 
uns und eröffnen jetzt den Tagesord-
nungspunkt 

6 Transporte 

Ich bitte Herrn Dr. Gründel, die Zusam-
menfassung zu verlesen. 
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Dr. Gründel (MU): 
Es wurde eingewandt bzw. im Rahmen 
der Behördenbeteiligung vorgebracht, 
dass Transporte radioaktiver Reststoffe 
abzulehnen sind, wenn sie außerhalb des 
AKW-Geländes stattfinden. Eine Ausnah-
me bildet dabei der Transport in ein End-
lager. 

Durch die Ortschaften Kleinensiel und Ro-
denkirchen sollen keine Transporte durch-
geführt werden. 

Auch der Transport in ein weiteres Zwi-
schenlager wird abgelehnt. 

Es fehlen Kriterien für einen sicheren 
Transport, sodass damit die Fremdeinla-
gerung abzulehnen ist. 

Der Aufenthalt von Transportfahrzeugen 
ist im Verladebereich des LUnA auf die 
Zeit des Be- oder Entladens zu begren-
zen. Dabei sind für den Transport aus den 
Konditionierungsbereichen ins LUnA 
Fahrzeuge zu verwenden, auf denen die 
Abfallgebinde sicher arretiert werden kön-
nen. 

Bei Beförderungsvorgängen sind Lkw-
Transporte nicht bevorzugt zu prüfen, 
sondern alternativ zu Bahn- und Schiffs-
transporten. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es zu der Zusammen-
fassung Bemerkungen? - Herr Busch! 

Busch (Einwender): 
Meine Einwendung unter Punkt 5.2.6 hin-
sichtlich Transporte wiederhole ich hier 
voll inhaltlich und erhalte sie aufrecht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Gibt es dazu noch Zusatzfragen? 
- Sonst würde ich jetzt die Antragstellerin 
zu Wort kommen lassen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu der hier angesprochenen Thematik, 
zunächst der Transportkriterien, möchte 
ich gerne Frau Engstler um das Wort bit-
ten. 

Frau Dr. Engstler (Antragstellerin): 
Die Verbringung von radioaktiven Abfällen 
erfolgt nach dem Transportrecht für Ge-
fahrgüter. Zu nennen sind hier im Wesent-
lichen die GGBEfG, GGVSEB, ADR, RID, 
ADN, GGVSE und IMDG-Code. Das sind 
die Gesetze für die unterschiedlichen Be-
förderungsmittel. 

In der untergesetzlichen Richtlinie ADR ist 
minutiös für jede Gefahrgutart geregelt, 
wie diese transportiert werden darf. Gere-
gelt werden u. a., bezogen auf Radioaktiv-
transporte, die zugelassene Verpackung 
und der zugelassene Transportbehälter-
typ, die Kontaminationsfreiheit, die zuge-
lassene Ortsdosisleistung in 1 m oder in 
2 m Abstand zum Transportgebinde, die 
zulässige Ortsdosisleistung am Fahrersitz, 
die erforderliche Ausrüstung und die not-
wendige Kennzeichnung. 

Gefahrguttransporte werden in Deutsch-
land von ausgesprochenen Spezialisten 
stichprobenartig kontrolliert. Sie sind Poli-
zeikräfte, die dafür speziell und intensiv 
geschult wurden. Verstöße des Eigentü-
mers, des Verladers, des Transporteurs, 
des Absenders oder des Empfängers wer-
den unter Umständen mit hohen Geldstra-
fen, bis hin zu Haftstrafen, geahndet. 

Insgesamt lässt sich also sagen: Die Krite-
rien für einen sicheren Transport sind bis 
ins kleinste Detail im Transport- und Ge-
fahrgutrecht geregelt und werden streng 
kontrolliert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? - Herr Müller! 

Müller (Gemeinde Stadland): 
In den Unterlagen sind Abschätzungen, 
dass etwa 70 Lkw-Transporte pro Tag den 
Bauschutt abfahren. Ich gehe jetzt nicht 
von dem belasteten Abfall aus, sondern 
von dem Bauschutt. Zum Schutz der Be-
wohner wenden wir ein, dass diese Trans-
porte tatsächlich nicht durch die Ortschaf-
ten Rodenkirchen und Kleinensiel geführt 
werden. Wir bitten auch, das entspre-
chend in den Genehmigungen zu regeln 
oder als Nebenbestimmung aufzunehmen.  
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Außerdem bitten wir darum, dass dem 
Schiff- und Bahntransport im Ranking 
schon allein aus ökologischen Gründen 
eine obere Priorität eingeräumt wird, also 
vorrangig vor den Lkw-Transporten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Streng genommen gehört 
das, was Sie gerade gesagt haben, in den 
UVP-Bereich. 

Müller (Gemeinde Stadland): 
Okay. Dann übertragen wir das dahin. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es noch zu diesem 
Punkt -Transporte - Wortmeldungen? - Ja, 
Herr Kuphal! 

Kuphal (Einwender): 
Ich bin dafür, dass ich dagegen bin. Das 
ist ganz klar. 70 Fahrzeuge mit dem 
Schutt und Müll, der vielleicht zur Müllde-
ponie sollte. Der Weg ist eben nicht ge-
nannt worden. Aber wenn es dazu kom-
men sollte, dann bin ich ein strikter Geg-
ner. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich hof-
fe, dass das noch nicht verabschiedet ist; 
denn dann würde ich dem Landkreis dem-
entsprechend auf die Finger hauen, weil 
es bei der Einlagerung nur ums Geld geht. 

Ich würde auf jeden Fall sagen: Es ist ver-
ständlich, dass man diese Transporte ei-
nem Sicherheitsbereich von Polizei vorbe-
hält; denn wegen 70 Fahrzeugen kann 
man nicht mit irgendwelchen sonderlichen 
Sachen sperren. Das müsste dann schon 
eher ein Konvoi sein. Es kommt darauf an, 
wohin. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das ist im Protokoll aufgenommen. - Fra-
ge: Gibt es zu Transporten noch Einwen-
dungen? - Sonst würde ich diesen Tages-
ordnungspunkt schließen. 

Ich würde jetzt vorschlagen - Herr Meyer-
Ott, wenn Sie einverstanden sind -: Eine 
Viertelstunde Päuschen und dann die an-
deren Tagesordnungspunkte durchzuzie-
hen. 

(Zuruf von Meyer-Ott [Einwender und 
Sachbeistand]) 

- Ja, ich würde Ihnen auch einen Kaffee 
ausgeben. 

(Heiterkeit) 

- Dann treffen wir uns wieder um zehn vor 
sechs. 

(Lange [Einwender]: Also nach dieser 
Pause das Wasserrecht, damit wir hier 
eine Entspannung kriegen und Ruhe 
und dann wirklich eins nach dem ande-
ren machen können, ohne dass da 
immer jemand darauf wartet und wir 
die Angst haben, dass er nicht mehr 
zum Zug kommt!) 

- Das hätte ich noch gefragt, wollte ich 
aber Ihnen überlassen, bevor ich Prügel 
beziehe, weil ich mich vorher immer strikt 
an die Tagesordnung gehalten habe. 
Wenn ich das machen darf, ohne dass ich 
hier Ärger kriege, werden wir das tun. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Punkt 7.4. wäre das!) 

- Ja. Hochwasserschutz. 

Gehen wir jetzt erst einmal Kaffee trinken. 

(Unterbrechung von 17.37 Uhr bis 
17.50 Uhr) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich eröffne jetzt den Tagesordnungspunkt 

7 Ereignisanalyse 

Wie wir eben demokratisch festgelegt ha-
ben, beginnen wir mit 

7.4 Hochwasserschutz 

Ich bitte um die Zusammenfassung. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Entschuldigung, Herr Vorsit-
zender!) 

- Bitte, Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich würde vorschlagen, wenn die Einwen-
dungen vorgestellt werden, in der Reihen-
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folge Dr. Strass und dann Obermair vor-
zugehen, wenn Sie am Ende sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich habe damit keine Probleme. - Bitte! 

Frau Rühl (MU): 
Zum Thema Hochwasserschutz: Adres-
siert werden insbesondere die Aktualität 
und die Vollständigkeit der Lastannahmen 
unter dem Gesichtspunkt des Klimawan-
dels und hier insbesondere den Aspekten 
Meeresspiegelanstieg, Sturmflut und 
Starkregenereignis. 

Schwerpunktmäßig wird die Frage einer 
Deicherhöhung im Bereich der Anlage 
aufgeworfen. Hier wird insbesondere auf 
die bereits vorgenommene Deicherhöhung 
auf der gegenüberliegenden Weserseite 
hingewiesen. 

Auch wird hinterfragt, welche Katastro-
phenschutzmaßnahmen für Hochwasser-
ereignisse im Anlagenbereich vorgehalten 
werden und ob die Bundesrepublik 
Deutschland auch zukünftig die Wirt-
schaftskraft aufbringen wird, einen ausrei-
chenden Deichschutz zu gewährleisten. 

Bezogen auf die Errichtung des LUnA, 
wird hinterfragt, ob dieses nicht oberhalb 
der ausgewiesenen Anlagensicherheits-
grenze, z. B. auf einer Wurt, errichtet wer-
den kann. 

Bezüglich der Pufferlagerung außerhalb 
von Gebäuden wird die Frage nach der 
ausreichenden Vorwarnzeit von Hochwas-
serereignissen aufgeworfen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich bitte jetzt Herrn 
Dr. Strass; da hinten sitzt er. 

Dr. Strass (Einwender): 
Ein paar Punkte aus meiner Einwendung 
wurden eben schon angesprochen. Da ich 
mich bislang noch nicht zu Wort gemeldet 
habe, will ich mich gerne kurz vorstellen. 

Ich komme aus Loxstedt und bin dort auch 
im Gemeinderat. Beruflich bin ich Ozea-
nograf und arbeite in Bremerhaven am Alf-
red-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum 

für Polar- und Meeresforschung, und da in 
dem Bereich Klimawissenschaften. 

Dies vorausgeschickt, möchte ich noch 
Folgendes nicht aus inhaltlichen, sondern 
aus formellen Gründen sagen: Die Ein-
wendung, die ich geschrieben habe, ist 
keine offizielle des Alfred-Wegener-
Instituts, sondern meine persönliche. Beim 
Durchlesen der Antragsunterlagen ist mir 
aufgefallen, dass auch unter dem Ge-
sichtspunkt Hochwasserschutz im Antrag 
von E.ON keinerlei Rücksicht auf den 
Meeresspiegelanstieg genommen wurde, 
den man schon messen kann und den wir 
im weiteren Verlauf der nächsten Jahr-
zehnte und Jahrhunderte erwarten müs-
sen. 

Meine Einwendung bezieht sich haupt-
sächlich auf LUnA, also auf das neu zu er-
richtende Zwischenlager. Die Zeitspanne 
ist ja nach hinten offen. Es soll betrieben 
werden, bis es irgendwann ein Endlager 
für die Bundesrepublik gibt. Wenn man 
sich die Aussagen der Endlagersuchkom-
mission anguckt, dann wird das wahr-
scheinlich vor Ende des Jahrhunderts 
nicht der Fall sein. Ich denke, dass man 
deshalb den Meeresspiegelanstieg dabei 
berücksichtigen muss. 

Ich weiß nicht, wer sich mit dem Thema 
beschäftigt hat. Im letzten IPPC-Bericht - 
IPPC ist relativ konservativ in seiner 
Schätzung - wird von einem mittleren 
Meeresspiegelanstieg zwischen 50 und 
90 cm bis zum Ende des Jahrhunderts 
ausgegangen. Inzwischen gibt es aber ei-
ne ganze Reihe von neueren Untersu-
chungen, nach denen mit einem höheren 
Anstieg gerechnet werden muss - haupt-
sächlich bedingt dadurch, dass die Eis-
schilde in Grönland und in der Westantark-
tis durch Kontakt mit wärmerem Meerwas-
ser instabil werden könnten. 

In meiner Einwendung habe ich deswegen 
hauptsächlich neuere Arbeiten aus den 
Jahren 2014 und 2015 angeführt. Wenn 
man sich diese Arbeiten anguckt und die 
Obergrenze der Abschätzungen - das sind 
meistens Expertenbefragungen -, dann 
liegen im 95-Prozent-Bereich Meeresspie-
gelanstiege irgendwo bei 2 m bis zum En-
de des Jahrhunderts, unter der Vorausset-
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zung, dass der Emissionspfad von Treib-
hausgasen so weitergeht wie in den letz-
ten Jahrzehnten. 

Ich gehe davon aus, dass IPPC auch in 
seinem nächsten Report - der letzte 
stammt aus 2013 - wesentlich höhere 
Werte ausgeben wird, als es im Report 
von 2013 geschehen ist. 

Auf Basis dieser neuen Erkenntnisse gibt 
es für die USA von der dortigen National 
Oceonographic and Atmospheric Agency 
die Empfehlung, für langlebige risikobehaf-
tete Infrastruktur von einem Anstieg von 
2 m bis zum Ende des Jahrhunderts aus-
zugehen. Wenn wir bei uns hier noch von 
einer nacheiszeitlichen Landsenkung von 
10 cm bis zum Ende des Jahrhunderts 
ausgehen, müssten wir mit 2,1 m mehr als 
gegenwärtig rechnen. Das ist in den 
E.ON-Unterlagen aber nicht der Fall. E.ON 
hat die Grundplatte bei 1,5 m über NN. 
Das wären bei dem zu erwartenden bzw. 
zu befürchtenden Meeresspiegel schon 
60 cm unter NN. 

Als zweite Sicherung wird eine Schwelle 
vor dem Lager von 3 m angeführt, die aber 
bei dem neuen mittleren Meeresspiegel 
plus Sturmfluthöchstständen zu erwarten 
ist. Das heißt, man müsste eine Sicherheit 
haben, dass man eine Sicherheit von min-
destens 7,50 m über dem jetzigen NN hat. 
E.ON verlässt sich jetzt auf ausreichenden 
Deichschutz, der unter den gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Verhältnissen in Deutsch-
land auch immer gewährleistet ist. Aber 
bis zum Ende des Jahrhunderts kann man 
davon nicht notwendigerweise ausgehen. 
Wenn man auf dem Zeitstrahl 85 Jahre zu-
rückguckt, dann sind wir in den 
30er/40erJahren. Damals hatte Deutsch-
land ganz andere Bedingungen. Es gibt, 
wenn man die aktuelle politische Lage an-
guckt, diverse Risiken, aufgrund derer 
man davon nicht ausgehen kann. Deswe-
gen ist meine dringende Empfehlung für 
ein neu zu errichtendes Zwischenlager, 
entweder eine Wurt zu wählen, auf die 
man das neu zu errichtende Zwischenla-
ger stellt, die 8,00 m über dem jetzigen NN 
liegen würde, oder das neue Zwischenla-
ger, das man braucht, an einer anderen 
Stelle zu errichten - da, wo die natürliche 

Geländeoberfläche eine entsprechende 
Höhe ausweist. 

Aber ein küstennaher Standort, so wie 
jetzt geplant, ist aus meiner Sicht denkbar 
schlecht geeignet und sollte nicht gewählt 
werden. 

Ich möchte gerne von der Antrags- und 
Genehmigungsbehörde wissen, wie weit 
Sie diese Empfehlung aufgreifen würden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich möchte die Frage an 
die Antragstellerin weiterleiten. 

Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wir sind im Kapitel Ereignisanalyse, hier 
zum Hochwasserschutz. Bevor ich für die 
angesprochene Thematik an Herrn Rotz-
sche weitergebe, möchte ich nur klarstel-
len, dass sich die Arbeit der Endlager-
kommission auf die Suche und das Finden 
von Kriterien gemäß Standortauswahlge-
setz für ein Endlager insbesondere für 
hochradioaktive Stoffe konzentriert. Bei 
dem hier beantragten Vorhaben, dem  
LUnA, geht es um Abfälle, die für „Konrad“ 
bestimmt sind. Das hatten wir hinsichtlich 
der Annahmebedingungen deutlich ge-
macht. Dieses Endlager soll nach den An-
gaben der Bundesregierung in sechs Jah-
ren verfügbar sein. 

Im Übrigen bitte Herr Rotzsche! 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Danke für die Vorbemerkung. Zunächst 
eine allgemeine Vorbemerkung von mei-
ner Seite. Der Hochwasserschutz ist am 
Standort KKU schon im Leistungsbetrieb 
umfangreichen Bewertungen unterzogen 
worden. Die Unterlagen, aus denen ich 
nachfolgend die Ergebnisse vortragen 
werde, wurden im Rahmen der periodi-
schen Sicherheitsüberprüfungen erstellt. 
Sämtliche Ergebnisse liegen dem NMU 
vor. Ein Teil der Einwender hat aus diesen 
Unterlagen auch schon die entsprechen-
den Ergebnisse gesehen. 

Das Kernkraftwerk Unterweser liegt an ei-
nem Tidefluss, der Weser. Daher sind 
u. a. gemäß der KTA 2207 - das ist die 
KTA, die sich speziell mit dem Hochwas-
serschutz von Kernkraftwerken beschäf-
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tigt - Vorkehrungen zum Hochwasser-
schutz zu treffen. 

Der Hochwasserschutz des gesamten Ge-
ländes besteht aus folgenden Barrieren: 
zunächst dem Landesschutzdeich mit ei-
ner Sollhöhe von 7,10 m und einer Ist-
Höhe von circa 7,50 m; in weiten Berei-
chen auch höher, nämlich 7,60 m. Die 
Standsicherheit des Deiches um das ge-
samte Kraftwerksgelände ist nachgewie-
sen. 

Die Gebäude, in denen sich sicherheits-
technisch wichtige Einrichtungen zur Ab-
fuhr der Nachzerfallswärmeleistung sowie 
zur Stromversorgung und zur Steuerung 
der vorstehend genannten Einrichtungen 
befinden, sind bis zur Anlagensicherheits-
grenze gegen eindringendes Wasser 
durch passive Einrichtungen geschützt. 

Die Anlagensicherheitsgrenze ist die Höhe 
über NN, bis zu der das Eindringen von 
Wasser bei einer postulierten Überflutung 
des Kraftwerksgeländes durch passive 
Maßnahmen ausgeschlossen werden 
kann. Sie ist so hoch angeordnet, dass ein 
Wasserpegel auf dem Kraftwerksgelände, 
der oberhalb dieser Anlagensicherheits-
grenze liegt, ausgeschlossen werden 
kann. Die Anlagensicherheitsgrenze für 
das KKU beträgt 7,00 m NN. 

Aufgrund der Ergebnisse der periodischen 
Sicherheitsüberprüfung von 2001 sowie 
der Neufassung der KTA - diese ist wei-
terhin gültig, unverändert seit November 
2014 - wurde der Hochwasserschutz für 
das Kernkraftwerk Unterweser beginnend 
im Jahre 2004 unter Berücksichtigung von 
Wissenschaft und Technik einer weiteren 
umfassenden Überprüfung unterzogen. 
Sämtliche Ergebnisse sind in der periodi-
schen Sicherheitsüberprüfung des Jahres 
2011 dokumentiert. Die Nachweise zur 
Standsicherheit des Landesschutzdeiches 
wurden positiv begutachtet und vom Nie-
dersächsischen Ministerium für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz im Oktober 2012 
final bestätigt. 

Nun zu den Untersuchungen im Einzel-
nen: Grundbauingenieure Steinfeld und 
Partner - haben sich mit der Standsicher-
heit des Hauptdeiches im Zuge einer Bau-

grundbeurteilung und einer Standsicher-
heitsuntersuchung befasst. Die Ergebnis-
se von 2007 sind: Für den Hauptdeich ist 
beim Bemessungshochwasser - dieses 
beträgt 7,06 m gemäß KTA 2207 - sowie 
bei weiteren gemäß KTA zu berücksichti-
genden Lastfallkombinationen - u. a. Erd-
beben - eine ausreichende Standsicher-
heit vorhanden. 

Weiterhin erfolgte eine unabhängige Be-
stätigung des Grenzwertes für Deichschä-
den ab einer Überlaufmenge von 
> 10 Litern pro Sekunde und Meter durch 
den zugezogenen Gutachter des TÜV 
Nord, den Lehrstuhl vom Institut für Was-
serbau und Wasserwirtschaft der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule in Aachen. Das Gutachten wurde 
von Professor Holger Schüttrumpf erstellt. 
Die Bewertung erfolgte durch das Nieder-
sächsische Ministerium für Umwelt, Ener-
gie und Klimaschutz mit Schreiben vom 
Oktober 2012. 

Weiterhin gibt es ein Gutachten des Fran-
zius-Instituts für Wasserbau und Küsten-
ingenieurswesen. Dort wurden die Sturm-
flutwasserstände mit sehr kleiner Über-
schreitungswahrscheinlichkeit untersucht: 
der Verlauf der maßgebenden Sturmflut-
kurve, des Wellenklimas, des Wellenauf-
laufs und des Wellenüberlaufs. Diese gut-
achterliche Stellungnahme wurde im No-
vember 2004 erstellt. Die Grundlagen sind 
wiederum die Vorgaben der KTA 2207. 

Es war ein übliches Sturmflutmodell mit 
einer Vor- und der eigentlichen Sturm-
fluttide, der Haupttide, und einer Nachtide, 
sodass das Sturmflutereignis einen Be-
trachtungszeitraum von 48 Stunden ein-
schließt. Nach diesem Zeitraum sind keine 
weiteren extrem erhöhten Wasserstände 
zu unterstellen. Aufgrund von Ebbe und 
Flut ist das Sturmflutmaximum nur für eine 
Tide zu unterstellen. Auftretende Sturmflu-
ten zeigen, dass nach der zweiten Tide 
das Tidehochwasser wieder auf fast nor-
malem Niveau liegt. 

Die Ergebnisse des maximalen Tiden-
hochwasserstands mit einer Jährlichkeit 
von 10-4 - wir sprechen hier also von dem 
10 000-jährlichen Hochwasser -, beträgt 
7,06 m über NN. Der dabei auftretende 
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Wellenlauf kann bis zu 75 cm betragen, 
was zu einem Wellenüberlauf führt, der 
nur 2 % des Grenzwertes entspricht, ab 
dem Deichschäden auftreten können. 

Gemäß KTA wurden die vorhandenen 
Wasserstanddaten der Wesermündung 
extrapoliert. Für den Standort KKU maß-
gebliche Sturmflutwasserstände sind von 
der Entwicklung der Wasserstände an den 
Küsten, und zwar insbesondere von dem 
hier von Herrn Dr. Strass angesprochenen 
säkularen Meeresspiegelanstieg sowie 
von den anthropogenen Änderungen in 
den Tidegewässern abhängig. Der säkula-
re Meeresspiegelanstieg ist in der Analyse 
für das 10 000-jährliche Hochwasser- bzw. 
Sturmflutereignis bereits berücksichtigt. 

Das vorliegende Gutachten bestätigt die 
Sicherheit des Hochwasserschutzes für 
das Kernkraftwerk Unterweser gegen ein 
10 000-jährliches Sturmflutereignis gemäß 
KTA. 

Weiterhin wurde ein Aspekt untersucht, 
den auch Herr Dr. Strass angesprochen 
hat, nämlich die Setzung des Landes. 
Deshalb haben die Grundbauingenieure 
Steinfeld und Partner ein Gutachten über 
die in Zukunft zu erwartenden Setzungen 
und die Deichüberhöhung angefertigt. Das 
Ganze wurde im September 2005 erstellt. 

Die Ergebnisse sind: Die Primärsetzungen 
des Deiches sind abgeschlossen. Es wer-
den noch Sekundärsetzungen in der Grö-
ßenordnung von ca. 15 cm in 15 Jahren 
sowie von ca. 25 cm innerhalb von 50 Jah-
ren erwartet. Die Empfehlung lautet: Be-
obachtung der Setzungen durch regelmä-
ßige Messungen. 

Weiterhin erfolgte eine unabhängige Be-
stätigung der zulässigen Wellenüberlaufra-
ten bei einer Deichsetzung von 15 cm 
durch den zugezogenen Gutachter des 
TÜV NORD. Das war wieder der Lehrstuhl 
und Institut für Wasserbau und Wasser-
wirtschaft der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule von Herrn 
Prof. Schüttrumpf. Es wurde eine mittlere 
Wellenüberlaufrate von 4 Litern pro Se-
kunde und Meter ermittelt, die unterhalb 
des angesetzten Grenzwertes von 
10 Litern pro Sekunde und Meter gemäß 

Empfehlung für die Ausführung von Küs-
tenschutzbauwerken EAK 2002 liegt. 

Nun zu den Ergebnissen der Deichset-
zungen, die auf Empfehlung des Gutach-
tens von Steinfeld und Partner seit Januar 
2006 durchgeführt wurden. Es wurden al-
so die Vermessungspunkte zur Beobach-
tung von Deichsetzungen gesetzt. Das 
Ganze wird jetzt mit der Prüfanweisung 
11.1.2 mit Gutachterbeteiligung über-
wacht. Dort sind in der Prüfanweisung 
auch die zulässigen Grenzwerte für die 
Deichhöhe angegeben. Der Grenzwert 
liegt bei 7,30 m und orientiert sich an der 
zulässigen Wellenüberlaufrate. Aus der 
Trendverfolgung dieser Messwerte, die wir 
seit mittlerweile neun Jahren durchführen, 
ergeben sich weitaus geringere Deichset-
zungen als die von Steinfeld und Partner 
prognostizierten 15 cm pro 15 Jahre. Der-
zeit lässt sich das mit 2 cm in neun Jahren 
beziffern. 

Aus den linearen Extrapolationen dieser 
reinen Messwerte für die Deichsetzung 
ergibt sich, dass der Grenzwert von 
7,30 m rechnerisch in etwa 84 Jahren er-
reicht werden könnte. 

Es gibt weitere gutachterliche Stellung-
nahmen des Forschungsinstitutes für 
Wasser und Umwelt zur Hochwassersi-
cherheit des KKU. Das sind weitere Unter-
suchungen zum Deichzustand, zum Ein-
fluss des Wesertunnels und natürlich auch 
zu postulierten Deichbruchszenarien, die 
hier in Bezug auf die Retentionsflächen 
des Hinterlandes untersucht wurden. Die 
Ergebnisse sind je nach Betrachtungswei-
se. Man hat dort also zwei Untersuchun-
gen durchgeführt. Einmal hat man den 
Deich direkt vom Kraftwerk quasi extrem 
konservativ brechen lassen. Dort wurde 
eine Deichbruchbreite von 200 m ange-
nommen. Diese ist äußerst unrealistisch, 
weil so etwas in der Praxis nie beobachtet 
worden ist. Dort sind also konservative 
Randbedingungen bezüglich des Bruch-
zeitpunktes, der Bruchtiefe, der Wehrbei-
werte verwendet worden, bei der also die-
se 200 m als plötzliches und vollständiges 
Versagen bis auf Deichsohle angenom-
men wird. Bei dieser Betrachtung würde 
dann das Wasser auf dem Kraftwerksge-
lände bei 3,95 m stehen. 
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Die etwas realistischere Untersuchung in 
Teil D des Gutachtens zum Deichbruch im 
Umfeld von KKU zeigt, dass der maximale 
Wasserstand auf dem Kraftwerksgelände 
bei einem postulierten Deichbruch im Um-
feld des KKU signifikant unterhalb der An-
lagensicherheitsgrenze bei 2,99 m über 
NN liegt. Die Retentionsflächen im Hinter-
land - das sind Butjadingen und Schwei-
West - können ein Vielfaches des maxima-
len Zuflussvolumens eines postulierten 
Deichbruchs aufnehmen. 

Im Ergebnis möchte ich zusammenfas-
send sagen: Auf Basis der Ergebnisse des 
Standsicherheitsnachweises kann der 
konservativ postulierte Deichbruch ausge-
schlossen werden. Alle Analysen wurden 
nach den Methoden des aktuell gültigen 
Regelwerks vorgenommen. Auch unter 
Berücksichtigung des Trends von Sekun-
därsetzungen des Deiches werden unzu-
lässige Wellenüberlaufraten in den nächs-
ten 84 Jahren nicht eintreten. Der Standort 
KKU ist gegen ein 10 000-jährliches 
Sturmflutereignis auf Basis der KTA 2207 
geschützt. Dabei ist auch u. a. der säkula-
re Meeresspiegelanstieg berücksichtigt. 
Die Kontrolle des Deichschutzes ist im 
Prüfhandbuch implementiert und unterliegt 
damit der atomrechtlichen Aufsicht. - Dan-
ke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank soweit. - Frau Rühl hat um 
das Wort gebeten. Dies möchte ich vor-
ziehen. 

Frau Rühl (MU): 
Herr Rotzsche, ich habe einen Wert nicht 
richtig verstanden. Können Sie die Anla-
gensicherheitsgrenze bitte noch einmal 
beziffern? 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Ja, das tue ich gerne. Die Anlagensicher-
heitsgrenze beträgt 4 m über NN. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Vielleicht auch schon für das LUnA ge-
sprochen - - - 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Ich schlage vor, Herrn Ober-
mair in seinem Beitrag folgen zu las-
sen, weil der darauf schon in Teilen 
Bezug genommen hat, damit wir das 
im Zusammenhang sehen!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Einverstanden. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Also, vorausschicken möchte ich, dass auf 
unserer östlichen Weserseite der Deich 
bis an die Landesgrenze nach Bremen - 
Landkreis Osterholz bis zur Wesermün-
dung - mit einigen Auslassungen kontinu-
ierlich auf 8,60 m ertüchtigt wurde. Im 
Land Bremen, nämlich in Bremerhaven, 
gibt es Schwachstellen, die noch darunter 
liegen. Zu nennen ist vor allem das 
Geestesperrwerk. Es hat im Dezember 
vergangenen Jahres eine Rahmenverein-
barung zwischen dem Land Niedersach-
sen und dem Land Bremen gegeben, das 
Geestesperrwerk bis zum Jahr 2020 neu 
zu ertüchtigen. Damit wäre dann spätes-
tens im Jahr 2022, sagen wir einmal, die 
Deichlinie von der Landesgrenze bei Bre-
men-Nord bis zur Deichmündung bei 
8,60 m geschlossen. 

Ich muss jetzt leider aus dem Papier vor-
lesen, was ich an Einwendungen gemacht 
habe. Das mache ich sonst nie. Aber ich 
muss vorausschicken, dass wir viele Jahre 
lang versucht haben, Akteneinsicht in die 
Periodische Sicherheitsüberprüfung - vor 
allem in die verschiedenen Papiere, den 
Hochwasserschutz betreffend - zu be-
kommen. Wir haben auch einen Vergleich 
vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg 
erstritten. Dabei ist uns zugesichert wor-
den, dass wir Kopien der verschiedenen 
Hochwassergutachten zur Verfügung ge-
stellt bekommen. Als wir dann im Septem-
ber vergangenen Jahres im NMU waren, 
wurde uns von der Behörde nur gestattet, 
die verschiedenen Hochwassergutachten 
einzusehen und uns selbst handschriftli-
che Notizen herauszuschreiben. 

Frau Staudte und die Grüne-
Landtagsfraktion haben es uns ermöglicht, 
im März vergangenen Jahres ein Ge-
spräch mit Herrn Wenzel zu führen. Nach 
diesem Gespräch haben wir zumindest 
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das von E.ON bereits zitierte Gutachten 
zum Hochwasserschutz Kernkraftwerk Un-
terweser - es handelt sich hierbei um das 
Gutachten des Franzius-Instituts für Was-
serbau und Küsteningenieurwesen der 
Universität Hannover vom 10. November 
2004 - als Kopie zur Verfügung gestellt 
bekommen. Alle anderen Gutachten ha-
ben wir uns nur handschriftlich heraus-
schreiben können. 

Wenn man sich dieses Gutachten des 
Franzius-Instituts anschaut, stellt man zum 
10 000-Jahre-Hochwasser fest, dass in 
der Zusammenfassung auf Seite 75 Fol-
gendes steht. Das muss ich jetzt leider 
vorlesen. Das mache ich sonst ungern: 

„…so dass sich zur Vermeidung 
von Wellenüberlauf eine erforderli-
che Deichhöhe von bis zu NN 
+ 7,81 m ergibt.“ 

Unter anderem konnten wir dann ein Gut-
achten einsehen, von dem wir gar nicht 
wussten, dass es existiert. Das ist dieses 
Gutachten, was E.ON schon vorgestellt 
hat. Es ist vom Forschungsinstitut Wasser 
und Umwelt der Universität Siegen. Es hat 
am 30. Oktober 2006 eine Untersuchung 
zum Deichzustand des Kraftwerksbereichs 
vorgelegt. Bisher ist man immer davon 
ausgegangen, dass die Deichhöhe bei 
7,10 m wäre. So heißt es auch in der 
Drucksache 16/999. Die Landesregierung 
ging bisher davon aus, dass die Deichkro-
nenhöhe bei 7,10 m liegt. In diesem Gut-
achten stellt sich dann plötzlich heraus, 
dass sich die Deichhöhe um das Kraft-
werksgelände sehr unterschiedlich hin und 
her bewegt. Sie bewegt sich nämlich zwi-
schen 7,50 m und 7,70 m über NN mit ge-
legentlichen Erhöhungen bis auf 8 m über 
NN. Die durchschnittliche Deichkronenhö-
he liegt bei 7,65 m über NN. 

Aber es gibt zwei Schwachstellen der 
Deichkrone. Die eine Absenkung befindet 
sich rund 440 m nördlich der Umzäunung 
des Kraftwerkes. Hier befindet sich im Be-
reich der Überführung der Landesstraße 
891 eine lokale Eintiefung der Deichkrone. 
Der Deich erreicht dort nur noch eine Hö-
he von 6,50 m über NN. Die zweite 
Schwachstelle, die ebenfalls in dem Gut-
achten ausgeführt wird, ist der Bereich des 

Beckumer Siels, wo die Deichkrone näm-
lich - - - Das ist ja klar. Selbst mit den gan-
zen Bauwerken, die sich dort befinden, 
gibt es dort eine Deichkrone von 7,30 m. 

Gehen wir jetzt noch einmal auf dieses 
Gutachten ein, was davon ausgeht, dass 
ein 10 000-Jahre Hochwasser bis auf 
7,81 m auflaufen kann. Das ist wirklich der 
Worst Case. Aber trotzdem. Ich zitiere ein-
fach aus der Periodischen Sicherheits-
überprüfung, die in ihrem Gutachten da-
von ausgeht, im schlimmsten Fall - bei ei-
nem extremen Sturmflutereignis - kann die 
Weser bis auf 7,81 m auflaufen. Dann 
sieht man, dass da doch einige Schwach-
stellen sind. Das ist das eine. Das liegt 
Ihnen im Haus selbst vor. 

Dann möchte ich auf einen Vermerk hin-
weisen. Die TÜV NORD Systems GmbH & 
Co KG empfiehlt in ihrem Abschlussbe-
richt zur Periodischen Sicherheitsüberprü-
fung vom 29. Juni 2007, den Deich zu er-
höhen. Auf Seite 5-79, unter Empfehlung 
9-1/E-2 heißt es: 

„Der bessere Schutzzustand des 
Deiches im Kraftwerksbereich soll-
te dauerhaft sichergestellt werden. 
Dazu könnte z. B. in regelmäßigen 
Abständen überprüft werden, ob 
der Deich im Kraftwerksbereich 
hinsichtlich Kronenhöhe, Profil und 
Beschaffenheit einen höheren 
Schutzzustand gegen Deichbruch 
aufweist als die angrenzenden 
Deichabschnitte oder der dem 
Kraftwerk gegenüberliegende 
Deich. Eine Überprüfung sollte im-
mer dann vorgenommen werden, 
wenn konkrete Baumaßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit an 
diesen Deichen anstehen.“ 

Nachdem der Deich jetzt auf der östlichen 
Weserseite auf 8,60 m erhöht worden 
ist, - - - TÜV selbst empfiehlt, dass Sie 
zumindest prüfen sollten, den Deich hier 
zu erhöhen. Ich bitte, dass das zu prüfen 
ist. 

Selbst wenn hier kein Kernkraftwerk ste-
hen würde, ist es ja dennoch so, dass bei 
dem berühmten Sturmflutereignis von 
1962 der Deich nicht bei uns auf der östli-
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chen Weserseite gebrochen ist, sondern 
dass sich an drei Stellen hier auf der west-
lichen Seite damals Deichbrüche ereignet 
haben. Das war um die Weihnachtszeit 
von 1962. Also der Deich ist nicht bei uns 
gebrochen, sondern bei euch. Das neben-
bei. 

Schauen Sie sich dieses Gutachten des 
Forschungsinstituts Wasser und Umwelt 
der Universität Siegen vom 30. Oktober 
2006 „Untersuchung zur Hochwassersi-
cherheit bei Deichbruch im Nahbereich 
des KKU“ an! Es handelt es sich dabei um 
ein 13-Seiten-Papier, in dem nur errechnet 
wird, was passiert, wenn der Deich plötz-
lich auf mehr als 200 m bricht. Dort wird 
beschrieben, dass dann genau im inneren 
Kernkraftbereich eine Überflutung von 
3,95 m stattfindet, also 5 cm unterhalb 
dieser Anlagensicherheitsgrenze von 4 m 
über NN. Dies wird natürlich als besonders 
seltenes Ereignis angesehen. Vor allem 
wird dann in diesem Gutachten ausge-
führt, warum der Auflauf im Kernkraft-
werksbereich nur auf 3,95 m erfolgen 
kann. Das ist nämlich der Fall, weil im 
westlichen Bereich schlicht und einfach 
das Wasser immer aus dem Innenbereich 
des Kernkraftwerks wegfließt. 

Wenn man sich aber den Sommer von vor 
fast drei Jahren angeschaut hat, dann 
weiß man, dass in Sachsen-Anhalt der 
Elbdeich plötzlich bekanntlich auf einer 
Strecke von mehr als 200 m gebrochen 
ist. Sie werden sich vielleicht noch erin-
nern. Dort hat die Bundeswehr die be-
rühmten Schaluppen mit Sand gefüllt ver-
senkt, damit man diesen Deichbruch nach 
drei Tagen kontrollieren konnte. 

In Niedersachsen hatte man genügend 
Zeit. Die Deichkrone war an einigen ganz 
besonders gefährdeten Stellen auch nur 
bei 7,10 m. Man hatte genügend Zeit, um 
drei Tage lang Sandsäcke zu schleppen. 
Dann hat man den Deich Gott sei Dank 
auf 7,40 m ertüchtigen können. Was ist 
passiert? Das Hochwasser ist auf genau 
7,42 m über NN gestiegen. 

Ich appelliere noch einmal: Die Annahme 
von E.ON, dass es bei einem besonderen 
Sturmflutereignis nur in einer Tide zu 
Hochwasserereignissen kommen kann, ist 

1962 nicht erfolgt. Da waren nämlich un-
günstige Windverhältnisse aus Nordnord-
west. Dann waren es nicht eine, sondern 
zweieinhalb Tiden, während der das Was-
ser hereingedrückt wurde. Das war ja das 
Problem, aufgrund dessen es zu diesen 
Deichbrüchen gekommen ist. 

Ganz nebenbei: Wenn man sich die Un-
tersuchungen anschaut, vor allem die Un-
tersuchungen, die mir hier vorliegen, dann 
sieht man, dass nicht gleichzeitig starke 
Niederschläge und Sturmflut geprüft wer-
den, sondern allein auf eine Sturmflut ab-
gestellt wird. 

Wenn viel Wasser von Süden in der We-
ser abläuft, weil im Harzvorland extreme 
Niederschlagsereignisse stattfinden, dann, 
sagen wir einmal, läuft natürlich von Sü-
den her immer mehr Wasser die Weser 
herunter. Kann das Wasser aber nicht ab-
laufen, weil schlicht und einfach der Wind 
das Wasser in den Oberlauf der Weser 
drückt, kommt es zu einem Stau. Dieses 
Szenario wird in diesem Gutachten nicht 
geprüft. Ich habe dieses Gutachten von 
Leuten vom Klimaforschungsinstitut in 
Potsdam lesen lassen. 

Man muss dazu sagen, die letzte Weser-
vertiefung hat im Jahr 2009 stattgefunden. 
Viele dieser Messereignisse, die Grundla-
ge dieses Gutachtens sind, haben vor der 
letzten Weservertiefung stattgefunden. 
Wenn man hier mit Leuten redet, wird man 
feststellen, dass nach der letzten, der 
siebten Weservertiefung das Problem be-
steht, dass durch die permanente Vertie-
fung die Tide heute immer schneller auf-
läuft und langsamer abläuft. Das führt da-
zu, dass z. B. der Hafen in Rechtenfleth 
und in Sandstedt massiv verschlickt. 
Sandstedt heißt nicht einfach nur so 
Sandstedt, sondern es heißt Sandstedt, 
weil da ein wunderschöner Sandstrand 
war. Dieser Sandstrand wird heute künst-
lich aufgefahren, weil nach der letzten 
Weservertiefung schlicht und einfach eine 
massive Verschlickung stattgefunden hat. 
Man geht davon aus, dass es jetzt zu ei-
ner weiteren Weservertiefung kommen 
wird, auch wenn das noch vor dem Bun-
desverwaltungsgericht anhängig ist. Der 
Europäische Gerichtshof hat ja die Frage 
der Weservertiefung und der Elbvertiefung 
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an das Bundesverwaltungsgericht zurück-
verwiesen. 

Der Knackpunkt dabei ist die Gewässer-
verschlechterung, die ausgeschlossen 
werden soll, wenn es zu einer weiteren 
Weservertiefung kommen sollte. Das kann 
höchstwahrscheinlich der NLWKN bestäti-
gen. Kann der Antragsteller, der jetzt die 
Weservertiefung plant, nachweisen, dass 
es nicht zu einer Gewässerverschlechte-
rung kommt, wird es zu einer weiteren 
Weservertiefung kommen. Vorgesehen ist 
durch den Vorhabenträger, die Fahrrinne 
der Weser im Bereich des KKU um einen 
weiteren Meter zu vertiefen. Wird es zu ei-
ner weiteren Vertiefung um einen Meter 
kommen, sind all diese Rechengrundlagen 
obsolet, weil wir dann nämlich wieder das 
Problem haben, dass die Flut schneller 
aufläuft und langsamer abläuft, und zwar 
um eine Größenordnung, bei der wir heute 
noch nicht einmal absehen können, wie 
sich das verhalten wird. 

Meine Befürchtung ist, erstens wird LUnA 
voraussichtlich länger als 25 Jahre hier 
stehen, und zweitens wird das Zwischen-
lager noch länger hier stehen als die 
nächsten 20 Jahre. 

Deswegen appelliere ich an das Land 
Niedersachsen, an den Bund zu appellie-
ren, auch auf dieser Weserseite eine  
Deicherhöhung auf mindestens 8,60 m 
vorzunehmen, wie sie auf unserer Seite 
vorgenommen worden ist. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Ich schlage vor, dass ich 
erst einmal die Antragstellerin um Stel-
lungnahme bitte. Dann können wir ja se-
hen, wie sich das entwickelt. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Danke schön. - Jetzt ist die intensive, auch 
gutachterliche Begleitung zu einzelnen 
Fragen dargelegt worden, die dann natür-
lich bei der Ist-Situation erfüllt ist, aber 
auch gemäß dem gültigen Regelwerk. 

Ich möchte gern Herrn Rotzsche um Prä-
zisierung in den angesprochenen Punkten 
bitten. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Ich möchte einige dieser Bemerkungen 
aufgreifen. Insbesondere möchte ich noch 
einmal auf den Unterschied zwischen 
Seedeich und Binnendeich eingehen. 

Die Firma Steinfeld und Partner hat hier 
an unserem Seedeich umfangreiche Bau-
grunduntersuchungen durchgeführt. Der 
Standsicherheitsnachweis für den Lan-
desschutzdeich ist nachgewiesen. Der 
Deich enthält keinen Sandkern. Das ist ein 
wesentlicher Problempunkt bei Binnendei-
chen, die häufig einen Sandkern enthal-
ten. Dieser wird nach typischerweise einer 
Woche Starkregenereignis durchtränkt 
und führt dann zu den Beobachtungen in 
den Binnengewässern. Diese Situation ist 
an diesem Seedeich in keiner Weise ver-
gleichbar. 

Weiterhin möchte ich etwas zu den ge-
nannten 7,81 m ausführen. Das ist der 
Wert, der in dem Gutachten genannt wird, 
bei dem bei einem 10 000-jährlichen 
Sturmflutereignis kein Wellenüberlauf auf-
treten würde. Ich habe ausgeführt, wir ha-
ben einen Wellenauflauf, der 0,2 % der zu-
lässigen Wellenüberlaufrate beträgt. Es 
wurde unabhängig von der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule 
bestätigt, dass dieser Wellenüberlauf un-
bedenklich ist. 

Damit er unbedenklich bleibt, führen wir 
genau die Prüfungen der Deichsetzungen 
durch und beobachten das weitere Verhal-
ten des Deiches. 

Ein weiterer Punkt, der vielleicht noch zu 
ergänzen wäre, sind die angesprochenen 
zweieinhalb Tiden. Gemäß KTA werden 
48 Stunden betrachtet; das sind mehr als 
die genannten zweieinhalb Tiden. Insbe-
sondere möchte ich darauf hinweisen, 
dass der säkulare Meeresspiegelanstieg 
im 10 000-jährlichen Hochwasser berück-
sichtigt ist sowie die anthropogenen Ände-
rungen in den Tidegewässern. Anthropo-
gene Änderung ist genau die angespro-
chene Ausbaggerung, die Weservertie-
fung. Das ist in dem Gutachten explizit mit 
einem Aufschlag berücksichtigt. Wir haben 
nichts vergessen. Das alles ist in der KTA 
enthalten. Die Gutachter haben sich voll-



Erörterungstermin, 25. Februar 2016 Seite 96 von 107 

 

umfänglich an die KTA gehalten. Mehr 
kann ich dazu jetzt nicht sagen. 

Obermair (Einwender): 
In diesem hannoverschen Gutachten wird 
von einem Wellenauflauf von - - - 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand] - zur Verhandlungsleitung -: 
Haben Sie mich aufgenommen?) 

- Bitte? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Entschuldigung! - Machen Sie erst einmal 
zu Ende. - Ich gebe es ja zu. 

Obermair (Einwender): 
In dem Gutachten von 2004 aus Hannover 
wird von einem Wellenauflauf von 75 cm 
ausgegangen. Deswegen werden auch 
diese 7,81 m erreicht. Das ist nämlich der 
Widerspruch zwischen Ihren Einlassungen 
und meinen Einlassungen. Das ist das ei-
ne. 

Das andere ist: Ich habe vorhin aus Ihren 
eigenen Gutachten vorgelesen. Was hal-
ten Sie denn von dieser Schwachstelle an 
der Landesstraße von 6,50 m und der an-
deren Schwachstelle Beckumer Siel? Ich 
will nicht bestreiten, dass der Weserdeich 
durch den Aufbau ein sehr stabiles Bau-
werk ist. Aber trotzdem gibt es zwei Ab-
senkungen. Die sind sehr viel niedriger als 
die 7,65 m. Sollte es also wirklich zu ei-
nem solchen Wellenauflauf und einem 
solchen Sturmflugereignis kommen, dann 
sind 7,81 m deutlich höher als 6,50 m und 
auch deutlich höher als 7,30 m am Beck-
umer Siel. Ich bitte noch einmal darum, 
dass das von Ihrer Seite, seitens des Mi-
nisteriums, sehr genau begutachtet wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Ich möchte dazu direkt Frau 
Rühl etwas sagen lassen. 

Frau Rühl (MU): 
Herr Obermair, Sie haben das mit den 
7,81 m richtig wiedergegeben. Das sind 
die berühmten 7,06 m, die Herr Rotzsche 
genannt hat, plus 75 cm. Das hat Herr 
Rotzsche auch so weit bestätigt, und das 
ist auch im Rahmen der letzen SÜ, die Sie 
eingesehen haben, so bewertet worden. 

Das würde aber bedeuten - das hat Herr 
Rotzsche gerade gesagt -, dass es keinen 
Wellenüberlauf gibt. Das Regelwerk lässt 
hier aber einen Wellenüberlauf zu. Das ist 
dort auch bewertet worden. Gleichwohl: 
Das, was hier ausgeführt worden ist, ist 
der Ist-Zustand, der im Rahmen der letz-
ten SÜ bewertet wurde. Grundlage dafür 
war die KTA 2207 in der Fassung von 
11/2004; die Überprüfung der KTA-Regeln 
erfolgt turnusmäßig alle fünf Jahre. Das 
heißt, die Überprüfungen 2009 und 2014 
haben jeweils die KTA bestätigt. Gleich-
wohl ist es so, dass wir im Rahmen der 
anhängigen Genehmigungsverfahren die 
Auslegung auf Hochwasser natürlich noch 
einmal zu bewerten haben, d. h. hier na-
türlich insbesondere in Bezug auf das LU-
nA, das zu errichten ist. Das geschieht un-
ter Beteiligung der für den Hochwasser-
schutz bzw. den Deichbau zuständigen 
Körperschaften. Das heißt, genau die Be-
hörden oder Körperschaften - das ist z. B. 
auch der Oldenburgische Deichband, der 
daran zu beteiligen ist - sind bzw. werden 
im Verfahren beteiligt, und wir werden de-
ren Stellungnahmen selbstverständlich be-
rücksichtigen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Wenn Sie nichts dagegen haben, 
würde ich gerne Herrn Meyer-Ott, den ich 
auf dem Plan habe, drannehmen. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Der Verfahrensweg war so - Herr 
Obermair hat es angedeutet -, dass wir 
über meine Person eine Klage gegen das 
Niedersächsische Umweltministerium ge-
führt haben. Diese Klage hatte zum Inhalt, 
dass uns Unterlagen nicht in ausreichen-
dem Maß zur Verfügung gestellt worden 
sind. 

Dann hat es einen Vergleich vor dem Ge-
richt in Oldenburg gegeben, weil plötzlich 
nicht nur E.ON, sondern alle Atomgrößen 
beigetreten sind. Das wäre ein sehr teures 
Verfahren geworden. Deswegen haben wir 
uns auf einen Vergleich eingelassen. Der 
Vergleich sah vor, dass dieses Gutachten 
mit einjähriger Verzögerung von Ihnen aus 
dem Umweltministerium uns zur Verfü-
gung gestellt worden ist. Das ist das Gut-
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achten vom Franzius-Institut, das eben 
genannt worden ist, vom 10. November 
2004. 

Das Gericht hatte dem Umweltministerium 
angeraten, zwei weitere Gutachten zur 
Verfügung zu stellen. Wir haben vor einem 
halben Jahr bei Ihnen darum gebeten, 
diese beiden Gutachten, die jeweils von 
der Uni Siegen waren, zur Verfügung ge-
stellt zu bekommen. Daraufhin gab es eine 
Antwort, dass E.ON zustimmen müsse; 
sonst würde man das nicht machen. Ich 
habe bis heute aus Ihrem Ministerium kei-
ne Antwort erhalten, ob Sie sie uns zur 
Verfügung stellen oder nicht. Das wäre 
möglich mit Schwärzen von Namen oder 
geheim zu haltenden Sachen. Das ist ja 
nicht das Problem. Ich möchte daran erin-
nern und möchte das auch im Protokoll 
festgehalten wissen, dass wir diese Unter-
lagen bis heute nicht zur Verfügung ge-
stellt bekommen haben. Das finde ich von 
beiden Seiten, sowohl von E.ON als auch 
vom Umweltministerium, nicht sehr trans-
parent. Ich bitte darum, das zu ändern. 

Wenn wir jetzt zu dem Verfahrensweg zu-
rückkommen - Sie haben uns freundli-
cherweise gestern oder heute Morgen die 
zusätzlichen Antragsunterlagen zur Verfü-
gung gestellt, die uns nicht zugänglich wa-
ren, mit der Einsichtsmöglichkeit, die wir 
über das Umweltministerium dann hatten, 
um die entsprechenden Seiten kopieren 
zu können. Jetzt haben Sie hierin eine 
ganze Reihe von Dingen aufgelistet, die 
Ihnen von E.ON zur Verfügung gestellt 
worden sind. Ich habe die Unterlagen 
durchgesehen und darin nichts zur Hoch-
wassersicherheit gefunden. Das sind in 
dem einen 29 und in dem anderen Fall 25 
Unterlagen. Das heißt, es sind über 50 
Unterlagen. Entweder fehlt das hier in der 
Auflistung oder Sie haben sie nicht. Ich 
würde daran gerne erinnern. Wenn die 
Transparenz des Verfahrens eine Rolle 
spielen soll, dann muss gewährleistet sein, 
dass die entsprechenden Unterlagen, die 
von Ihnen eben genannt sind, zugänglich 
sind. 

Ich komme jetzt zu dem einen Punkt zu-
rück. Die beiden Herren haben eine Stel-
lungnahme abgegeben, deren Einwand 
wir uns sowohl als Biologische Schutzge-

meinschaft als auch als Arbeitskreis We-
sermarsch angeschlossen haben, also als 
Anregung, Ihrerseits das abzuprüfen; Frau 
Rühl hat eben schon Anmerkungen dazu 
gemacht. 

Ich möchte an Folgendes erinnern: Ma-
chen wir uns doch bestimmte Situationen 
klar, angefangen mit Harrisburg und weiter 
mit Tschernobyl! Kurz vor Tschernobyl hat 
das Deutsche Atomforum noch betont, wie 
gut ein solcher Reaktor in seiner ganzen 
Art sei. Dann ereignete sich „Fukushima“. 
Da ist eine ähnliche Technik wie die, die 
wir in Europa haben, angewendet worden. 
Vorher wurde immer gesagt: „Hier kann 
nichts passieren!“. Hier geht es im Augen-
blick darum, dass wir in einem hochwas-
sergefährdeten Bereich sind, in dem wir 
zukünftig - das hat Herr Dr. Strass deutlich 
gemacht - mit deutlich erhöhten Wasser-
ständen rechnen müssen. Herr Obermair 
hat durch eine Fleißarbeit, die ich noch 
einmal besonders betonen möchte - wir 
machen das ehrenamtlich, wir kriegen da-
für keine Bezahlung -, ehrenamtlich etwas 
erarbeitet, in dem er die Lücken aufgezeigt 
hat, die in nicht ausreichender Höhe des 
Deiches liegen. 

Jetzt möchte ich beide Seiten - ich weiß 
nicht, ob der TÜV an der Frage überhaupt 
beteiligt ist -, Sie als Antragsteller wie 
auch Sie als Genehmigungsbehörde, bit-
ten, dass Sie sich dieser Frage so offen 
stellen, dass damit auch eine Vorsorge für 
die Zukunft, in der wir, ob wir es wollen 
oder nicht, erhöhte Wasserstände haben 
werden - - - Wir erleben im Augenblick 
nur, dass Beschlüsse auf freier Ebene ge-
troffen werden, aber wer setzt da etwas 
um, und welche Auswirkungen hat das? 
Herr Strass hat deutlich gemacht, dass wir 
mit deutlich erhöhten Wasserständen 
rechnen müssen. Herr Obermair hat deut-
lich gemacht, dass die Deichhöhe so nicht 
ausreichend ist. Ich kann mir nichts ande-
res vorstellen als das. Ich lebe hier. Ich bin 
mit meinen Vorfahren seit dem 30-jährigen 
Krieg in dieser Region hier ansässig. Ich 
weiß nicht, wer von Ihnen aus der Region 
kommt. Dann können Sie sich einmal vor-
stellen, was das bei Wasserständen, die 
wir hier haben, bedeutet. Fast die Hälfte 
der Wesermarsch liegt unter Normalnull. 
Das sind also sehr niedrig gelegene Län-
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dereien, die besonders Hochwasser ge-
fährdet sind. Wenn wir dann Deiche ha-
ben, die schon nach derzeitigem Stand 
nicht hinreichend gesichert sind, kann es 
nicht angehen, dass Sie das einfach so 
abtun, wie Sie es getan haben. Ich bitte 
Sie, beide Seiten - auch Sie als Antrag-
steller -, diese Frage anders zu bewerten, 
und zwar in der Weise, dass wir Vorsorge 
betreiben müssen. Wenn wir ohne Vorsor-
ge an dieses Thema herangehen, dann 
heißt das, dass wir auf Kosten der Zukunft 
der Menschen, die hier leben, eine Be-
schlusslage herbeiführen. Das kann nicht 
angehen. Ich appelliere inständig an beide 
Seiten, an E.ON und an Sie als Genehmi-
gungsbehörde, sich dem Thema mehr zu 
öffnen, als wir es eben zumindest von 
E.ON gehört haben. - Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. Das ist angekommen. - 
Frau Rühl bitte, direkt dazu! 

Frau Rühl (MU): 
Herr Meyer-Ott, es ist so, wie ich gerade 
schon Herrn Obermair auf seinen Vortrag 
hin gesagt habe: Wir prüfen gerade unter 
Hinzuziehung unseres Sachverständigen, 
was möglicherweise noch einzufordern ist. 
Sie haben Herrn Rotzsche gehört. Das 
heißt, die Antragstellerin führt in dem an-
hängigen Verfahren aus, dass der bisheri-
ge Schutz ausreichend ist. Gleichwohl ha-
be ich gesagt, dass wir prüfen, und zwar 
nicht wir allein, sondern unter Beteiligung 
der für den Hochwasserschutz bzw. 
Deichbau zuständigen Körperschaften. 
Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlos-
sen. Wenn wir im weiteren Verlauf der 
Prüfung feststellen, dass wir noch Unter-
lagen oder Auskünfte vom Betreiber benö-
tigen, dann werden wir das selbstver-
ständlich einfordern. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Erst einmal Herr Dr. Strass. Der hat sich 
auch schon lange gemeldet. 

Dr. Strass (Einwender):  
Ich habe eine Frage zu den Aussagen von 
Herrn Rotzsche. Sie hatten erwähnt, dass 
säkuläre Hoch- und Meeresspiegelanstie-
ge in Ihrem Gutachten berücksichtigt wor-
den seien. Mich würde interessieren, wel-
cher Wert, welcher erhöhte Stand bis zum 

Ende des Jahrhunderts berücksichtigt ist. 
Ich meine mich zu erinnern, dass Ihr Gut-
achten aus dem Jahr 2005 stammt. Wenn 
ich mir den Erkenntnisstand über die Aus-
wirkungen von Klimaerwärmung gerade 
auf die Eisschilde angucke, nämlich wie 
rapide der Anstieg ist, habe ich die Be-
fürchtung, dass Ihr Gutachten das nicht 
ausreichend berücksichtigt. Die Zahl wür-
de mich interessieren - wenn Sie die Zahl 
finden könnten. 

Noch ein Nachtrag zu den etwa 2 m plus 
10 cm für die Landsenkung, die ich ange-
führt habe. Auch das ist ein Wert, der die 
niedrigsten 95 % der erwarteten Anstiege 
abdeckt. Das heißt, da gibt es immer noch 
ein Restrisiko von 5 %, dass es auch hö-
her ausfallen könnte. Ich kann mich inso-
weit nur der Aussage von Herrn Meyer-Ott 
anschließen, dass Sie bitte bei Ihrer An-
tragstellung ein genügend großes Risiko-
bewusstsein entwickeln und an den Tag 
legen. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Frau Rühl, bitte! 

Frau Rühl (MU): 
Herr Rotzsche hat ausgeführt, dass die 
Berechnungen den KTA-Regeln entspre-
chen. Das heißt, die KTA-Regel 2207, 
Stand 2004; dazu habe ich gerade ausge-
führt. Ich habe dazu ausgeführt, dass die-
se KTA-Regel regelmäßig überprüft wird. 
Das heißt, das ist aktuelles Regelwerk. 
Welche Modellierungen der KTA-Regel 
zugrunde liegen, kann ich hier aus dem 
Stegreif nicht beantworten. Das müssten 
wir hinterfragen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Jetzt habe ich Herrn Luers no-
tiert. 

Luers (Einwender): 
Zu dem, was Herr Rotzsche sagte: Einige 
Zahlen sind überhaupt nicht hinnehmbar 
bzw. akzeptabel. Dort steht die Zahl 
10 000 Jahre. Zunächst einmal muss die 
Zahl übersetzt werden. Das ist Atomphysi-
ker-Deutsch. 10 000 bedeutet in Real-
deutsch 25 Jahre. 10 000 Jahre sollte kein 
Atomunfall passieren. Und alle 25 Jahre 
passiert einer. Das dazu. Und überhaupt. 
Es ist verantwortungslos, in einem Gut-
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achten die Zahl 10 000 Jahre zu verwen-
den. So etwas erzeugt Gedankengänge im 
Sinne von: Das stört mich ja nicht! - Ich 
habe vor zwei Tagen etwas über das ICE-
Unglück gesagt. Die Ursache war ein Rad-
reifen, der von innen Haarrisse hatte. 
Wenn ein Rad mit einer solchen Stelle 
ständig über eine Schweißnaht fährt, wird 
dieser Riss immer ein kleines bisschen 
größer. Nach der Wahrscheinlichkeits-
rechnung dauert es vielleicht zwei Jahre, 
bis der Reifen so oft über diese Schweiß-
naht gefahren ist, bis er bricht. Bei dem 
ICE-Unglück war es so, dass der Reifen 
jeden Tag zufällig immer mit derselben 
Stelle über die Schweißnaht gefahren ist. 
Dann ist die ganze Statistik, die zugrunde 
gelegt ist, Makulatur. Genauso ist es mit 
diesen 10 000 Jahren; denn dieses Hoch-
wasser muss nicht in 500 Jahren kommen, 
es kann in einem Jahr passieren. In die-
sem Jahr wahrscheinlich nicht. So zuver-
lässig sind die Wetterberichte. Aber im 
nächsten Jahr kann dieser Fall schon ein-
treten. 

Dann ist da von 48 Stunden die Rede. Das 
sind knapp vier Tiden. 1962 war die Wet-
terlage wie folgt: Ich glaube, über Südnor-
wegen war ein starkes Tiefdruckgebiet 
und vor dem Ärmelkanal war ein stationä-
res Hochdruckgebiet. Diese beiden haben 
bewirkt, dass der Wind aus Nordwest kam 
und in die Elbe gedrückt hat, sodass die 
Ebbe ausgeblieben ist. Das muss nicht 
unbedingt nur auf 48 Stunden beschränkt 
werden. Wenn eine stabile Wetterlage be-
steht, können es auch einmal 72 Stunden 
sein. Dann bleibt die Ebbe so lange aus, 
und dann wird die Flut jedes Mal etwas 
erhöht. Das dazu. 

Ich bin als Funker zur See gefahren und 
habe kurz nach dem Elbehochwasser die 
Wetterberichte zur Kenntnis genommen. 
Zu dem Zeitpunkt war das Tiefdruckgebiet 
schon nach Norwegen verdriftet und hatte 
da immer noch das Potenzial einer Sturm-
flut. 

Dann steht da etwas von „Sandkern im 
Deich“. Etwa bei Wurthfleth ist früher auf 
einem Stück des Deiches ein Sandkern 
eingebaut worden. Da war eine nasse 
Stelle. Deshalb konnte man da nicht mit 
Klei arbeiten. Stattdessen musste man un-

ten einen Sandkern einbauen. In dem 
Matsch konnte man den Deich nicht bau-
en, weil der Klei sofort aufweichte und 
immer zur Seite abrutschte. Deshalb 
musste man das damit bremsen. Ich glau-
be, er wollte damit sagen: Auf dieser Seite 
ist kein Sandkern und es kann kein Was-
ser durchdringen. Das Wasser kann aber 
auch unter dem Deich durchdringen. 
Wenn man hier am Deich entlanggeht, 
dann kann man eine Drainage sehen. Da 
wird Wasser, das durch den Deich dringt, 
durch eine Leitung abgeführt. Wenn Sie 
da am Deich entlanggehen, können Sie 
überall die Kanaldeckel sehen. Insofern 
kann man das da nicht beurteilen. 

Wie gesagt: Ein Gutachten, in dem 
„10 000 Jahre“ steht, ist überhaupt nichts 
wert, weil das nur vernebelt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich bitte die Antragstelle-
rin, noch etwas zu dem 10 000-jährlichen 
Hochwasser zu sagen. 

(Luers [Einwender]: Vielleicht zu dem 
Sandkern!) 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zunächst möchte ich festhalten, dass für 
das von uns geplante Vorhaben, hier ins-
besondere der Rückbau des Kernkraft-
werks, eine der Genehmigungsvorausset-
zungen ist, dass die nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderliche 
Vorsorge gegen Schäden getroffen wird. 
Das, was hierunter konkret zu verstehen 
ist, wird durch das kerntechnische Regel-
werk konkretisiert, hier die zitierte KTA 
2207. Gerade unter Rückgriff auf die Gut-
achten sind wir der Auffassung, dass die-
se erforderliche Vorsorge getroffen ist. Wir 
nehmen aber auch zur Kenntnis, dass die 
Behörde zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch in der Prüfung ist, dies kritisch hinter-
fragt und sich dem zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch nicht anschließen kann, 
anschließen will. Damit ist das ein zumin-
dest aus behördlicher Sicht offenkundig of-
fener Prüfpunkt. Das ist der Sachstand, 
um einfach noch einmal unsere Sicht der 
Dinge festzuhalten. 

Zu den beiden angesprochenen Themen 
möchte ich Herrn Rotzsche bitten. 
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Rotzsche (Antragstellerin): 
Herr Strass wünschte sich die Werte des 
Gutachtens, wie weit der säkulare Mee-
resspiegelanstieg durchgeschlagen ist. In 
dem Gutachten von Dr. Ing. Zimmermann 
vom Franzius-Institut sind dazu Werte an-
gegeben und ist auch eine Tabelle aufge-
listet. Es wird dort für Bremerhaven ein 
Wert von 2,46 mm pro Jahr angegeben. 
Der Wert nimmt dann zu bis auf 5,87 mm 
bei Brake. Das Ganze liegt Ihnen auch 
vor. Auf Seite 5 dieses Gutachtens ist das 
hinterlegt. 

Ein weiterer Punkt: Standsicherheit des 
Deiches und Sand. Die Standsicherheit 
des Deiches ist durch mehrere Probeboh-
rungen am Deichfuß, am Deich, an mehre-
ren Stellen, nachgewiesen. Diese Bohrun-
gen wurden bis auf fast 30 m, also 28 m, 
hinuntergeführt, um auch den Baugrund 
unterhalb des Deiches zu analysieren. Die 
Bestätigung der realen Ergebnisse dieser 
Bohrungen, die durch den Deich durchge-
bohrt wurden, beinhaltet das positive Gut-
achten von Steinfeld und Partner. Die Be-
stätigung, dass damit ein extrem standfes-
tes Küstenschutzbauwerk ausgeführt wur-
de, das keinerlei Schwachstellen aufweist, 
erfolgt durch Professor Schüttrumpf. - So 
weit meine Beantwortung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. Könnten Sie noch einmal etwas zu 
den zwei offenen Deichstellen sagen, die 
eben noch angesprochen wurden? Ich 
glaube, das wurde von Herrn Obermair 
angesprochen. 

Obermair (Einwender): 
Die eine von diesen beiden Schwachstel-
len ist 440 m nördlich vom KKU, nämlich 
da, wo früher die Weserfähre Dedesdorf 
verkehrt ist. An der Stelle ist die Absen-
kung des Landesdeiches 7,50 m. Die an-
dere Schwachstelle ist südlich vom KKU, 
nämlich in Beckumersiel, wo man die 
Deichvorbautenabsenkung auf 7,30 m er-
reicht. Gerade das Beckumer Siel ist als 
Siel natürlich immer gefährdet. Das sind 
die beiden Schwachstellen, die ich be-
nannt habe. Das ergibt sich aus Ihren ei-
genen Gutachten, die Sie selbst in Auftrag 
gegeben haben. Das ist ja keine Erfindung 
von mir. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Können Sie das bitte noch einmal präzisie-
ren oder kommentieren? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte Herrn Rotzsche, unsere Sicht der 
Dinge dazu darzulegen. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Die genannten Schwachstellen haben 
letztendlich für das Kraftwerk keine Rele-
vanz in Bezug auf die Wellenüberlaufrate, 
weil dort auch noch die Windrichtung zu 
berücksichtigen ist. Das ist im Gutachten 
ausgeführt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Darf ich jetzt noch etwas völlig anderes 
erzählen? - Im Dezember 1998 ist in 
Frankreich bei einem Sturmflutereignis ein 
Kernkraftwerk überschwemmt worden, das 
Kraftwerk Blayais. Dabei ist es dazu ge-
kommen, dass die Anlagensicherheits-
grenze teilweise überschritten worden ist, 
weil die Gebäude teilweise nicht genügend 
abgeschottet waren. Bei LUnA ist eine Ab-
schottung in Höhe von 3,30 m geplant. 
Sollte es tatsächlich zu einer Überflutung 
durch einen plötzlichen Deichbruch kom-
me, dann ist das zwar ein seltenes Ereig-
nis, aber dennoch kann es zu einer Über-
flutung von bis zu 3,95 m kommen, wie 
Sie in Ihrem eigenen Gutachten schreiben. 
Es ist sicherlich ein seltenes Ereignis, aber 
es könnte theoretisch eintreten. Das sind 
natürlich alles nur theoretische Gutachten. 
Das ist also ein Widerspruch zwischen ei-
ner Abschottung von 3,30 m und Ihrem ei-
genen Gutachten, das eine Überschwem-
mung des inneren Kernkraftwerksbereichs 
bis zu 3,95 m postuliert. Das ist das eine. 

Nun zu dem anderen, was ich noch erzäh-
len wollte. Ich komme aus Regensburg. Im 
Sommer 2013 hatten wir eine Über-
schwemmung der Donau. In Regensburg 
hatten wir ein Hochwasserereignis, das in 
den letzten 600 Jahren nicht eingetreten 
ist, und in Passau hatten wir ein Hoch-
wasserereignis, das in den letzten 900 
Jahren nicht eingetreten ist. Nördlich von 
Passau ist der Donaudeich gebrochen, 
und zwar deshalb, weil der Inn - was kein 
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Mensch jemals für möglich gehalten hat - 
bergauf, die Donau heraufgedrückt wor-
den, sodass das Hochwasser von oben 
kam und der Inn das Hochwasser der Do-
nau nach Westen drückte. Das ist über 
drei Tage passiert. Da ist schlicht und ein-
fach in Fischbach der Deich gebrochen, 
und zwar auf einer Länge von 80 m. Und 
kein Mensch hat es jemals für möglich ge-
halten, dass ein Fluss bergauf gedrückt 
wird. Aber das ist passiert. In denselben 
Tagen war, wie gesagt, das Elbehochwas-
ser. Und, wie gesagt, Lauenburg hatte 
sehr viel Glück, dass es drei Tage Zeit 
hatte, um den Deich auf 7,45 m zu erhö-
hen. Die Deichkrone liegt dort nur bei 
7,10 m. Wie gesagt, wenn der Deichbruch 
nicht in Sachsen-Anhalt passiert wäre, wä-
re Lauenburg wieder einmal verloren ge-
wesen, was nicht das erste Mal gewesen 
wäre. 

Natürlich kann man sagen, dass die Do-
nau und der Inn nicht mit einem tidehoch-
wasserabhängigen Flussverlauf wie We-
ser oder Elbe zu vergleichen ist. Aber 
auch Pferde können manchmal kotzen! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Und das vor der Apotheke, ja. - Herr Lu-
ers! 

Luers (Einwender): 
In Fukushima war sicherlich auch ein 
Deich vor den Generatoren. Die Deiche 
sind damals auch von der Flutwelle über-
spült worden. So etwas wie ein Tsunami 
könnte sich auch in der Wesermündung 
ereignen - zwar nicht durch Erdbeben, 
aber wie sieht das aus, wenn in Norwegen 
irgendein Damm bricht und plötzlich Was-
ser strömt, das eine Welle erzeugt, die 
dann in die Weser eindringt. In Italien ist 
schon mal ein Stück vom Berg abgestürzt. 
Dadurch ist ein Staudamm gebrochen. Ich 
glaube, da hat es 5 000 Tote hinter dem 
Staudamm gegeben. 

Am Steinhuder Meer habe ich einmal Fol-
gendes erlebt: Da war ein starker Sturm. 
Dadurch ist das Wasser von Süden nach 
Norden gedrückt worden und hat dort das 
Gelände überflutet. Dann war der Sturm 
plötzlich weg. Dann kam das Wasser zu-
rück und hat auf der anderen Uferseite 
das Gelände überflutet. Da war ein Deich 

für eine Baustelle. Der Deich war auf ein-
mal weg. Das war ein nachrangiges Er-
eignis am Steinhuder Meer. Aber es könn-
te ja auch einmal sein, dass hier vom 
Sturm Wasser die Weser hinaufgedrückt 
wird und das Wasser wieder zurück-
kommt, wenn der Sturm plötzlich weg ist. 
So etwas kann vielleicht dazu führen, dass 
eine Wasserwand ganz plötzlich gegen 
das Gebäude stürzt. Ich bin mir ziemlich 
sicher, dass eine solche Wasserwand 
dann, wenn sie plötzlich gegen eine Wand 
strömt, mehr Macht hat, als wenn ein 
Flugzeug abstürzt. Das sind dann etliche 
100 oder 1 000 Tonnen, die gegen die 
Wand schlagen. Auch eine solche Mög-
lichkeit müsste berücksichtigt und berech-
net werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. Wir haben jetzt das Glück, 
dass Herr Dr. Strass hier ist. Das ist ein 
wenig ungewöhnlich. Aber können Sie da-
zu etwas sagen? 

Dr. Strass (Einwender): 
Tsunamis sind eher keine besonders gro-
ße Gefahr, weil die Nordsee nach Süden 
zu unserer Küste hin relativ flach ausläuft 
und sich die großen Wellen dann irgendwo 
brechen und sie ihre Energie verlieren. 
Aber es ist tatsächlich so. Näher an den 
Entstehungsgebieten gab es vor 8 000 
Jahren in Norwegen eine Hangrutschung, 
die Storegga-Rutschung. Da sind in den 
umliegenden norwegischen Breiten, aber 
auch in Schottland tatsächlich Tsunami-
amplituden von 20 m oder mehr auf das 
Land gelaufen. Aber bis zu unserer Küste 
würde - wie gesagt - viel Energie verloren-
gehen. Da würde vielleicht noch ein Meter 
Rest von einem Tsunami dieser Größe 
bleiben oder so. Klar, wenn das obendrauf 
kommt, ist das natürlich auch nicht 
mehr - - - 

Aber es gibt trotzdem einen interessanten 
Punkt im Zusammenhang mit Fukushima. 
Japan hatte ja zu dem Zeitpunkt auch eine 
ganze Menge Kernkraftwerke laufen. Ein 
paar Kilometer von Fukushima entfernt 
gab es auch ein Kernkraftwerk. Durchge-
gangen ist aber Fukushima, weil der Be-
treiber Tepco ein bisschen sparen wollte 
und eine Tsunamimauer gebaut hat. Das 
benachbarte Kernkraftwerk von einem an-
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deren Betreiber wurde auf eine Wurt ge-
setzt, und da ist nichts passiert. Das ist ein 
kleiner Hintergrund zu meinem Vorschlag, 
das lieber ins Landesinnere auf höhere 
Geländefläche zu bringen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Gibt es zu dieser Thematik 
noch Einwendungen? - Herr Kuphal! 

Kuphal (Einwender): 
Ich glaube, meine Zeit ist jetzt gekommen. 
Ich will den Verkehr hier nicht aufhalten. 
Aber ich muss etwas sagen. Otto sagte 
etwas vom Dreißigjährigen Krieg. Ich bin 
1939 geboren. Gott sei Dank bin ich jetzt 
hier. Ich habe fünf Jahre Bundeswehr - ge-
rade in der Zeit von 1959 bis 1963 - hinter 
mir. Ich habe die Berliner Mauer erlebt. Ich 
habe die Katastrophe in Hamburg erlebt. 
Es war grauenhaft. 

Dieser Situation einer unvorhergesehenen 
Sturmflut oder Flut halten in der Zukunft 
unsere Deiche nicht stand. Das wissen 
wir. Ich habe geologische Karten gesehen. 
Das habe ich schon einmal erwähnt. Die 
sind in der Wesermarsch so, dass Priele 
unter den Deichen laufen. Das, was die 
Einwender über die Bohrung sagten, 
stimmt; denn die Priele sind Kiesbetten, 
die normalerweise die „Marodität“ unserer 
Deiche negativ bestimmen. Wir haben ei-
nen Dr. Schirmer in Bremen. Auch der ist 
eigentlich ein guter Mensch - - - 

Zum Ein- und Auslauf: Jetzt kommt die 
Weservertiefung. In dieser Weser, die wir 
bis Bremen haben, bewirkt das ein sehr 
großes Problem. Wenn wir jetzt noch die 
Weservertiefung zugestellt bekommen, 
sitzen wir hier wirklich ganz schön in der 
Tinte. Die Geschwindigkeit des Wassers 
wird so groß, dass sich der einlaufen-
de - - - nicht einmal mehr mit dem ablau-
fenden begegnen kann. In der Böttcher-
straße in Bremen wird er ungefähr 1,50 m 
überschwemmt sein, der Ratskeller even-
tuell auch. Es gibt keinen Rotwein mehr. 
So, das ist negativ. 

Aber unsere Gegend ist - wie schon ge-
sagt - eine marode Gegend. Die sollen wir 
wirklich ins Auge fassen. Wir haben das 
Alfred-Wegener-Institut. Dem müssen wir 
Glauben schenken. Es sind sehr viele 

Eingaben gesetzt und eingeholt worden. 
Von wann? Das ist unter „ferner liefen“, 
vielleicht zu weit weg. 

Wir haben jetzt die globale Erwärmung, 
die wir wirklich ernst nehmen sollen. Nicht 
umsonst gibt es auch Fernsehsendungen 
über enorme Stunden und von Wissen-
schaftlern höheren Ranges. Ich habe es 
mir leider nicht notiert. Aber es ist wohl 
klar, dass man dem Glauben schenken 
darf, wenn so etwas in den Medien 
kommt. Jetzt muss man die einzelnen 
Dinge abwägen. Aber wir haben eine 
Wasserstanderhöhung. Das wissen wir. 
Wir werden es noch schlimmer bekom-
men. Also, da sehe ich jetzt schwarz. Wir 
sollten es wirklich ins Auge nehmen. 

Meine Ideen sind ja eigentlich die, die ich 
schon angegeben habe: Zwischen 
Nordenham und Bremerhaven - Alfred-
Wegener-Institut - einen Schleusenbe-
reich, d. h. zumindest eine Großschleuse 
für alle Schiffe - - - Die ganzen Flüsse be-
nötigen keine Deicherhöhung mehr, und 
die Gelder können für die Küstenbereiche 
stabilisiert werden. Holland geht gleicher-
maßen vor. Die werden uns voraus sein. 
Wir sind wieder die trotteligen Nachzügler. 
Das ist so komisch. Warum? Weil wir Pe-
danten sind. Wir haben zu viel Gesetzge-
bung. Denken wir an Schmidt. Wenn wir 
unseren Schmidt nicht gehabt hätten, wä-
ren wir arm dran gewesen; denn der hat 
uns an die Hand genommen. Anschlie-
ßend kamen die Gesetze. Das finde ich 
gut. 

Ich möchte Ihnen dies aber ehrenvoll 
überreichen, damit Sie es einmal durch-
schauen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. 

(Kuphal [Einwender] übergibt Unter-
lagen an den Verhandlungsleiter 
[Anm.: Die Unterlagen mit Pressebe-
richten zu Weservertiefung bzw. his-
torischen Sturmfluten wurden Herrn 
Kuphal von Herrn Fieber (MU) zu-
rückgegeben.]) 

Alles klar. Danke. - Herr Meyer-Ott, Sie 
haben sich noch gemeldet. 
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Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Es tut mir ja leid. Es sind schon sieben 
Minuten nach sieben, sehe ich gerade. 
Aber es dauert nicht lange. 

Ich wollte versuchen, etwas zusammenzu-
fassen. Was wir Ihnen zu dem Thema an-
raten können, wäre eine Sondierung der 
vorhandenen Gutachten. Wenn sich her-
ausstellt, dass eine gutachterliche Frage-
stellung zur Einschätzung fehlt, kann man 
überlegen, ein entsprechendes Gutachten 
zur Deichsicherheit inklusive der Weser-
vertiefung mit dem Vorschlag in Auftrag zu 
geben, festzustellen, welche Auswirkun-
gen das insbesondere auf der westlichen 
Weserseite auf den Deich hat, inklusive 
Höhe und Standort LUnA, ggf. inklusive 
der Frage um LUW. 

Wir haben in einer unserer Einwendungen 
auf Folgendes hingewiesen: Sollte sich 
auch aus Sicherheits- und Strahlenmini-
mierungsgründen herausstellen, dass 
LUW und LUnA neu gebaut werden, sollte 
man auch dies bei der Frage der Sondie-
rung um vorhandene oder ein zusätzliches 
Gutachten berücksichtigen. 

Ich hatte vorhin eine Frage gestellt. Dazu 
hatte noch niemand von Ihnen Stellung 
genommen. Es ging um diese Antragsun-
terlagen 29 plus 25, worin keinerlei Hin-
weis auf Hochwassergefährdung oder Ab-
sicherung enthalten ist: Dazu möchte ich 
Sie noch einmal als Genehmigungsinstanz 
fragen: Ist die Liste nicht vollständig oder 
haben Sie darüber noch keine Unterla-
gen? - Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Zu Nummer eins: Wir neh-
men das mit. Das ist bei unseren Aufga-
benbereichen notiert. 

Zu Nummer zwei wird Frau Rühl noch et-
was sagen. 

Frau Rühl (MU): 
Herr Meyer-Ott, dazu hatte ich bereits 
ausgeführt. Bislang gibt es keine Unterla-
gen, weil der Betreiber bzw. hier die An-
tragstellerin bezogen auf das LUnA und 
den Rückbau ausführt, dass hier nichts 

Neues hinsichtlich Hochwasserschutz vor-
zunehmen ist. 

Gleichwohl liegt uns noch kein Gutachten 
z. B. für das LUnA vor. Ergeben sich dar-
aus bzw. aus der Beteiligung der Körper-
schaften für Deich- und Hochwasser-
schutz neue Kenntnisse, müssen wir auf 
die Betreiberin bzw. Antragstellerin zuge-
hen und noch etwas einfordern. Diese Si-
tuation ist bislang nicht gegeben, sodass 
es in beiden Verfahren und auf beiden Lis-
ten, die Ihnen vorliegen, insoweit keine 
Unterlagen zum Hochwasserschutz gibt.  

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Jetzt habe ich Herrn Kania 
auf der Liste. 

Kania (Stadt Nordenham): 
Kania für die Stadt Nordenham. - Wir hat-
ten das pauschal in unserer Stellungnah-
me gesagt. Der Hochwasserschutz muss 
gesichert sein. Ausschlaggebend für die 
Vom-Netz-Nahme des KKU war nicht zu-
letzt die Hochwassersicherheit, die auch 
angeführt wurde. Wir haben Fukushima 
vor Augen. Da war auch die Höhenlage 
die Problematik. Wenn ich an die Deichsi-
cherheit denke oder auch Diskussionen 
darüber höre, hängt sehr, sehr viel vom 
menschlichen Verhalten ab, nämlich da-
von, dass die Deichscharten funktionieren 
und von Menschenhand geschlossen wer-
den. 

Man kann hier relativ leicht eine Lösung 
finden, um die Hochwassersicherheit zu 
gewährleisten. Dass ein Kernkraftwerk 
nicht einfach in eine entsprechende Hö-
henlage gebracht werden kann, ist ganz 
normal. Das ist vom Aufwand her sehr, 
sehr schwierig. Der Druckunterschied ist 
natürlich zu berücksichtigen. 

Bei einem Zwischenlager ist es mit relativ 
geringen - auch finanziellen - Mitteln mög-
lich, eine Höhenlage zu erreichen, die un-
abhängig von den Deichen macht. Das ist 
etwas, was man hier durchaus überlegen 
sollte. Man sollte amtlich anregen, einen 
kleinen Erdhügel aufzuschütten und viel-



Erörterungstermin, 25. Februar 2016 Seite 104 von 107 

 

leicht auch entsprechend längere Pfähle 
zu wählen. Das macht bei der Gesamt-
summe, die hier im Raume steht, wirklich 
nichts aus. Damit wäre die Sicherheit dop-
pelt gegeben, weil der Deich überhaupt 
nicht mehr zu betrachten wäre. Ich bitte 
auch die Genehmigungsbehörde, das so 
zu nehmen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. - Jetzt habe ich noch Herrn 
Lange auf der Liste. 

Lange (Einwender): 
Wir haben ja neulich erst in den Medien 
gelesen, dass das Land Niedersachsen im 
Rechtsstreit mit E.ON auf Kosten sitzen-
geblieben ist. Ich wollte das ansprechen, 
weil sich der Gutachter von E.ON zu die-
sem Thema seinerseits sozusagen auf 
Statements des Landes Niedersachsen 
beruft. Also man beruft sich gerade in die-
sem Zusammenhang auf jemanden, den 
man soeben vor Gericht als inkompetent 
überwinden konnte. Aber in diesem Zu-
sammenhang hat das Land Niedersach-
sen offensichtlich irgendetwas gemacht, 
worauf man sich stützen kann. Ich vermu-
te ja Folgendes - das ist mein Eindruck 
dazu, und ich würde gern einmal hören, 
wie es sich damit verhält -: Wenn der An-
tragsteller hier Aufwendungen für die 
Sturmflutsicherheit hat, übernimmt der An-
tragsteller diese Aufwendungen kosten-
mäßig nur dann, wenn das Land die Not-
wendigkeit nachweisen kann. Sonst muss 
das Land das selbst machen und die Leis-
tungen übernehmen. Kann es sein, dass 
es darum geht? 

Bedeutet das, wenn es um diesen Punkt 
geht, dass für die Kosten beim Deichbau 
am Ende die Landeigentümer aufkom-
men? Der Deichband wird aus den Mitteln 
der Grundeigentümer hier finanziert. Sol-
len wir also die Kosten für diese Baumaß-
nahme von E.ON übernehmen, damit sie 
in einer Weise ausgeführt werden, bei der 
wir auch nachts bei Sturm noch ruhig 
schlafen können? Ist das der Plan dabei? 

Ich kann es eigentlich nicht wirklich ver-
stehen. In dem Sinne, in dem Herr Kania 
gerade ausgeführt hat - - - Der Anteil für 
das, was nötig ist, um dieses Problem zu 
entschärfen, kann gemessen an dem, was 

insgesamt aufzuwenden ist, nicht ganz 
groß sein. Ich kann schwer verstehen, 
dass Sie uns dafür hier als Bevölkerung 
hinhängen wollen. 

Ich kann andererseits nur sagen: Wenn 
Sie Widerstand gegen Ihr Projekt schüren 
und Widerstand bei der Bevölkerung auf-
bauen wollen, dann sind Sie mit der Hal-
tung absolut auf dem richtigen Weg. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber das 
war eine Frage an die Antragstellerin? 

(Lange [Einwender]: Ja!) 

Danke. - Herr Dr. Müller-Dehn, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich hatte bereits dargelegt, dass aus Sicht 
der Antragstellerin hier die erforderliche 
Vorsorge gegen Schäden getroffen ist. Auf 
hypothetische Fragen möchte ich indes 
nicht eingehen. Diese stellen sich aus un-
serer Sicht nicht mehr. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. 

Lange (Einwender): 
Dann dazu noch einmal! Also, unter Inan-
spruchnahme von Bürgerrechten ist es na-
türlich klar, dass wir alle akzeptieren, dass 
Sie sich so verhalten. 

Aber Sie bekommen natürlich - - - Das 
Echo erzeugen Sie bei uns durch die Hal-
tung. Wenn man sich begegnet - - - Das 
ist ein Echo. Wie man es in den Wald hin-
einruft, so kommt es heraus. Sie wollen 
hier ein Verhältnis guter Nachbarschaft. 
Sie haben auch in der Vergangenheit als 
Betreiberin der Zeitung eine Zeitschrift bei-
legen lassen und versucht, den Menschen 
Ihre Position nahezubringen, ein guter Ar-
beitgeber zu sein und alles Mögliche. 

Sie sind mit Ihrer Haltung, die Sie hier an 
den Tag legen, ziemlich vom Pfad abge-
kommen, glaube ich. Sie sollten sich ein-
mal überlegen, ob das irgendwie zu dem 
von Ihnen gewünschten Image passt. Aber 
Ihr Recht ist das natürlich. 



Erörterungstermin, 25. Februar 2016 Seite 105 von 107 

 

Aber ich glaube, wenn es jemandem völlig 
egal ist, welches Bild er hier bei uns als 
Einwohnern erzeugt - - - Sie machen für 
die Inanspruchnahme Ihrer Rechte keine 
Kompromisse, setzen sie klar durch und 
machen einen Durchmarsch. Wie es uns 
dabei in Sorge um unsere Familien geht 
usw., geht Ihnen sozusagen am Arsch 
vorbei. Das kann hier nicht dazu führen, 
dass man sagt, das ist ein guter Nachbar. 
Ganz sicher nicht! Also, dazu kann ich nur 
sagen: Wenn Sie hier Widerstand erzeu-
gen wollen, sind Sie genau auf dem richti-
gen Weg. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank für das Statement. - Meine 
Frage ist jetzt: Gibt es zum Hochwasser 
noch fachliche Punkte? - Herr Groß! 

Groß (Einwender): 
Wenn es jetzt diese beiden Schwachstel-
len gibt, dann ist das ja nicht Sache von 
E.ON. Aber E.ON kann doch dann auf das 
Land Niedersachsen einwirken und sagen: 
Hört mal, das gefährdet hier alles. Bitte 
erhöht doch die Deiche. - Das ist ja doch 
etwas - - - In dem Fall hätten wir ein Stück 
mehr Sicherheit. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir nehmen das so mit. Aber wir können 
im Rahmen des Erörterungstermins jetzt 
nichts dazu sagen. 

Groß (Einwender): 
Doch. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Wir nehmen das jetzt als Thema mit. Mehr 
kann ich jetzt nicht versprechen. 

(Lange [Einwender]: Dazu!) 

Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Diese Position, die gerade vertreten wur-
de, berücksichtigt etwas nicht. Ein Deich 
kann brechen, auch wenn man sagt, wir 
haben das berechnet, der kann gar nicht 
brechen. Die Titanic ist das beste Beispiel 
dafür. Sie hatten nicht genügend Ret-
tungsboote für alle Menschen, die an Bord 
waren. Ein unsinkbares Schiff braucht das 
auch nicht. Sie hatten dort also sozusagen 

über die Maßen hinaus für Sicherheit ge-
sorgt. Entsprechend ist es dann auch ab-
gelaufen, als etwas passiert ist, was keiner 
ahnen konnte. 

Wenn das Bauwerk unter der Höhe errich-
tet ist, die sich im Nachhinein als notwen-
dig herausstellt, kann man das nicht mehr 
beheben. Wenn man es aber auf eine aus-
reichende Höhe bringt, die unabhängig 
vom Deich erreicht wird, ist man einfach 
auf der sicheren Seite. Dann lass‘ passie-
ren, was will. Das ist der Punkt. Ob man 
dazu bereit ist oder nicht, das entscheidet 
natürlich der Antragsteller selbst. Aber ich 
finde, es ist in dieser Hinsicht jetzt genug 
appelliert worden. Es sollte auch der Ge-
nehmigungsbehörde klar geworden sein, 
wie wir als betroffene Bevölkerung das 
sehen. 

Also, die Antragstellerin möchte ja eine 
Genehmigung haben. Ich finde, das ist 
absolut eine Genehmigungsvorausset-
zung, wenn man hier als Regierung des 
Landes Niedersachsen nicht gegen die 
Bevölkerung regieren will, sondern im Ein-
klang mit den Menschen, für die man als 
Regierung Verantwortung übernommen 
hat. Das sage ich Ihnen ganz klar. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. Herr Lange, es ist klar. Aber 
ich muss Ihnen auch sagen, das Thema 
ist angekommen. Wir wissen, was Sie um-
treibt. Aber ich hatte auch eingangs schon 
gesagt, dass wir hier die Themen aufgrei-
fen, jetzt aber nicht ad hoc beurteilen und 
schon gar nicht in irgendeiner Form dazu 
genehmigungstechnisch Stellung nehmen. 
Also, das ist angekommen. Das nehmen 
wir mit. - Aber Frau Rühl möchte Ihnen 
doch noch einmal antworten. 

Frau Rühl (MU): 
Im Grunde genommen hat Herr Dr. Feige 
das schon ausgeführt. Ich habe das ja 
eben gesagt. In den Einwendungen ist das 
Thema Wurt adressiert. Ich habe jetzt 
schon mehrfach gesagt, die auf die Hoch-
wasserauslegung des LUnA bezogenen 
Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen. 
Das heißt, die Aspekte der Einwendun-
gen - schriftlich vorgelegt und heute münd-
lich vorgetragen - werden natürlich bei der 
Prüfung berücksichtigt. 



Erörterungstermin, 25. Februar 2016 Seite 106 von 107 

 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Herr Kuphal! 

Kuphal (Einwender): 
Dann noch einmal eben zum Schluss et-
was. Vergessen habe ich höchstwahr-
scheinlich, dass sich E.ON einen guten 
Rahmen und ein wunderbares Bild ma-
chen würde, wenn es auch ein wenig für 
mein Vorhaben stimmen würde, was even-
tuell - - - Nicht nur mein Vorschlag. Einer 
der größten Reeder von Elsfleth ist meiner 
Meinung. Er hat den größten Containerbe-
reich in Deutschland aufgeführt. Danach 
muss in Nordenham zu Bremerhaven eine 
Schleuse hinkommen. Dies braucht hier 
nicht mehr serviert zu werden. Auch Sie 
nicht mehr. Das braucht es nicht mehr. Da 
muss die Küste bestückt werden. Wenn 
Sie einen dementsprechenden Fonds - - - 
und eine Einlassung abgeben würden, wie 
es vielleicht sein könnte, dass man dies in 
Gange bringen könnte - - - Das ist die Vo-
raussetzung für die nächsten 50, 100 und 
200 Jahre. Es geht einfach nicht mehr. Ei-
nes Tages werden Sie darüber nachden-
ken. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke. - Ich habe jetzt noch Herrn Meyer-
Ott auf der Liste. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich wollte zu diesem Letzteren nichts mehr 
sagen. Das läuft mir schon aus den Ohren 
wieder heraus. Das ist ja eigentlich seit ei-
ner halben Stunde klar, worum es geht. 
Sie haben klargemacht, dass Sie das prü-
fen. Das müssen wir nicht zehnmal wieder 
mit neuen Worten betonen. 

Ich wollte nur einen Ausblick auf morgen 
geben, wenn ich das darf. Ich hoffe, dass 
wir am morgigen Tag - das ist der vierte 
Tag - zum Ende kommen. Ich appelliere 
an alle Seiten, die hier im Raume sind, 
dass wir das schaffen. Also, einen Tag 
über morgen hinaus werde ich hier nicht 
mehr erscheinen. Das möchte ich noch 
einmal deutlich machen. Wir müssen ler-
nen, jetzt am letzten Tag zum Punkt zu 
kommen und nicht Dinge immer wieder zu 
wiederholen. - Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall von den Einwen-
dern) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Vielen Dank. Ich kann mich auch nur wie-
derholen: Bei mir rennen Sie offene Türen 
ein. 

(Kuphal [Einwender]: Wir schaffen 
das!) 

Punkt 7.4 halte ich für abgeschlossen. Ich 
schließe den Tagesordnungspunkt. 

Als ich noch Student war, haben wir immer 
in der Kneipe gestanden und gesagt: Einer 
geht noch. - Jetzt geht die Frage in die 
Runde, ob wir noch einen Punkt machen 
können. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Ich schlage vor, morgen wei-
terzumachen! - Weitere Zurufe) 

- Okay. Dann machen wir das. Dann un-
terbreche ich jetzt die Erörterung. 

Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, mor-
gen um 9 Uhr anzufangen? - Aber nein. 
Das können wir nicht machen, weil wir 
immer annonciert haben, es beginnt um 
9.30 Uhr. Also wie gehabt: Um 9.30 Uhr in 
alter Frische. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Vielleicht können wir die Mit-
tagspause verkürzen!) 

- Ja, wir haben die Mittagspause heute 
schon auf eine Stunde gekürzt. Vielleicht 
können wir das morgen auch machen. 
Schaun‘ wir mal! 

Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.  

Auf Wiedersehen! 

Schluss: 19.24 Uhr. 
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Beginn: 9.30 Uhr. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Guten Morgen, liebe Damen und Herren! 
Ich begrüße Sie zur Fortsetzung unseres 
Erörterungstermins. Ich habe ganz kurz 
zwei Annoncen zu machen. Zum einen 
begrüße ich Herrn Kampfer. Er ist der 
Stenograf für heute. Herzlich willkommen! 
Zum anderen hat Herr Dr. Koschel zu 
meiner Linken Platz genommen. 

Im Übrigen möchte ich mich ganz klar den 
Bemerkungen von Herrn Meyer-Ott von 
gestern Abend anschließen, dass wir heu-
te zwar mit der nötigen Sorgfalt, aber auch 
zügig durch die verbleibenden vier Tages-
ordnungspunkte kommen. 

Dann fangen wir auch gleich an. Wir sind 
beim Tagesordnungspunkt 7 und im Spe-
zialfall beim Punkt: 

7.1 Lastabsturz 

Ich bitte um die Zusammenfassung. 

Frau Rühl (MU): 
Auch von mir guten Morgen! Der Absturz 
schwerer Lasten in das Brennelementla-
gerbecken mit oder ohne Brennelemente 
bzw. Brennstabbeladung sowie der Ab-
sturz eines Brennelementtransport- und 
-lagerbehälters müssen betrachtet wer-
den. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Gibt es dazu Einwendun-
gen? - Wenn das nicht der Fall ist, dann 
werde ich die Antragstellerin bitten, ein 
paar Ausführungen dazu zu machen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Den Punkt „Lastabsturz“ haben wir in der 
Ereignisanalyse berücksichtigt. Zu der an-
gesprochenen Fragestellung, die aus den 
Einwendungen hervorgeht, nämlich Was-
serverlust, bitte ich Herrn Rotzsche um 
das Wort. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Zunächst meine Ausführungen zu dem 
Absturz schwerer Lasten auf Brennele-
mente im Brennelementlagerbecken. 

Die Hebezeuge für den Transport schwe-
rer Lasten - das sind der Reaktorgebäu-
dekran und der Halbportalkran außerhalb 
des Reaktorgebäudes - genügen den er-
höhten Anforderungen nach KTA 3902, 
Abschnitt 4.3. Das ist der Abschnitt, der 
sich speziell mit der Handhabung von 
Kernbrennstoff beschäftigt. Das gilt eben-
falls für die zugehörigen Lastanschlag-
punkte und die Lastaufnahmemittel dieser 
Lasten. 

Der Reaktorgebäudekran UQ10 hat eine 
maximale Betriebslast von 180 t und der 
Halbportalkran UQ11 von 200 t. 

Zu Beginn des Restbetriebs werden in der 
Anlage keine Lasten transportiert, die die 
Hebezeuge bis an die Grenze ihrer Ausle-
gung gemäß KTA beanspruchen würden. 
Der Transport derartig schwerer Lasten er-
folgt erst nach Entsorgung aller Brennele-
mente. 

Zusätzlich ist ausreichend Vorsorge ge-
troffen durch die an diesen Ausrüstungen 
durchgeführten wiederkehrenden Prüfun-
gen sowie durch zusätzliche administrative 
Maßnahmen, die ein Überfahren des La-
gerbeckens mit schweren Lasten verhin-
dern. Es gibt sogenannte Fahrbereichsbe-
grenzungen der Lademaschine und vor-
gegebene Fahrwege des Reaktorgebäu-
dekrans. 

Weiterhin werden die Lademaschine und 
der Rundlaufkran ausschließlich durch un-
terwiesenes Personal bedient. 

Nun zu dem Absturz von Lasten bei der 
Handhabung von Kernbrennstoff. 

Meldepflichtige Ereignisse mit dem Ab-
sturz von Brennelementen wurden über-
wiegend durch Handhabungsfehler des 
Personals verursacht. Das gilt für andere 
Anlagen außerhalb KKU. Bei den zuvor 
genannten meldepflichtigen Ereignissen in 
deutschen Kernkraftwerken kam es zu 
keiner Freisetzung von Aktivität. 

Die Analyse zum Ereignis „Absturz eines 
Brennelements bei Transport und Hand-
habung“ ist bereits Bestandteil der periodi-
schen Sicherheitsüberprüfung. Dieses Er-
eignis wurde im Rahmen des Nachbe-
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triebs und unter Berücksichtigung des seit 
2011 bestehenden Stillstands in der radio-
logischen Ereignisanalyse erneut unter-
sucht. Die Ergebnisse sind im Sicherheits-
bericht dokumentiert. Die potenzielle 
Strahlenexposition beträgt 0,0018 Millisie-
vert. Dies entspricht einem Ausschöp-
fungsgrad von kleiner 0,01 % des in der 
Strahlenschutzverordnung festgelegten 
Grenzwerts von 50 Millisievert. 

Nun zu dem Absturz eines Brennelement-
transportbehälters. Der Absturz des 
Brennelementtransportbehälters ist eben-
falls ausgeschlossen, auch dort wegen der 
KTA-gerechten Auslegung und der wie-
derkehrenden Prüfungen. 

Darüber hinaus ist der Brennelement-
transportbehälter selbst so ausgelegt, 
dass bei den möglichen Fallhöhen inner-
halb des Reaktorgebäudes seine Barriere-
funktion erhalten bleibt. Der Behälter ver-
fügt über einen Standsicherheitsnachweis 
für den Erdbebenfall. 

Der Transportbehälter wird beim Einset-
zen in das Brennelementelagerbecken 
und beim Herausheben nur auf den vor-
gesehenen Fahrwegen bewegt, um ein 
Überfahren von Lagerpositionen mit 
Brennelementen zu vermeiden. 

Wird trotz aller Vorsorge der Absturz den-
noch postuliert, so ist der Bereich des 
Castorabstellplatzes durch eine vorhande-
ne Betonstütze dafür ausgelegt. 

In der Folge auftretende Leckagen werden 
von der Schicht durch die im Betriebs-
handbuch beschriebenen Vorkehrungen 
beherrscht. 

Ich möchte zusammenfassen: Ein Absturz 
von schweren Lasten ist durch die KTA-
Auslegung der Krananlage ausgeschlos-
sen. Das Lagerbecken darf zudem nicht 
mit schweren Lasten überfahren werden. 

So weit meine Ausführungen. Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Guten Morgen, Herr Vorsitzender, sehr 
geehrte Damen und Herren! Allein eine 
KTA-Regel reicht meistens nicht aus, um 
alle Möglichkeiten auszuschließen. Wie 
Sie schon ausgeführt haben, hat es durch 
menschliches Versagen mehrere Vor-
kommnisse in Deutschland gegeben, 
Stichwort „Gebindeabsturz“. Ich will ein-
fach einmal ein paar solcher Ereignisse 
vorlesen: 

Während der Handhabung ist im Kern-
kraftwerk Krümmel am 6. April 2001 ein 
Brennelement abgestürzt. Beim Beladen 
eines Transportbehälters ist im Kernkraft-
werk Biblis B am 6. August 2001 ein 
Brennelement abgestürzt. Während des 
Rückbaus der Prototypanlage für den 
Schnellen Brüter KNK II stürzte am 
16. November 2001 während der Kranfah-
rung ein Behälter wegen Versagens des 
Hubwerks ab. Das hat dann nichts mehr 
mit menschlichem Versagen zu tun. 

Bei der Umdisponierung einer Neutronen-
quelle im Brennelementlagerbecken des 
Gemeinschaftskernkraftwerks Neckar II 
am 27. Juni 2002 ist diese durch den Grei-
fer zerstört worden und in Teilen in das 
Becken gefallen. 

Dann gibt es noch das Versagen eines 
Hebezeuges im Kernkraftwerk Gundrem-
mingen C am 3. Oktober 2008. Es gab 
noch ein weiteres Vorkommnis: Im Kern-
kraftwerk Gundremmingen C löste sich am 
5. November 2015 bei einer Kranhandha-
bung im Lagerbecken ein Brennelement 
von seinem Kopf und fiel in das Lagerge-
stell. 

Damit will ich nur zeigen, dass eine KTA-
Auslegung allein meistens nicht die wirkli-
che Welt abbildet. 

Ich möchte noch auf den Sicherheitsbe-
richt hinweisen. Sollte es bei einem Ge-
bindeabsturz tatsächlich zu einer Freiset-
zung kommen, wird von Ihrer Seite vorge-
bracht - in diesem Fall handelt es sich um 
das LUnA-Bauwerk, bei dem Sie das be-
schrieben haben -: Da bei diesen ganzen 
An- und Umbauten die Lagertore ge-
schlossen sind - so behaupten Sie -, 
kommt es im Lagergebäude nur zu einer 
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Verseuchung unterhalb von ungefähr 
5 Millisievert. Sie sind der Ansicht, dass 
das Vorkommnis dann unterhalb der 
Grenze von 20 Millisievert eintritt. Ich weiß 
nicht, wie Sie zu diesen 5 Millisievert 
kommen. Dazu möchte ich gerne den TÜV 
befragen. 

(Kischio [ARGE KKU Abbau] meldet 
sich zu Wort) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich würde vorschlagen, dass sich die An-
tragstellerin dazu äußert. Danach können 
wir auch den TÜV noch fragen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Vielleicht noch einmal zur Klarstellung: 
Herr Rotzsche hat gerade verschiedene 
Varianten dargestellt, die betrachtet wer-
den. Hinsichtlich des Absturzes eines 
Brennelementtransportbehälters hat er in-
sofern auf die KTA-Auslegung verwiesen. 
Das hat in diesem Zusammenhang seine 
Logik und seine Berechtigung als das Re-
gelwerk, das festlegt, wie die nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik er-
forderliche Vorsorge zu treffen ist. 

Hinsichtlich der Lasten bei der Handha-
bung von Kernbrennstoff hat er vorgetra-
gen, dass diese Ereignisse berücksichtigt 
worden sind. 

Im Übrigen bitte ich Herrn Rotzsche noch 
einmal um das Wort zu dem speziellen 
Punkt. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Ich hatte das schon vorgetragen. Für das 
LUnA sieht der Sachverhalt folgenderma-
ßen aus: 

Für das LUnA ist das abdeckende Ereignis 
der Absturz eines Gebindes bei Transport. 
Die maximale Strahlenexposition eines 
Kleinkindes würde unter Berücksichtigung 
von konservativen Randbedingungen 
4,7 Millisievert betragen. Dieser Wert liegt 
damit ebenfalls deutlich unter dem in § 49 
der Strahlenschutzverordnung maximalen 
Wert für Störfallexposition von 50 Millisie-
vert. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Vielleicht kann der TÜV 
noch präzisieren. 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Guten Morgen! Ich möchte zunächst eine 
Änderung bei uns auf dem Podium be-
kannt geben. Hinzugestoßen ist Frau Le-
vermann, die nachher für die Aspekte der 
UVU die Antworten geben wird. 

Für das Thema Lastabsturz würde ich das 
Wort an Herrn Dr. Harder weitergeben. 

Dr. Harder (ARGE KKU Abbau): 
Auch von mir einen schönen guten Mor-
gen! Die Antragstellerin hat bekräftigt, was 
im Sicherheitsbericht schon dargelegt ist, 
nämlich dass ein Absturz schwerer Lasten 
auf Brennelemente oder Sonderbrennstä-
be im Lagerbecken sowie ein Absturz ei-
nes Brennelementtransportbehälters aus-
geschlossen werden können. Die Begrün-
dung umfasst die Auslegung der Hebe-
zeuge, regelmäßig durchzuführende Prü-
fungen sowie Beschränkungen der Fahr-
wege. Die sicherheitstechnische Prüfung 
läuft zurzeit. Den Ergebnissen kann nicht 
vorgegriffen werden. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Dennoch befriedigt mich die Antwort nicht. 
Ich möchte gerne wissen, wie die Modell-
berechnung zustande kommt, dass es im 
LUnA bei einem Gebindeabsturz zu einer 
Freisetzung von 4,7 Millisievert kommt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Kann die Antragstellerin 
etwas dazu beitragen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Wir haben diesen Wert in unserem Antrag 
und zusätzlich im Sicherheitsbericht ermit-
telt und dargestellt. Jetzt ist der Moment 
der behördlichen Prüfung, des Nachvoll-
ziehens, ob das, was wir dargelegt haben, 
von Ihnen bzw. unter Hinzuziehung des 
Sachverständigen so geteilt wird. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Das ist genau die Frage, die ich vom TÜV 
beantwortet haben wollte: Wie ist diese 
Ermittlung zustande gekommen? Weiß der 
TÜV das? Kann er dazu etwas sagen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich gebe einmal an Frau Rühl ab. 

Frau Rühl (MU): 
Ich kann im Grunde genommen nur das 
wiederholen, was gesagt worden ist. Die 
Prüfung läuft und ist noch nicht abge-
schlossen. Insofern kann noch nicht ge-
sagt werden, ob die Evaluierung in Ord-
nung ist oder nicht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Auch ich möchte Sie begrüßen. Bei uns 
sagt man Moin. Wer dieses Wort noch nie 
gehört hat, das heißt: Moien Dag. Guten 
Tag heißt das. Die Menschen hier in der 
Region sagen das so, woher auch immer 
sie kommen. Aber das hat dieselbe Be-
deutung. Ich wollte das nur einmal erklärt 
haben. Vielleicht nehmen Sie mit, dass 
das hier im Ostfriesisch-Oldenburgischen 
üblich ist. 

Ich möchte gerne auf die Seiten 25 bis 27 
unserer Einwendung Bezug nehmen. Frau 
Rühl, die Einwandpunkte sind von Ihnen 
ein wenig zu kurz dargestellt worden. Ich 
möchte den ersten Punkt, um auf Sie zu 
reagieren, einmal vorlesen: 

„Für die Genehmigung ist ein Störfall-
planungswert unterhalb von 50 mSv 
als Maßstab für die Bewertung der 
Auswirkung von Störfallen heranzu-
ziehen. Nach der in der Bundesrepub-
lik Deutschland lange Zeit gültigen 
Systematik darf der Wert höchstens 
20 mSv betragen. 

Begründung: Der Störfallplanungs-
wert von 50 mSv ist für den Abbau ei-
ner Anlage unverhältnismäßig hoch. 
Dies kann nicht mit dem Hinweis auf 

§ 117 Abs. 16 StrlSchV entkräftet 
werden, da es sich dabei nur um eine 
Übergangsvorschrift bis zum Erlass 
niedrigerer Werte handelt. Dass der 
Gesetz- und Verordnungsgeber seit 
über zehn Jahren nicht in der Lage 
ist, seinen Pflichten nachzukommen, 
kann nicht zulasten der Bevölkerung 
gehen. 50 mSv entsprechen nicht 
dem aktuellen Stand von Wissen-
schaft und Technik im Strahlen-
schutz.“ 

Wir haben weitere Gründe aufgelistet. In 
der Summe sind das acht Gründe gewe-
sen, die ein wenig unzureichend darge-
stellt worden sind. Frau Rühl, nichts gegen 
Sie persönlich, aber von der Sache her 
haben wir das breiter eingebracht. 

Hier seien nur weitere Stichworte genannt: 

„Im Rahmen der Störfallanalyse sind 
auch Organdosiswerte zu ermitteln.“ 

Darauf wurde eben Bezug genommen. 

„Die Darstellung der Störfallanalyse in 
den ausgelegten Unterlagen ist unzu-
reichend. Vor der Fortführung der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung sind hierzu 
neue, aussagekräftige Störfallanaly-
sen vorzulegen, die eine Bewertung 
der Betroffenheit durch Dritte zulas-
sen.“ 

Dieser Punkt ist sehr differenziert darge-
stellt worden. Ich möchte Sie bitten, von-
seiten E.ON, also der Antragstellerin, ge-
rade zu unserem dritten Einwand noch 
Stellung zu nehmen. 

Der vierte Punkt - ich möchte die acht 
Punkte zumindest einmal benannt haben - 
ist: 

„Der Absturz schwerer Lasten in das 
Brennelementbecken (mit und ohne 
Brennelement-/Brennstabbeladung) 
sowie der Absturz eines Brennele-
menttransport- und -lagerbehälters 
muss betrachtet werden.“ 

Der fünfte Punkt: 
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„Das Versagen des Dichtschützes 
zwischen Brennelementlagerbecken 
und Abstellraum muss als Störfall be-
trachtet werden.“ 

Der sechste Punkt: 

„Ein Umgang mit radioaktiven Rest-
stoffen aus dem Abbau darf im Ring-
raum des AKW Esenshamm erst er-
folgen, wenn alle Kühlwasserkreisläu-
fe geleert sind.“ 

Der siebte Punkt: 

„Im Sicherheitsbericht müssen die 
Störfälle mit den noch in der Anlage 
befindlichen bestrahlten Brennele-
menten und Brennstäben sowie die 
getroffenen Annahmen, insbesondere 
Lastannahmen, nachvollziehbar dar-
gestellt werden.“ 

Das ist hier nicht der Fall. - Achtens: 

„Die Aussagen und offenbar auch die 
Betrachtungen zu einer möglichen 
Überschwemmung des Anlagenge-
ländes des AKW Esenshamm und 
des LUnA sind unzureichend.“ 

Das würde nur noch indirekt diesen Unter-
punkt betreffen. 

Ich möchte Sie bitten, vonseiten der An-
tragstellerin dazu Stellung zu nehmen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich gebe das gleich weiter 
an die Antragstellerin. - Herr Fieber möch-
te vorher noch etwas ergänzen. 

Fieber (MU): 
Herr Meyer-Ott, ich danke Ihnen, dass Sie 
jetzt Ihre Einwendungen zu den Störfällen 
in Gänze kundgetan haben. Ich möchte 
nur darauf hinweisen, dass wir den ersten 
Punkt, den Sie prominent genannt hatten, 
nämlich den Störfallplanungswert von 50 
oder 20 Millisievert, schon gestern unter 
dem Tagesordnungspunkt 4.5 - Störfallbe-
dingte Strahlenexposition - behandelt hat-
ten. Insofern würde ich bitten, weil wir uns 
heute ein bisschen effizienter bewegen 
wollten, das nicht mehr thematisieren zu 
müssen. 

Auf die anderen Dinge, die Sie vorgetra-
gen haben, wollen wir gerade in diesem 
Themenkomplex eingehen. Das kommt 
natürlich auch noch in den Folgepunkten. 
Wir wollen schon alle Punkte behandeln. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Die 50 und 20 Millisievert sind eben von 
E.ON genannt worden. Deswegen muss 
es ja möglich sein, dazu einen Satz zu sa-
gen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich bitte jetzt die Antragstellerin, zu den 
entsprechenden Punkten vorzutragen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Herzlichen Dank. - Unter dieser Vorbe-
merkung zwei Punkte, die angesprochen 
worden sind und behandelt werden soll-
ten. 

Das eine ist die Frage Störfallplanungs-
wert. Er beträgt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen 50 Millisievert. Das ist der 
Wert, den wir für einschlägig halten, an 
dem wir uns nach den gesetzlichen Vor-
gaben orientieren und auch die entspre-
chenden Werte ermitteln. 

Der zweite angesprochene offene Punkt, 
den ich unter 7.1 sehe, ist der Dichtschütz. 
Dazu möchte ich Herrn Rotzsche um Aus-
führungen bitten. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Danke schön. - Ich werde zunächst den 
Wasserverlust aus dem Brennelementla-
gerbecken erörtern. 

Ein relevanter Wasserverlust aus dem 
Brennelementlagerbecken ist ausge-
schlossen, weil in das Lagerbecken füh-
rende Rohrleitungen so angeordnet sind, 
dass bei Lecks oder Fehlschaltung im Be-
ckenkühlsystem nur ein sehr begrenzter 
Füllstandsabfall möglich ist; die Entlee-
rungsleitung mit der Nennweite 150 mm 
durch ein Ausbaustück unterbrochen und 
blind geflanscht ist; das Wasser im Be-
cken doppelt eingeschlossen ist durch ei-
nen sogenannten Beckenliner - das ist ein 
Stahlblech - und eine wasserdichte Stahl-
betonschale mit überwachtem Zwischen-
raum. Bei einem Leck sammelt sich somit 
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das Wasser in der Auskleidung hinter den 
Blechen und wird über das System zur 
Feststellung von Leckagen erfasst. 

Durch Schließen der Leckagesammellei-
tung kann der Wasserverlust beendet 
werden. Die Schadstelle kann dann mithil-
fe des Systems zur Feststellung von Le-
ckagen lokalisiert und mit einem Repara-
turverfahren abgedichtet werden. Die 
Dichtheit der reparierten Leckstelle kann 
dann überprüft werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Luers ist der Nächste. 

Luers (Einwender): 
Die Brennstäbe bestehen aus einem Hüll-
rohr, gefüllt mit Schwermetallpellets. Wenn 
dieses Rohr aus der höchstmöglichen 
Hubhöhe senkrecht abstürzen würde, an-
genommen, es würde über einem Keller 
transportiert, der 5 m tief ist, dann wäre 
die höchstmögliche Fallhöhe 10 m. Kommt 
es zum Aufstoß auf den Boden, dann wird 
durch die nachschiebenen Pellets ein Sei-
tendruck erzeugt. 

Ich würde gerne wissen: Wie hoch ist die 
Geschwindigkeit, wenn ein solches Rohr 
senkrecht aus der höchstmöglichen Fall-
höhe auftrifft? Wie hoch ist dann die Ge-
schwindigkeit am Boden, und bei welcher 
Geschwindigkeit würde ein Hüllrohr plat-
zen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Kann die Antragstellerin 
dazu etwas sagen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu bitte ich noch einmal Herrn Rotz-
sche um das Wort und um Darlegung, in-
wiefern wir hinsichtlich der Betrachtung 
vorgegangen sind. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Ich habe bereits ausgeführt, dass der Ab-
sturz eines Brennelements in der Ereig-
nisanalyse vollständig analysiert wurde. 
Bei dem Lastabsturz wurde davon ausge-
gangen, dass in dem Brennelement 16 
Brennstäbe vollständig zerstört werden 
und dass das Inventar freigesetzt wird, 
und zwar ungefiltert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Ich hatte um Zahlen gebeten, nämlich die 
Geschwindigkeit beim Auftreffen und die 
erforderliche Geschwindigkeit, um ein 
Hüllrohr zum Platzen zu bringen. Das sind 
Maßangaben, und die hätte ich gerne. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Dazu die Antragstellerin, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Herr Rotzsche hat soeben die Vorge-
hensweise ausgeführt, die gerade nicht 
auf Geschwindigkeiten abstellt, sondern 
die das Ereignis einer entsprechenden 
Beschädigung bereits unterstellt, völlig 
unabhängig von den Geschwindigkeiten. 
Das heißt, auch hierzu liegt eine abde-
ckende Betrachtung vor, die auf der kon-
servativen Seite liegt. Damit stellt sich die-
se Frage nicht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Luers, ich will einmal ganz einfach 
sagen: Das, was Sie betrachtet haben, ist 
das Zerstören von 16 Brennstäben, und 
zwar zu 100 %, totales Versagen; auf den 
einen kommt es dann gar nicht mehr an. 

Luers (Einwender): 
Nein, das war ja nur ein Beispiel. Wenn 
das 16 sind, dann ist der Schaden 16-mal 
so hoch. Diese Zahl ist mir bekannt. 

Aber ich nehme zur Kenntnis: Diese Frage 
kann nicht beantwortet werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Obermair hatte sich noch gemeldet. 
Bitte! 

Obermair (Einwender): 
Noch einmal zum Leckagenschutz. Auch 
Abschottungen können manchmal versa-
gen. Ich denke, dass ein absoluter Schutz 
vor Wasserverlust nicht generell generiert 
werden kann. Auch Abschottungen versa-
gen. Dafür gibt es Beispiele in der Kernin-
dustrie in den letzten 30 Jahren. Im Ein-
zelnen müsste ich die nachschauen. Aber 
es gibt Fälle, bei denen genau solche Ab-
schottungssysteme von Leckagenschutz 
versagt haben. 



Erörterungstermin, 26. Februar 2016 Seite 9 von 85 

 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich beziehe mich jetzt zum einen auf die 
Beantwortung oder Nichtbeantwortung der 
Frage des Einwenders Gerd Luers und 
zum anderen auf das, was vorhin von 
Herrn Rotzsche im Zusammenhang mit 
der Frage, ob dort ein Wasserverlust auf-
treten kann, gesagt worden ist. 

Wenn ein Laie auf der Straße so antwor-
tet, dann kann man das noch hinnehmen. 
Ich habe als Schüler einmal gelernt: Unter 
Physikern gibt es keine Aussage ernsthaf-
ter Art, die absolute Behauptungen auf-
stellt. Man kann zwar das Eintreffen mit 
einer Eintrittswahrscheinlichkeit in Prozent 
prognostizieren. Aber etwas definitiv aus-
zuschließen, was nicht passieren kann, 
das kann eigentlich nicht sein. Es kann 
nicht passieren, dass wir so eine Scheiße 
hinnehmen. Wir sind doch keine Beklopp-
ten. 

Auch Herrn Müller-Dehn möchte ich in 
diesem Zusammenhang ansprechen. 
Wenn Sie der Meinung sind, uns zensie-
ren zu müssen, dann muss ich sagen, 
dass das nicht Ihre Aufgabe ist. Sie sind 
Vertreter der Antragstellerin. Sie nehmen 
Ihre Rechte wahr, wie auch wir. 

Sie sollten sich einen Kopf darüber ma-
chen, wie Sie die Fragen, die wir stellen 
möchten, beantwortet bekommen, aber 
nicht indem Sie jeweils darstellen, warum 
sich diese Frage erübrigt, weil Sie schon 
irgendetwas anderes ausformuliert haben. 
Wir spielen hier nicht Katz und Maus, son-
dern wir versuchen, den Sachen auf den 
Grund zu gehen. 

Wenn Herr Luers eine solche Frage stellt, 
wie er sie gestellt hat, dann hat das einen 
Grund. Wenn Sie diesen Grund nicht be-
greifen, dann dürfen Sie natürlich eine 
Rückfrage stellen. 

Er wollte wissen, mit welcher Geschwin-
digkeit das Brennelement bei der maxima-
len Fallhöhe, die denkbar ist, am Boden 
aufkommt. Dann dürfen Sie nicht irgen-
detwas anderes beantworten, sondern Sie 
müssen die gestellte Frage beantworten. 

Wenn die Versammlungsleitung das hin-
nimmt, dann können Sie das, wir als Ein-
wender aber nicht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Herr Meyer-Ott! 

Luers (Einwender): 
Entschuldigung! Dazu vielleicht noch. 
Meine Frage zielte darauf ab, welche Si-
cherheitsreserven noch vorhanden sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich mache jetzt einen Vorschlag: Sind Sie 
damit einverstanden, dass E.ON im Laufe 
der nächsten Woche das nach einer For-
mel ausrechnet? Ich glaube, das sind 
10 m/s. Das kann man über den Daumen 
peilen. Aber Sie können das sicherlich 
noch genauer ausrechnen. Wir schicken 
es Ihnen dann zu. - Herr Gründel hat es 
gerade ausgerechnet. 

Luers (Einwender): 
Und welche Geschwindigkeit erforderlich 
ist, um das Rohr zum Platzen zu bringen. 
Es geht mir nur darum, welche Sicher-
heitsreserven noch da sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das macht Herr Gründel jetzt. 

Dr. Gründel (MU): 
Welche Geschwindigkeit für das Rohr zum 
Platzen notwendig ist, kann ich Ihnen nicht 
sagen. Aber entsprechend den Gesetzge-
bungen der Physik ist die Umwandlung 
von potenzieller in kinetische Energie 
masseunabhängig. Das heißt, das hängt 
rein von der Erdbeschleunigung und der 
Fallhöhe ab. 

Bei Ihrem Fall: Bei 10 m Fallhöhe kommen 
wir beim Aufschlag auf eine Geschwindig-
keit von 14 m/s. 

Luers (Einwender): 
Ich danke dafür. Aber entscheidend ist ja 
die Geschwindigkeit, wann das Rohr zum 
Platzen kommt. Wenn sie bei 20 m/s liegt, 
dann ist die Sicherheitsreserve vielleicht 
ein bisschen zu gering. Mir geht es darum, 
welche Sicherheitsreserven noch da sind. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Möchte die Antragstellerin noch etwas da-
zu sagen? 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es sind jetzt verschiedene Facetten ange-
sprochen worden, auf die ich gerne einge-
hen möchte. 

Ich möchte aber eines vor die Klammer 
ziehen, nämlich die grundsätzliche Frage-
stellung, wie wir uns hier austauschen. 

Ich will nur in Erinnerung rufen: Das ist ein 
Erörterungstermin. Er dient der Informati-
onsgewinnung der Behörde. Zu den Ein-
wendungen, die vorher schriftlich einge-
bracht worden sind, gibt es für die Ein-
wender die Möglichkeit, sie im Einzelnen 
zu erläutern, damit die Behörde diesen 
Einwendungen bei der weiteren Prüfung 
der Genehmigungsvoraussetzung ent-
sprechen kann. 

Der Antragstellerin wird entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen die Gelegen-
heit gegeben, an diesem Termin teilzu-
nehmen. 

Die in diesem Zusammenhang angespro-
chenen Einwendungen werden wir hier be-
rücksichtigen. Wir geben unsere Stellung-
nahmen ab. 

Ich werde die Einwendungen nicht in dem 
Sinne bewerten, wie es gerade angespro-
chen worden ist, dass ich Schulnoten oder 
Ähnliches verteile. 

Ich habe bereits gestern gesagt, dass für 
unsere Stellungnahmen gilt: Den Inhalt 
und die Länge unserer Stellungnahmen 
bestimmen wir als die Vertreter der An-
tragstellerin, und dabei bleiben wir auch. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Frau Rühl wollte noch et-
was dazu beitragen. 

Frau Rühl (MU): 
Herr Luers, zu der Frage, die Sie aufge-
worfen haben: Ich kann aus dem Stegreif 
nicht sagen, ob es derartige Fallversuche 
überhaupt gegeben hat. Für das, was wir 
hier erörtern wollen, nämlich die Ereignis-
se, ist das kein Wert, der Einfluss nimmt; 

denn hier gehen Sie von Postulaten aus. 
Wie Herr Rotzsche ausgeführt hat, wird 
postuliert, dass etwas kaputtgeht. 

Unabhängig davon, wie die Geschwindig-
keit ist, wie sie sein könnte und wie groß 
die Reserve ist: Es wird davon ausgegan-
gen, dass alle Reserven - wie groß sie 
auch immer waren - weg sind. Das sind 
die Postulate. So ist die Vorgehensweise. 

Wenn Sie Interesse daran haben, dann 
schlage ich vor, dass Sie sich einmal an 
Brennelementhersteller wenden. Die ha-
ben möglicherweise solche Daten vorlie-
gen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Ich möchte auf den Totalausfall des Le-
ckagensicherheitssystems zurückkom-
men. Dazu möchte ich vom TÜV hören, 
wie die Auslegung nach KTA und Ihren ei-
genen Erfahrungen ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Bitte schön! 

Kischio (ARGE KKU Abbau): 
Ich würde für diese Fragestellung Herrn 
Dr. Harder noch einmal bitten. 

Dr. Harder (ARGE KKU Abbau): 
Hinsichtlich eines unterstellten Versagens 
des Dichtschützes zwischen Brennele-
mentlagerbecken und Abstellraum wird im 
Sicherheitsbericht dargelegt, dass ein re-
levanter Wasserverlust aus dem Brenn-
elementlagerbecken ausgeschlossen wer-
den kann. Diese Begründung werden wir 
prüfen. 

Soweit es um Eintrittswahrscheinlichkeiten 
geht, ist dies Gegenstand probabilistischer 
Untersuchungen, die im Rahmen der PSÜ, 
der Periodischen Sicherheitsüberprüfung, 
stattfinden. Im Rahmen dieses Genehmi-
gungsverfahrens beschränkt man sich auf 
deterministische Betrachtungen. Deswe-
gen wird diese Frage hier nicht beantwor-
tet. 

Danke. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Der Punkt ist mitgenommen. Noch einmal: 
Wir sind noch in der Prüfung. Wir sind 
nicht hier, um Sachen zu beurteilen oder 
abschließend zu behandeln. Aber dieser 
Punkt ist angekommen. 

Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Ich möchte auf den dritten Einwand 
zu sprechen kommen, den wir zu den 
Störfällen gemacht haben. Dazu hatte un-
ser Sachbeistand ausgeführt: 

„Da die ausgelegten Unterlagen keine 
konkreten Angaben zu Vorgehens-
weise und Umgang mit abgebauten 
Komponenten und radioaktiven Abfäl-
len enthalten, können Dritte nicht prü-
fen, ob die Störfallauswahl tatsächlich 
abdeckend ist.“ 

Dazu nennt er einige Beispiele. Ich würde 
bitten, dass sowohl von der Antragstellerin 
als auch vom TÜV einige Anmerkungen 
dazu gemacht werden. Das sind acht Un-
terpunkte: 

„- Für die Gebäudeüberflutung wird 
der radioaktive Quellterm nicht ge-
nannt und nicht dargestellt, in wel-
chem Zustand bezüglich anwesender 
radioaktiver Materialien sich der Ring-
raum befindet. 

- Für das Versagen des Abwasser-
verdampfers wird der angenommene 
Freisetzungsanteil in die Raumluft 
und über die Abluft in die Umgebung 
nicht genannt. 

- Die Aussagen zu einem Brand bei 
der Abfallbehandlung sind nicht nach-
vollziehbar und unvollständig. 

- Für den Absturz von Behältern mit 
radioaktiven Reststoffen oder Abfällen 
im AKW Esenshamm werden keine 
Lastannahmen und keine Quellterme 
genannt. 

- Es wird nicht dargestellt, warum 
beim Absturz eines Dampferzeugers 

eine Freisetzung innerer Kontaminati-
on ausgeschlossen werden kann. 
Durch Verschluss von Öffnungen 
kann das nicht gewährleistet werden. 
Außerdem werden auch zu diesem 
Störfall keine Lastannahmen angege-
ben. 

- Bei der Betrachtung von Erdbeben 
wird nicht auf Belastungen und mögli-
che Auswirkungen während der 
Durchführung von Abbau- oder Zerle-
gevorgängen eingegangen. Das gilt 
beispielsweise für die bei Erdbeben-
einwirkung möglicherweise veränder-
ten Randbedingungen beim Absturz 
von Lasten. 

- Auch die Ermittlung der Intensität 
des Bemessungserdbebens wird nicht 
nachvollziehbar dargestellt. 

- Für den Gebindeabsturz im LUnA 
werden die angenommenen Absturz-
höhen nicht begründet,“ 

- das ist eben zu einem Teil Thema gewe-
sen 

„die Quellterme nicht benannt und 
auch der unterstellte Rückhaltefaktor 
bei der Freisetzung in die Umgebung 
nicht angegeben.“ 

Sie werden verstehen, dass wir als ange-
lesene Laien - oder wie soll man sagen? - 
das nicht hätten so vortragen können. 
Deswegen haben wir einen Physiker hin-
zugezogen. Sie sitzen ja zu zehnt da. Wie 
viele Leute sind Sie vom Umweltministeri-
um heute, zehn Personen oder so? - Sie 
verstehen: Die Kräfte sind nicht gleich ver-
teilt. 

Ich bitte darum, auf die acht Punkte, die 
genannt worden sind - darauf hat Frau 
Rühl vorhin gar nicht Bezug genommen -, 
Antworten zu geben. Denn es geht da-
rum - das hat Herr Neumann ausgeführt -, 
dass man eine konservative Bewertung 
mit dem Ziel einer Strahlenminimierung 
hat. Es ist ja Ihr Hintergrund als Genehmi-
gungsbehörde, diese Strahlenminimierung 
in eine Stilllegungsgenehmigung umzuset-
zen. 
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Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Dann würde ich Frau Rühl bitten. 

Frau Rühl (MU): 
Herr Meyer-Ott, vielen Dank. - Einige 
Punkte, die ich angesprochen habe, ha-
ben wir unter anderen Tagesordnungs-
punkten verortet. Zum Teil haben wir das 
schon angesprochen, zum Teil kommen 
wir vielleicht noch darauf. 

Nichtsdestotrotz kann ich nur das dazu 
sagen, was ich im Grunde genommen 
schon gestern oder auch heute gesagt 
habe: Wir sind noch relativ früh. Das heißt, 
wir machen die Prüfung. Wir haben noch 
keine Prüfergebnisse, die wir Ihnen vor-
stellen können, insoweit auch nicht unser 
Sachverständiger, der jetzt sagt: Ich lese 
Ihnen das Kapitel sowieso schon einmal 
vor. 

Zu dem, was Sie angesprochen haben, 
nämlich die Strahlenschutzminimierung: 
Wir haben das unter dem Tagesord-
nungspunkt 4.6 thematisiert und ganz klar 
zum Ausdruck gebracht, dass das die 
oberste Maxime ist, die dem Betreiber/der 
Antragstellerin obliegt, und dass das unser 
prioritäres Augenmerk ist. 

Mehr kann in diesem Rahmen dazu nicht 
gesagt werden, so leid es mir tut. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Die Fragen waren an E.ON und an den 
TÜV gerichtet. Von Herrn Müller-Dehn ist 
vorhin zu Recht darauf hingewiesen wor-
den: Der Antragsteller trägt zur differen-
zierten Beantwortung bei, damit Sie als 
Genehmigungsbehörde leichter zu einer 
Erkenntnis kommen. Daher bitte ich da-
rum, dass diese Punkte von den beiden 
angesprochenen Stellen beantwortet wer-
den. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Kann die Antragstellerin zu 
diesen Punkten etwas sagen? Ich habe 

verstanden, Sie haben die interne Überflu-
tung gemeint. 

(Obermair [Einwender]: Ja!) 

- Okay, danke. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich hatte schon eingangs gesagt, dass uns 
der Inhalt der Einwendungen entspre-
chend den gesetzlichen Regelungen vor-
her zur Kenntnis gegeben worden ist. Die 
von Ihnen hier angesprochenen Punkte, 
Herr Meyer-Ott, hatten wir in der Tages-
ordnung unter dem Punkt 7.5 verortet: 
Lastannahmen. 

Deswegen jetzt meine Rückfrage an Sie, 
Herr Feige: Wir könnten zu den Lastan-
nahmen jetzt vortragen - das wäre die eine 
Möglichkeit -, oder wir stellen dies noch 
diese drei Unterpunkte zurück und behan-
deln das dann geschlossen bei den Last-
annahmen selbst. Herr Feige, ich bitte um 
Information, wie wir das handhaben wol-
len. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich war einmal ein Vertreter der strengen 
Abfolge. Aber wir könnten natürlich diese 
beiden Punkte im Rahmen der Effizienz 
zusammenfassen, wenn Sie einverstan-
den sind. 

Ich habe schon einmal gesagt: Für uns 
war es immer schwierig, wie man diese 
Tagesordnung auseinanderklamüsert. 

Frau Rühl würde aber dann noch die Zu-
sammenfassung für den Punkt 7.5 ma-
chen, damit klar ist, warum er da steht. 
Dann können wir das, weil es überschnei-
dend ist, zusammen behandeln, wenn Sie 
einverstanden sind. - Dann machen wir 
das so. 

7.5 Lastannahmen und Randbe-
  dingungen 

Frau Rühl (MU): 
Unter dem Punkt 7.5 - Lastannahmen und 
Randbedingungen - haben wir die Zu-
sammenfassung der Einwendungen wie 
folgt: 
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Dem Sicherheitsaspekt ist höchste Priori-
tät einzuräumen, da die Sicherheit für die 
Bevölkerung und die Umwelt absoluten 
Vorrang hat. 

Störfallvermeidungsmaßnahmen sind nicht 
vorzeitig aufzuweichen. 

Die Darstellung zur Störfallanalyse in den 
ausgelegten Unterlagen ist zu untermau-
ern. Hier sind insbesondere die Lastan-
nahmen offenzulegen. Speziell ist das 
Versagen des Dichtschützes zu berück-
sichtigen. Auch hier haben wir eine Über-
schneidung mit dem Punkt 7.1. 

Konkret wird gefordert, den Umgang mit 
radioaktiven Reststoffen im Reststoffbe-
handlungszentrum des Kernkraftwerks Un-
terweser erst zu gestatten, wenn alle 
Kühlwasserkreisläufe geleert sind. Ich 
denke, der Punkt Ringraumüberflutung 
verbirgt sich sicherlich dahinter. 

Ferner wurde vorgebracht, die Beurteilung 
der Umweltauswirkungen bei Störfällen sei 
nicht nachvollziehbar. Von dem Kollegen 
wurde hierzu schon auf den Punkt 4.5 
verwiesen. Die Umweltauswirkungen 
kommen unter dem Punkt 9 auch noch 
einmal zur Sprache. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Herr Meyer-Ott, haben Sie 
direkt zu diesem Punkt noch etwas, bevor 
ich dies an die Antragstellerin weitergebe? 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Zurzeit nicht, danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Okay, danke. - Dann leite ich jetzt an die 
Antragstellerin weiter. 

(Lange [Einwender]: Herr Vorsitzen-
der, ich melde mich schon eine ganze 
Weile zu einem Vorgang, der schon 
eine Weile zurückliegt!) 

- Sie kommen ja auch noch dran. 

Lange (Einwender): 
Ich würde - - - 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich würde jetzt erst einmal vorschlagen, 
dass die Antragstellerin ihre Bemerkungen 
macht. Dann sind Sie auch schon gleich 
dran. 

Lange (Einwender): 
Herr Dr. Feige, ich hatte in der Diskussion, 
die sich auf die Fragestellung von Herrn 
Luers und auf die Antwort von Herrn Mül-
ler-Dehn bezog, meinerseits interveniert 
und etwas gesagt. Daraufhin hat sich Herr 
Müller-Dehn dazu geäußert, was aus sei-
ner Sicht Aufgabe unseres Beisammen-
seins hier ist. Das, was bei mir angekom-
men ist, hat mich dazu veranlasst, mich zu 
Wort zu melden. Ich hätte gerne sofort an 
dieser Stelle geantwortet. 

Wir sollten uns vielleicht überlegen - das 
möchte ich anregen -: Wenn wir so etwas 
wie Schachtelungen machen, dann muss 
es doch möglich sein, dass man auf das, 
was geäußert wird, im Zusammenhang 
eingehen kann. Das, was dazu an Wort-
meldungen kommt, muss abgearbeitet 
werden können, bevor es weitergeht. 
Sonst gehen die Zusammenhänge in der 
Tat vollständig verloren. 

Herr Müller-Dehn hat ausgeführt, dieser 
Termin finde im Grunde nur zur Mei-
nungsbildung der Antragsbehörde statt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
So ist es. 

Lange (Einwender): 
Das kann nicht richtig sein. Die Mitwirkung 
der Einwender und die Art des Zugangs zu 
Informationen erfordert es - - - Ich interpre-
tiere jetzt einmal, wie sich das aus meiner 
Kenntnis zusammensetzt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Lange, ich darf Sie einmal unterbre-
chen; denn Sie fangen wieder zu spekulie-
ren an. 

Lange (Einwender): 
Nein, ich spekuliere überhaupt nicht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich kann Ihnen jetzt klipp und klar sagen, 
wofür dieser Termin dient. Der Termin 
dient auch und im ersten Fall der Informa-
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tionsfindung der Behörde, weil die Behör-
de jetzt in einem Stadium ist, in dem sie 
von Einwendern Themen aufgreifen kann, 
die im Genehmigungsverfahren im weite-
ren Verlauf eine Rolle spielen können. Er 
dient natürlich auch dazu, dass die einge-
brachten Einwendungen hier noch einmal 
erörtert werden. Das ist der einzige Grund. 

Es geht nicht darum, dass wir Genehmi-
gungstexte diskutieren und allgemeine 
Debatten führen, was Freiheit oder sonst 
was ist, sondern es geht schlicht und ein-
fach darum: Wir nehmen von hier ein 
Thema mit. Wir versprechen Ihnen, dass 
wir dieses Thema im weiteren Verlauf des 
Genehmigungsverfahrens abarbeiten. 

Noch einmal: Die Antragstellerin hat einen 
Antrag gestellt. Das ist bisher nur die Mei-
nung der Antragstellerin. Ob das, was sie 
machen will, so ist, wie sie behauptet - 
oder wie auch immer -, das stellt aus-
schließlich die Genehmigungsbehörde im 
Rahmen des Verfahrens fest. 

Wenn die Antragstellerin sagt, dies oder 
das sei auszuschließen, dann hat das - ich 
sage es einmal salopp - erst einmal gar 
nichts zu bedeuten, weil genau diese Aus-
sage im Genehmigungsverfahren geprüft 
wird. Wenn wir der Meinung sind, dabei 
kann etwas anderes herauskommen, dann 
werden wir uns mit der Antragstellerin ins 
Benehmen setzen und Forderungen stel-
len. So einfach ist das. 

Lange (Einwender): 
Vielleicht darf ich jetzt fortfahren. - Dem, 
was Sie gerade gesagt haben, habe ich 
nichts entgegenzusetzen in dem Sinne, 
dass ich dazu anderer Auffassung wäre. 

Aber der tatsächliche Sachverhalt ist fol-
gender: Wir als Einwender äußern uns im 
Rahmen unserer Betroffenheit. Unsere 
Betroffenheit zu erkennen ist uns aber in-
sofern nicht direkt möglich, als wir zu den 
Situationen, über die hier gesprochen wird 
und die man sich auch vorstellen können 
muss, um sich Betroffenheiten klarmachen 
zu können - - - Wir als Einwender müssen 
eben bestimmte Informationen erst erlan-
gen, um sie an Sie weitergeben zu können 
in dem, was wir daraus ableiten. 

Dieser Termin eröffnet uns Möglichkeiten, 
und zwar dadurch, dass wir Fragen stellen 
können und auch Antworten von Leuten 
erhalten, die die Möglichkeit haben, Infor-
mationen auch durch Augenschein oder 
im Rahmen dessen, was - - - 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Aber das ist bekannt! Nun 
komm zum Punkt!) 

- Herr Meyer-Ott, wenn Sie es nicht ertra-
gen können, dass außer Ihnen noch ande-
re Menschen mit genau denselben Rech-
ten wie Sie hier sind, dann verlassen Sie 
doch so lange den Raum, oder tun Sie 
sich Stöpsel in die Ohren, bis diejenigen, 
die auch Rechte haben, ihre Rechte wahr-
genommen haben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Wir sind drei Tage lang schön miteinander 
ausgekommen. Das muss jetzt nicht sein. 
Bringen Sie das jetzt noch zu Ende! Ich 
glaube, dann ist das erörtert. 

Luers (Einwender): 
Das ist ein Missverständnis, das man ganz 
kurz klären kann. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Bitte keine Zwiegespräche! - Herr Lange 
ist jetzt dran. Ich hoffe, dass er jetzt zu 
seiner Konsequenz kommt. 

Lange (Einwender): 
Sie dürfen davon ausgehen: Ich nehme öf-
ter an einem solchen Termin teil. Das ist in 
meinem Leben wahrscheinlich eher der 
20. als der zehnte Termin. Sie dürfen da-
von ausgehen, dass ich mich mit diesen 
Dingen im praktischen Leben schon ziem-
lich gut vertraut machen konnte. Das ist 
häufig in Gegenwart von Juristen gesche-
hen, die ihrerseits Hochschullehrer waren 
und sich über diese Sachverhalte durch-
aus im Klaren gewesen sind. Ich weiß, wie 
das geht. Davon können Sie ausgehen. 

Ich weiß: Das, was hier abläuft, muss ich 
mir nicht gefallen lassen. Wenn Rechts-
fragen geklärt werden müssen, damit dann 
in dem Rahmen klar ist, was wie zu ma-
chen ist, dann kann das nicht einseitig in 
der Weise passieren, dass die Antragstel-
lerin zu dem Thema einen Vortrag halten 
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kann und es für die anderen damit erledigt 
ist. Hier werden Meinungen ausgetauscht. 
Der Inhalt von Erörterungen ist, dass man 
Meinungen austauscht. Meinungen haben 
aber auch Ursachen, nämlich darin, dass 
Vorstellungen aus Köpfen hier auf den 
Tisch gelegt werden. 

Die Vorstellungen, wenn ich über etwas 
spreche, das ich nicht sehen und nicht an-
fassen konnte, können auch falsch sein. 
Das muss sich aber in einem solchen 
Rahmen klären können. Zu dieser Klärung 
sollte dies ja beitragen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich habe jetzt noch immer nicht verstan-
den: Was ist die Essenz Ihrer langen Re-
de? Dass Sie hier nicht reden dürfen? - 
Dass Sie das Recht haben, hier zu reden, 
das habe ich schon gesagt. Wenn Sie eine 
vernünftige Frage haben, die sachlich be-
gründet ist, dann bekommen Sie auch ei-
ne Antwort in dem Rahmen, wie es zum 
jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens möglich 
ist. 

Aber Sie müssen akzeptieren: Wir sind im 
Frühstadium des Verfahrens. Wir können 
hier noch nicht alle Antworten geben. Wir 
können Ihnen nur versprechen, dass das, 
was Sie umtreibt, in der Genehmigungs-
behörde behandelt wird. Mehr kann ich 
leider nicht dazu sagen. Das müssen Sie 
auch akzeptieren. 

Lange (Einwender): 
Herr Dr. Feige, da reden wir tatsächlich 
aneinander vorbei. Die Situation ist fol-
gende gewesen: Ein Einwender stellt eine 
Sachfrage und bekommt statt einer Ant-
wort den Text zu hören, den Herr Müller-
Dehn gesprochen hat. Den weisen wir zu-
rück. Die Begründung, die er nachgescho-
ben hat, weisen wir auch zurück, weil sie 
unzutreffend ist. 

Wir Einwender haben hier die Gelegen-
heit, unsere Betroffenheiten auszudrü-
cken, einzubringen und Ihnen zu übermit-
teln, sodass Sie sie erkennen und Ihrer-
seits bearbeiten können. Aber dazu - - - 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Lange, das haben wir jetzt verstan-
den. Das haben Sie jetzt schon zehnmal 
wiederholt. Das ist angekommen. 

Lange (Einwender): 
In diesem Rahmen sind Zwischenschritte 
nötig. Dazu gehört, dass unsere Fragen 
beantwortet und nicht so behandelt wer-
den, wie das hier vonseiten der Antragstel-
lerin geschieht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das ist jetzt so, und das nehme ich jetzt 
zur Kenntnis. Frau Rühl hat Ihnen, glaube 
ich, auch die Antwort gegeben. 

Herr Luers, vielleicht können Sie jetzt end-
lich diese Diskussion beenden. Ich glaube, 
wir reden inzwischen wirklich aneinander 
vorbei. 

Luers (Einwender): 
Deswegen melde ich mich ja schon die 
ganze Zeit. - Hier liegt ein Missverständnis 
vor. Herr Müller-Dehn hat eine Beleh-
rungsrede gehalten und Sie dabei ange-
sehen, sodass man annehmen konnte, er 
wollte Sie belehren, was natürlich nicht der 
Fall ist; das haben Sie auch nicht nötig. 
Ich nehme an, er wollte mich und auch 
andere belehren. Aber auch ich habe dies 
nicht nötig. Das, was er gesagt hat, wuss-
te ich. Er hätte sich das sparen können. 
Die ganze Diskussion jetzt hätten wir uns 
auch sparen können. Wir können nachle-
sen, dass das eine Belehrungsrede war. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Jetzt haben wir das geklärt. - Herr Meyer-
Ott möchte noch etwas sagen. - Nein. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Nur die Bitte, dass zu den 
Punkten, die auf der Seite 26 unseres 
Einwendungsschreibens stehen, Stel-
lung genommen wird!) 

- Das können wir Ihnen versprechen. 

Ich bitte jetzt die Antragstellerin, damit wir 
jetzt einmal ein bisschen weiterkommen. 
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Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu den angesprochenen Punkten bitte ich 
Herrn Rotzsche um umfassende Darle-
gung. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Für die störfallbedingte Strahlenexposition 
wurden mehrere Analysen durchgeführt. 
Für das Kernkraftwerk Unterweser gab es 
eine verfahrenstechnische Ereignisanaly-
se sowie eine radiologische Ereignisana-
lyse. Natürlich gab es auch für das LUnA 
eine Ereignisanalyse. 

In diesen Ereignisanalysen wurde das gel-
tende kerntechnische Regelwerk für Still-
legung und Abbau vollständig berücksich-
tigt. Die Analyse berücksichtigt sowohl die 
Vorgaben der Entsorgungskommission als 
auch die Anforderungen aufgrund der La-
gerung und Handhabung von bestrahlten 
Brennelementen zu Beginn des Rückbaus 
von KKU. Außerdem wurden alle mögli-
chen Ereignisse bei Betrieb des LUnA 
analysiert. 

Die Ereignisanalyse berücksichtigt alle ge-
forderten Ereignisse aus den Bereichen 
„Einwirkungen von innen“ und „Einwirkun-
gen von außen“. 

Bei der Ereignisgruppe „Einwirkungen von 
innen“ wurden Ereignisse bei der Lage-
rung und Handhabung bestrahlter Brenn-
elemente, mechanische Einwirkungen, an-
lageninterne Leckagen von Behältern und 
Überflutungen, Störungen, Ausfälle von 
Versorgungseinrichtungen, anlageninterne 
Brände und chemische Einwirkungen be-
trachtet. 

In der Gruppe „Einwirkungen von außen“ 
erfolgte die Untersuchung von naturbe-
dingten Einwirkungen, zivilisatorisch be-
dingten Einwirkungen und Wechselwir-
kungen mit anderen Anlagen am Standort 
inklusive dem LUnA. 

In der radiologischen Ereignisanalyse er-
folgten detaillierte Untersuchungen zu den 
Auswirkungen der Strahlenbelastung. Da-
bei wird die Dosis organspezifisch ausge-
wiesen. 

Im Sicherheitsbericht sind die kumulierten 
Werte der Strahlenexposition als effektive 

Dosis am ungünstigsten Aufpunkt unmit-
telbar am Kraftwerkszaun in nördlicher 
Richtung dargestellt. Dies ist die Seite 163 
des Sicherheitsberichts in der Tabelle 
10-2. 

Das bezüglich radiologischer Auswirkun-
gen abdeckende Ereignis für Restbetrieb 
und Abbau des KKU ist die Erzeugung ei-
nes Gebindes für feste radioaktive Abfälle 
mit der Überlagerung von Erdbeben. Da-
bei wurde die maximale Strahlenexpositi-
on eines Kleinkindes unter Berücksichti-
gung konservativer Randbedingungen von 
ca. 0,59 Millisievert ermittelt. Dieser Wert 
liegt um mehr als eine Größenordnung un-
ter dem in § 49 der Strahlenschutzverord-
nung festgelegten maximalen Wert für die 
zulässige Strahlenexposition von 50 Milli-
sievert. 

Das Gleiche hatte ich schon für das LUnA 
vorgelesen. Das spare ich jetzt aus. 

Letztendlich wurde der Nachweis erbracht, 
dass der Restbetrieb und der Abbau des 
KKU mit keinen unzulässigen Auswirkun-
gen auf die Umgebung durch Freisetzung 
radioaktiver Stoffe mit der Luft und dem 
Wasser durchgeführt werden können. Als 
Bewertungsmaßstab wurde der in § 49 der 
Strahlenschutzverordnung festgelegte 
Grenzwert für Störfallexpositionen von 
50 Millisievert herangezogen. Ein Grenz-
wert von 20 Millisievert existiert nicht. 

Die Störfallanalyse erfüllt somit alle recht-
lichen Anforderungen des kerntechnischen 
Regelwerks und ist somit vollständig. 

Es wurden Organdosen sowie die Entfer-
nung und Dosis am ungünstigsten Auf-
punkt sowohl für das KKU als auch für das 
LUnA ermittelt. Die entsprechenden Ana-
lysen wurden unter konservativen Rand-
bedingungen durchgeführt. 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? - Herr Meyer-Ott! 
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Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Die Ereignisanalysen sind nur in sehr 
begrenztem Maß in dem Sicherheitsbe-
richt enthalten. Ich habe in der Gesamtlis-
te gesehen, dass zwei Ereignisanalysen 
enthalten sind. Das ist die Gesamtliste, die 
Sie der Genehmigungsbehörde zur Verfü-
gung gestellt haben, die aber der Normal-
bevölkerung nicht zugänglich ist. 

Frage: Sind Sie, also E.ON, bereit, diese 
Ereignisanalysen zugänglich zu machen, 
damit wir das überprüfen können? So 
können wir das nur als Behauptung anse-
hen und nicht überprüfen. Das muss man 
auch in Ruhe lesen können. - Das wäre 
meine erste Frage. 

Vorhin ist der Hinweis auf die 20 Mikrosie-
vert gebracht worden. Unser Sachbeistand 
hatte exakt darauf hingewiesen: 

„Der Störfallplanungswert von 50 mSv 
ist für den Abbau einer Anlage unver-
hältnismäßig hoch. Dies kann nicht 
mit dem Hinweis auf § 117 Abs. 16 
StrlSchV entkräftet werden, da es 
sich dabei nur um eine Übergangs-
vorschrift bis zum Erlass niedrigerer 
Werte handelt. Dass der Gesetz- und 
Verordnungsgeber seit über zehn 
Jahren nicht in der Lage ist, seinen 
Pflichten nachzukommen, kann nicht 
zulasten der Bevölkerung gehen. 
50 mSv entsprechen nicht dem aktu-
ellen Stand von Wissenschaft und 
Technik im Strahlenschutz.“ 

Unsere Bitte und Forderung an Sie als 
Genehmigungsstelle ist, dem nachzuge-
hen, nämlich dass Sie den Stand von Wis-
senschaft und Technik in Ihrer Genehmi-
gung zu berücksichtigen haben. Das heißt, 
das geht dann weiter als der noch gelten-
de 50er. Das wäre unsere Bitte. Vielleicht 
könnten wir auch den TÜV noch zu diesen 
Fragen hören. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Zu dem letzten Punkt sage 
ich etwas. Sie haben natürlich recht. Aber 
wir von der Genehmigungsbehörde bewe-
gen uns ja immer zwischen den Antipo-
den: Was ist im Rahmen der bestehenden 

Gesetzgebung und einer nationalen De-
batte über die Änderung des Regelwerks 
möglich? Darauf haben wir natürlich nur 
eingeschränkt Einfluss; denn dann müss-
ten auch die anderen Bundesländer und 
der Bund noch mitarbeiten. Aber dieser 
Punkt ist angekommen. 

Den ersten Teil würde ich an die Antrag-
stellerin weitergeben. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hinsichtlich der Ereignisanalyse haben wir 
unsere Ausführungen im Sicherheitsbe-
richt dargelegt. Es trifft zu, dass es zur Er-
eignisanalyse, aber genauso zu weiteren 
Themen weitere Antragsunterlagen gibt, 
die hier im Einzelnen eingehen. Herr Mey-
er-Ott, Sie haben eine Liste dazu erhalten. 

Hinsichtlich dieser Antragsunterlagen steht 
es Ihnen im Rahmen der gesetzlichen Re-
gelungen natürlich frei, entsprechende In-
formationsanträge zu stellen. In diesem 
Rahmen werden wir dann wiederum prü-
fen - wie ich meine, es bereits gestern ge-
sagt zu haben -, ob Dinge aus unserer 
Sicht einer Weitergabe entgegenstehen. 
Das sind urheberrechtliche Gründe. Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse hatte 
ich genannt. Das sind insbesondere die 
Gründe. 

Die Behörde wird aus weiteren Gründen 
Prüfungen anstellen müssen. Das betrifft 
Sicherungsaspekte. 

Die Weitergabe hängt dann von dem Er-
gebnis ab. Dem kann ich aber jetzt nicht 
vorgreifen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Meyer-Ott noch ein-
mal! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte gerne noch darauf hinweisen: 
R-07-01 und 02, das sind die beiden Er-
eignisanalysen, die Ihnen vorliegen. 

Dann stelle ich hiermit den Antrag, uns 
diese Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
Wenn es um Geheimnisdinge geht, so 
können Sie die gerne schwärzen. Dann 
muss ich dazu nicht noch einen formalen 
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Antrag stellen, sondern ich glaube, es 
reicht, wenn wir das so handhaben. 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich besitze die Größe zu-
zugeben: Ich bin jetzt nicht Jurist genug 
und weiß nicht, ob es dazu nicht doch ei-
nen formalen Antrag geben muss. Frau 
Röstermundt-Berg guckt gerade einmal 
nach. - Bitte schön! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
§ 6 der Atomrechtlichen Verfahrensver-
ordnung sieht auch die Möglichkeit für 
Einwender vor, Akteneinsicht zu nehmen. 
Die Akteneinsicht richtet sich nach § 29 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Da-
rin sind Einzelheiten geregelt. Im Wesent-
lichen ist es so, wie Herr Müller-Dehn es 
eben schon vorgetragen hat, dass es ei-
nerseits das Recht gibt, aber andererseits 
auch gewisse Beschränkungen. Die müs-
sen wir dann im Verfahren prüfen. 

In § 29 steht nicht, dass der Antrag schrift-
lich gestellt werden muss. Insofern gehe 
ich davon aus, dass wir das so aufnehmen 
können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das wäre dann geklärt. 

Frau Röstermundt-Berg (MU) 
Sie beziehen das dann auf die Unterlagen 
R-07-01 und 02? Ich weiß jetzt nicht, was 
sich dahinter verbirgt. Aber ich nehme das 
so als Antrag für diese Unterlagen auf. In-
soweit begehren Sie Akteneinsicht nach 
§ 6 Abs. 4 AtVfV. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Exakt. - Vielen Dank.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Wir nehmen mit: Der Antrag, den Sie jetzt 
hier mündlich gestellt haben, ist voll gültig. 
Den haben wir im Protokoll. - Danke 
schön. 

Gibt es noch Fragen der fachlichen Art zu 
diesen zwei Punkten? - Herr Lange. 

Lange (Einwender): 
Es gibt im rechtlichen Bereich - nicht als 
Seltenheit, sondern eher regelmäßig - die 
Situation, dass Wertantinomien auftreten. 
Das heißt, indem man anerkennt, ein Wert 
ist ein Wert - er ist geschützt, berechtigt 
und darf berücksichtigt werden -, schließt 
das nicht aus, dass das mit anderen Wer-
ten auch so ist. Dann steht man vor Ab-
wägungsentscheidungen. 

Wenn hier Interessen an Urheberrecht, 
Eigentum, Geschäftsgeheimnissen usw. 
bestehen, die geschützt sind, dann ist dies 
zu beachten. Aber das kann natürlich nicht 
aushebeln, dass wir als ortsansässige Be-
völkerung und Einwender unsere mindes-
tens gleichwertigen Interessen an unserer 
Gesundheit und der Zukunft unserer 
Nachkommen wahrnehmen. Ich glaube, 
das Recht an einem Geschäftsgeheimnis 
kann nicht zur Folge haben, dass wir da-
ran gehindert werden, unsere Betroffen-
heiten in Bezug auf elementare Interes-
sen, die wir persönlich haben und hier 
wahrnehmen möchten, wahrzunehmen. 

Ich finde ganz eindeutig, dass die Fragen, 
die wir stellen, auf eine Weise beantwortet 
werden müssen, dass das, was verborgen 
und geheim bleiben soll, auch so bleiben 
soll, aber dass das, was für die Beurtei-
lung unserer Situation notwendig offenge-
legt werden muss, auch offengelegt wird, 
und zwar so, dass wir es erkennen können 
und nicht, dass wir glauben müssen, wenn 
gesagt wird: „Das alles ist konservativ und 
abdeckend“, und das ist die Auskunft, die 
wir haben. 

Das Einzige, was ich jetzt im Zusammen-
hang mit den sicherheitsrelevanten Fragen 
gehört habe, ist: Es ist alles konservativ 
betrachtet worden und abdeckend. - Da-
von kann ich mir kein Bild machen. Aber 
ich bin hier nicht als Mitglied einer Kirche. 

Ich erwarte, dass die Vorgänge, um die es 
geht, von der Sache her so weit veran-
schaulicht und vorstellbar dargestellt wer-
den, dass ich das Bild gewinnen kann: 
Jawohl, das ist sicher, oder ich habe ein 
sicheres Gefühl dabei. Dafür bin ich ein 
Mensch. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Ich erhebe eine Forderung und bitte, sie 
zu protokollieren. 

Wenn die Antragstellerin etwas in das Ver-
fahren einführt, was der Geheimhaltung 
unterliegt - dem Urheberrecht oder irgend 
so etwas -, dann darf das von der Behörde 
nicht berücksichtigt werden, wenn diese 
Geheimhaltung zur Folge hat, dass andere 
berechtigte Interessen, also unsere, nicht 
verfolgt werden können, weil sie nicht be-
kannt sind. Dann bitte ich, das jeweils zum 
Nachteil der Antragstellerin zu behandeln. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Das ist protokolliert worden. 

Ich werfe die Frage in den Raum: Gibt es 
zu diesen zwei Tagesordnungspunkten 
noch fachliche Argumente? - Das sehe ich 
nicht. Dann schließe ich die beiden Punk-
te. Das waren - zur Wiederholung für das 
Protokoll - die Punkte 7.1 und 7.5. 

Wir kommen jetzt zum Punkt: 

7.2 Flugzeugabsturz 

Frau Rühl, bitte die Zusammenfassung! 

Frau Rühl (MU): 
Vielleicht vorweggesagt: Wir reden hier 
nicht über den terroristischen Flugzeugab-
sturz; der kommt dann bei dem nächsten 
Tagesordnungspunkt, dem Punkt 8. 

Die für ein schnell fliegendes Militärflug-
zeug getroffenen Absturzszenarien für das 
Kernkraftwerk Unterweser und LUnA sind 
auf Vollständigkeit zu überprüfen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Wir haben schriftlich vorgetragen: 

„Der Absturz eines schnell fliegenden 
Militärflugzeuges wird für Stilllegung 
und Abbau nicht abdeckend betrach-

tet. Vor allem ist hier auch ein Folge-
brand zu unterstellen. 

Begründung: Das AKW Esenshamm 
gehört“ 

- laut GRS - 

„zu den nur schlecht gegen Flug-
zeugabsturz geschützten Anlagen in 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Somit sind sowohl das Eindringen des 
Flugzeugs bzw. von Teilen von ihm in 
den Sicherheitsbehälter als auch me-
chanische Belastungen (beispielswei-
se der Brennelemente) durch Folge-
wirkungen zu betrachten. 

Für alle Abläufe ist ein Folgebrand 
durch das Kerosin aus den Flugzeug-
tanks zu berücksichtigen. 

Es ist nicht ersichtlich, ob die im Si-
cherheitsbericht zum Absturz eines 
schnell fliegenden Militärflugzeuges 
auf das LUnA getroffenen Annahmen 
konservativ sind. 

Begründung: Eine detaillierte Darstel-
lung ist nicht im Sicherheitsbericht 
enthalten. Sie ist aber insbesondere 
wegen der weitreichenden Ausschöp-
fung eines Katastrophenschutzricht-
wertes für die Umsiedlung … erfor-
derlich. 

Im Sicherheitsbericht wurde weder 
die unterstellte Art und Zahl betroffe-
ner Abfallgebinde (sowie die Begrün-
dung für diese Annahmen) noch der 
ermittelte Quellterm genannt.“ 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Dazu möchte ich jetzt die 
Antragstellerin bitten, Stellung zu nehmen. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Die Einwendung bezieht sich auf den 
Flugzeugabsturz. Hinsichtlich des forcier-
ten, absichtlich herbeigeführten Flugzeug-
absturzes ist das eine Sicherungsthema-
tik. Sie wird in der Tagesordnung noch zu 
einem späteren Zeitpunkt genannt. Hier 
geht es um den zufälligen Flugzeugab-
sturz. In diesem Zusammenhang bitte ich 
Herrn Rotzsche um Ausführungen. 
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Rotzsche (Antragstellerin): 
Für das KKU wurde das Risiko von Flug-
zeugabstürzen standortspezifisch ermittelt. 
Die Untersuchung wurde auf der Basis 
von Daten über zerstörte zivile und militä-
rische Luftfahrzeuge durchgeführt. Militär-
flugzeuge fliegen mit höherer Geschwin-
digkeit als zivile Flugzeuge und haben ei-
ne größere Absturzhäufigkeit. 

Für die Untersuchung dieses Ereignisses 
wurde der Absturz eines schnell fliegen-
den Militärflugzeugs betrachtet. Danach 
liegt die Auftreffhäufigkeit für das KKU im 
Bereich von ca. 4,8 mal 10-8 Ereignissen 
pro Jahr. 

Für zivile Verkehrsmaschinen und militäri-
sche Flugzeuge ergibt sich eine Gesamt-
auftreffhäufigkeit von 5,35 mal 10-8 pro 
Jahr. 

Diese Werte liegen deutlich unter der Jah-
reshäufigkeit „sehr seltene Ereignisse“, die 
allgemein dem Restrisiko zugeordnet wer-
den. Somit gilt für den Restbetrieb und 
Abbau des KKU, dass ein Flugzeugab-
sturz dem sogenannten Restrisiko zuge-
ordnet wird. Ereignisse, die dem Restrisiko 
zugeordnet werden, sind Ereignisse mit 
einer Eintrittswahrscheinlichkeit von klei-
ner als 10-6 pro Jahr. 

Als abdeckender Fall für ein Ereignis im 
Restrisikobereich wurde am Standort Un-
terweser der Absturz eines schnell flie-
genden Militärflugzeugs auf das LUnA un-
tersucht. Dabei wurde eine Aktivitätsfrei-
setzung durch mechanische Einwirkung 
und den Kerosinbrand angenommen. 

Bezüglich der radiologischen Folgen sind 
die mechanischen Einwirkungen durch 
den Absturz des Dachbinders, also des 
Hallendaches, und der Triebwerkswelle 
des Flugzeugs führend. Die Ergebnisse 
der radiologischen Analysen zeigen, dass 
in diesem konservativ ungünstigen Fall die 
Eingreifrichtwerte des Katastrophenschut-
zes nicht erreicht werden. 

Die maximale Effektivdosis an der nächs-
ten Wohnbebauung in einer Entfernung 
von 800 m wird bei einer Aufenthaltszeit 
von einem Jahr nicht erreicht. Der Wert 

beträgt 73 Millisievert und ist im Sicher-
heitsbericht ausgewiesen. 

Auch die radiologischen Folgen eines ent-
sprechenden Flugzeugabsturzes auf eine 
Pufferlagerfläche auf dem Anlagengelände 
wurden untersucht. Auch hier werden die 
Eingreifrichtwerte des kerntechnischen 
Katastrophenschutzes nicht erreicht. 

Zusammenfassend möchte ich sagen: Der 
Absturz von schnell fliegenden Militärma-
schinen oder zivilen Flugzeugen auf das 
LUnA ist dem Restrisiko zugeordnet. Die 
Folgen des Kerosinbrandes wurden radio-
logisch analysiert. Die Einwirkungen einer 
Druckwelle sind durch den Flugzeugab-
sturz abgedeckt. Die Eingreifrichtwerte für 
einschneidende Maßnahmen des Kata-
strophenschutzes sind unterschritten. 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Herr Obermair, bitte! 

Obermair (Einwender): 
Gott sei Dank ist die Ära der Starfighter 
vorbei. Natürlich kann man immer mit dem 
Argument des Restrisikos argumentieren. 
Dennoch möchte ich noch etwas zum 
Brandschutz in der Anlage selbst sagen. 

Wie wir letztes Jahr erfahren haben, 
möchte die E.ON ihre Betriebsfeuerwehr 
zurückbauen. Deswegen möchte ich gerne 
wissen, ob der Antrag in diesem Zusam-
menhang von E.ON zurückgezogen wor-
den ist oder ob die Gedankenspiele bei 
E.ON noch immer existieren, die Betriebs-
feuerwehr zurückbauen zu wollen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Das ist eine konkrete Frage, die 
ich gleich weitergebe. Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Um es einzuordnen: Herr Rotzsche hat 
soeben die Bewertung hinsichtlich des zu-
fälligen Flugzeugabsturzes dargelegt. 
Gleichwohl möchte ich auch hierzu um ei-
ne Antwort durch Herrn Rotzsche bitten. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Zu dem Aspekt der Betriebsfeuerwehr: Es 
handelt sich im KKU um eine Werkfeuer-
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wehr. Diese Werkfeuerwehr ist natürlich 
weiter vorhanden. Die Anpassung der 
Werkfeuerwehr wird erst vorgenommen, 
wenn entsprechendes Gefahrenpotenzial 
im Zuge des Rückbaus weiter reduziert ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Danke für diese Auskunft. Ich kannte an-
dere Planspiele Ihrerseits. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Luers, bitte! 

Luers (Einwender): 
Die Anwendung des Begriffs „Restrisiko“ 
ist extrem rechtsfehlerhaft. Das darf bei 
der Genehmigung nicht berücksichtigt 
werden; denn dieses Ereignis kann schon 
am nächsten Tag eintreffen. Deswegen 
muss die Anlage so beschaffen sein, dass 
dieser Fall sofort eintrifft, bzw. so muss es 
berechnet werden. 

Bei dem Absturz eines kleinen Flugzeugs 
ist das ein Punktereignis. Das Gebäude 
muss diesem kurzzeitigen Angriff stand-
halten können. Wenn es ein größeres 
Flugzeug ist, dann ist es nicht mehr ein 
Punktereignis, sondern dann trifft die Spit-
ze auf das Gebäude auf. Es schiebt noch 
eine Menge hinterher, sodass der Druck 
auf das Gebäude länger anhält. Auch das 
muss extra berechnet werden. 

Auch ist noch entscheidend, wie groß die 
Fläche ist, die angegriffen wird. Bei einer 
Explosion ist sie größer, aber kurzzeitiger. 

Ich habe es schon beim Hochwasser an-
geführt: Wenn eine großflächige Wasser-
welle auf eine Gebäudewand trifft, dann ist 
das wahrscheinlich schlimmer und hat 
wahrscheinlich mehr Auswirkungen auf 
das Gebäude, als wenn ein Flugzeug ab-
stürzt. Sie können das vielleicht mit einem 
Schiff vergleichen, das 100 000 t wiegt. 
Schon eine kleine Welle bewegt das Schiff 
so massiv, dass auch kein Gebäude einer 
solchen Krafteinwirkung standhalten wür-
de. Diese Berechnungen müssen ange-
stellt werden. 

Zu dem Restrisiko in 10 000 Jahren und 
der Aussage, das könne nicht passieren 
usw.: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass 
solche Sachen passieren. Sie passieren 
nicht unbedingt in Esenshamm, aber viel-
leicht woanders. 

Wie gesagt: Die Berechnungen müssen so 
geführt werden, dass ein solches Ereignis, 
das dem Restrisiko zugerechnet wird, tat-
sächlich eintreffen kann. Die Vorsichts-
maßnahmen müssen so sein, dass dies 
gehandhabt werden kann. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Vielleicht kann Herr Mül-
ler-Dehn als Jurist und eventuell auch je-
mand von den Technikern sagen, dass es, 
wenn ein Ereignis in das Restrisiko einge-
ordnet wird, nicht gleichzeitig bedeutet, 
dass man da nichts tut. Vielleicht kann das 
die Antragstellerin präzisieren. Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
In der Tat: So, wie es auch eingeleitet 
wurde, sehe ich das als eine rechtliche 
Frage des Umgangs mit einem bestimm-
ten Ereignisszenario an. Aus diesem 
Grund möchte ich Herrn Dr. Schirra um 
Ausführungen bitten. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Der Begriff des Restrisikos ist in der 
Rechtsprechung etabliert und war Gegen-
stand einer Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts, jedenfalls dem Inhalt 
nach. Das Bundesverfassungsgericht hat 
sich in einer Grundsatzentscheidung, da-
mals zum Schnellen Brüter in Kalkar, mit 
den Genehmigungsvoraussetzungen des 
Atomgesetzes auseinandergesetzt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat ge-
würdigt, dass nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 des 
Atomgesetzes eine atomrechtliche Ge-
nehmigung nur erteilt werden darf, wenn 
die nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden getroffen ist. Das ist ein extrem 
hoher Maßstab. 

Es reicht nicht aus, dass der Stand der 
Technik erfüllt ist, sondern es müssen 
auch Aspekte aus dem Bereich der Wis-
senschaft, d. h. Entwicklungen, die ange-
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dacht sind, die in der Diskussion sind, ge-
würdigt werden. 

Es reicht nicht aus, dass eine Abwehr von 
Gefahren festgestellt wird, sondern man 
muss darüber hinaus ein Besorgnispoten-
zial im Rahmen eines wirklich weitrei-
chenden Blicks in die Zukunft ausschlie-
ßen können. 

Das Bundesverfassungsgericht hat weiter 
ausgeführt, dass ein Schadensereignis nur 
dann als irrelevant betrachtet werden darf, 
wenn es nach den Maßstäben praktischer 
Vernunft als ausgeschlossen angesehen 
werden kann. 

Es hat aber eingeräumt, dass es Ereignis-
se geben muss, die zwar theoretisch 
denkbar sind, die aber so extrem unwahr-
scheinlich sind, dass sie aufgrund ihrer ge-
ringen Eintrittswahrscheinlichkeit irgend-
wann irrelevant sind. Denn wenn ich jedes 
denktheoretisch mögliche Ereignis unter-
stellen müsste - übertrieben gesagt, der 
Einschlag eines großen Meteoriten oder 
noch seltenere Ereignisse -, dann würde 
das bedeuten, dass man eine kerntechni-
sche Anlage nie errichten dürfte. Das 
mag - je nachdem - der eine oder andere 
für politisch wünschenswert erachten. 

Der Gesetzgeber des Atomgesetzes hat 
aber die Möglichkeit des Betriebs von 
kerntechnischen Anlagen im Grundsatz 
eingeräumt. Das heißt, es muss irgendwo 
ein Abschneidekriterium geben. Der Ge-
setzgeber des Atomgesetzes hat dieses 
Abschneidekriterium nicht quantifiziert. Er 
hat nicht gesagt, ab einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit sei ein Ereignis fix irre-
levant. 

Es hat sich der Grundsatz etabliert, dass 
man dann, wenn ein Ereignis nur einmal in 
einer Million Jahre auftritt - das ist die Ein-
trittswahrscheinlichkeit 10-6 -, von einem 
Restrisikoereignis sprechen kann. 

Die Zahlen von soundso viel mal 10-8, die 
Herr Rotzsche soeben genannt hat, liegen 
noch einmal um zwei Größenordnungen 
weiter im Bereich des Unwahrscheinli-
chen. Das sind Ereignisse, die unter Zu-
grundelegung der Rechtsprechung - nicht 
irgendeiner Rechtsprechung eines Verwal-

tungsgerichts, sondern des Bundesverfas-
sungsgerichts - klar dem Bereich des 
Restrisikos zugeordnet werden können 
und auch müssen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Bundesverfassungsrichter sind keine Göt-
ter. Das möchte ich einmal klarstellen. Die 
können sich irren. Wenn es hier um den 
Stand von Wissenschaft und Technik geht 
und sie danach beurteilen, dann hat sich 
herausgestellt, dass die sich geirrt haben, 
wenn die auch davon ausgehen, irgen-
detwas kann in 10 000 Jahren - oder wer 
weiß wann - passieren. Da haben die sich 
geirrt, und das muss korrigiert werden. 
Das muss von der Behörde berücksichtigt 
und erneut überprüft werden mit dem Hin-
weis, dass sie falsch geurteilt haben. 

Wie sich ein solches Gericht irren kann, 
zeigt sich daran: Zurzeit läuft das Schau-
spiel „Terror“. Darin wird darauf abgestellt, 
dass ein Pilot Gott gespielt hat. 

In Wirklichkeit fühlen sich die Richter als 
Götter. Aber Götter sind das nicht. Ein-
stein hat gesagt: „Gott würfelt nicht!“ Die 
Bundesverfassungsrichter hingegen wür-
feln. Sie haben 1977, als Hanns Martin 
Schleyer in Geiselhaft war, einen Antrag 
seines Sohnes abgelehnt. Jetzt kam eine 
Entscheidung zum Flugzeugabschuss im 
Gesetz. Dazu haben sie eine gegenteilige 
Entscheidung gefällt. Die Richter würfeln 
also. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank, Herr Luers. - Sie kennen ja 
den Spruch: „Vor Gericht und auf hoher 
See ist man in Gottes Hand“. - Herr 
Obermair, bitte! 

Obermair (Einwender): 
Natürlich wäre mir dieser Meteoritenfall 
sowieso als Erstes in den Kopf gekom-
men. Ich will nur sagen: Ich bin nicht nur 
Bayer, sondern auch noch Deutsch-
Namibianer. In Windhoek an der Sam Nu-
joma Avenue gibt es eine Parade mit Me-
teoriten, die alle über mannshoch sind. 
Über 80 Stück sind auf 300 m links und 



Erörterungstermin, 26. Februar 2016 Seite 23 von 85 

 

rechts neben der Sam Nujoma Avenue 
aufgestellt. 

Zwischen Tsumeb und Grootfontein ist der 
größte Eisenmeteorit niedergegangen. Er 
ist so lange wie dieser Tisch, nämlich 6 m 
breit und 4 m hoch. Natürlich treffen Mete-
oriten eher die Randgebiete der Erde, vor 
allem die Pole. Aber auch Deutschland 
kann von einem Meteoritenereignis betrof-
fen werden, siehe beispielsweise Donau-
Ries. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das ist richtig. - Gibt es zu diesem Punkt 
noch Kommentare? - Herr Meyer-Ott, bit-
te! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! In dem Einwand 11 auf Seite 28 unse-
res Einwandspapiers heißt es: 

„Es ist nicht ersichtlich, ob die im Si-
cherheitsbericht zum Absturz eines 
schnell fliegenden Militärflugzeuges 
auf das LUnA getroffenen Annahmen 
konservativ sind.“ 

Unser Sachbeistand hatte das dahin ge-
hend begründet: 

„Eine detaillierte Darstellung ist nicht 
im Sicherheitsbericht enthalten. Sie 
ist aber insbesondere wegen der weit-
reichenden Ausschöpfung des Kata-
strophenschutzrichtwertes für die 
Umsiedlung“ 

- darauf hatten Sie vorhin Bezug genom-
men; das ist die Seite 162 des Sicher-
heitsberichts -  

„erforderlich. 

Im Sicherheitsbericht wurde weder 
die unterstellte Art und Zahl betroffe-
ner Abfallgebinde (sowie die Begrün-
dung für diese Annahmen) noch der 
ermittelte Quellterm genannt.“ 

Meine Bitte an Sie, dass E.ON das noch 
einmal ausführt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich gebe das gleich einmal weiter. Herr 
Müller-Dehn, bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu dem Flugzeugabsturz ist hinsichtlich 
der Vorhaben „Rückbau des Kernkraft-
werks“ und LUnA zu differenzieren. Das ist 
genau so angesprochen worden. Sie 
nehmen Bezug auf die Seite 161, wenn 
ich das richtig verstehe, den zufälligen 
Flugzeugabsturz auf das LUnA. 

(Meyer-Ott [Einwender und Rechts-
beistand]: Das ist die Seite 162!) 

- Ja, genau. - In diesem Zusammenhang 
haben wir die Angaben in dem Sicher-
heitsbericht so gestaltet, dass die mögli-
che Betroffenheit daraus hervorgeht. Im 
Übrigen ist das Gegenstand der Ereig-
nisanalyse, zu der Sie bereits den Antrag 
gestellt haben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Wir als Behörde nehmen 
mit: Das ist ein Gegenstand der Prüfung, 
die noch aussteht. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Gut, dann brauche ich nichts mehr dazu 
zu sagen. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Gibt es noch fachliche Fragen dazu? - 
Dann würde ich den Punkt „Flugzeugab-
sturz“ schließen und komme zum nächs-
ten Punkt: 

7.3 Explosionsdruckwelle 

Bitte die Zusammenfassung! 

Frau Rühl (MU): 
Für das LUnA wird gefordert, die Standsi-
cherheit für Druckwellen von 0,45 bar zu 
gewährleisten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? - Dann darf ich die Antragstellerin 
bitten, das einmal zu präzisieren. 
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Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte hierzu Herrn Rotzsche um Aus-
führungen. 

Rotzsche (Antragstellerin): 
Eine Auslegung des LUnA für den Last-
fall - im Regelwerk BMI „Druckwelle“ ge-
nannt -, nämlich mit einem Wert von 
0,45 bar, erfolgt nicht, da eine entspre-
chende Druckwelle aus einer Gasexplosi-
on nicht zu erwarten ist. Die radiologi-
schen Folgen in der Umgebung wären bei 
dennoch postulierter Druckwelle durch zu-
vor genannte Betrachtung zum Flugzeug-
absturz abgedeckt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Wird das Wort ge-
wünscht? - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Ich muss den Betreibern ausnahmsweise 
zugestehen, dass diese Einlassung 
stimmt. Das ist abgedeckt. Dieser Tages-
ordnungspunkt könnte meines Erachtens 
gleich geschlossen werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das ist schön. Aber ich habe noch die 
Wortmeldung von Frau Köncke. 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich finde es merkwürdig, dass Sie das so 
titulieren. Ich würde mich jetzt gerne ein-
mal dazu äußern. 

Wir haben das vorgetragen. Das ist recht 
kurz zusammengefasst worden. Ich würde 
unsere Eingabe gerne einmal vorlesen: 

„Die vorgesehenen Sicherheitsanfor-
derungen reichen für real zu befürch-
tende terroristische Anschläge nicht 
aus. 

Die radiologischen Auswirkungen ei-
nes Flugzeugabsturzes auf das LUnA 
mit anschließendem Treibstoffbrand 
wurden als seltenes auslegungsüber-
schreitendes Ereignis rechnerisch un-
tersucht. Dabei wurde ein Absturz ei-
ner schnell fliegenden Militärmaschi-
ne angenommen.“ 

Das hatten Sie gerade noch einmal ge-
sagt. 

„Der absichtlich herbeigeführte Ab-
sturz einer Verkehrsmaschine mit we-
sentlich höheren Treibstoffvorräten 
wird als Szenario nicht berücksichtigt. 
Gleiches gilt für den Beschuss mit mi-
litärischen Waffen. 

Gemäß Regelwerk muss die Kon-
struktion des LUnA-Gebäudes aus 
Abschirmungsgründen derart stabil 
sein, dass eine am Standort realisti-
scherweise zu erwartende Druckwelle 
aus chemischen Reaktionen (Bom-
ben) durch das Gebäude abgetragen 
werden kann. Dabei ist eine Druck-
welle von 0,45 bar anzusetzen. Das 
Lagergebäude soll gemäß Antrag je-
doch nur für Druckwellen bis 0,16 bar 
ausgelegt werden. Hier ist vor dem 
Hintergrund der aktuellen terroristi-
schen Bedrohung nachzubessern und 
die Standsicherheit auch über die 
Druckwellen von 0,45 Bar zu gewähr-
leisten.“ 

Ich möchte mündlich noch gerne ergän-
zen, dass man die theoretischen Annah-
men, die durch heutzutage realistische, 
bedauernswerte Ereignisse von möglich-
erweise in terroristischer Absicht entführ-
ten Passagierflugzeugen, die direkt in Ge-
bäude gesteuert werden, leider bestehen, 
nicht wegdiskutieren darf und dass sie in-
sofern auch nicht unberücksichtigt bleiben 
sollten. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Als Verhandlungsleiter 
muss ich sagen: Der zweite Aspekt ist der 
Punkt 8. Dieser Punkt betrifft den Zufalls-
absturz und nicht den gezielten Absturz 
mit allem, was damit zusammenhängt. 

Ich gebe das noch an die Antragstellerin 
weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
In der Tat gehen wir davon aus, soweit 
hier Sicherungsfragen einschlägig sind, 
also gezielte Einwirkungen, dass dies un-
ter dem Punkt 8 behandelt werden wird. 
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Hinsichtlich der Einwirkung der Explosi-
onsdruckwelle gilt das, was Herr Rotzsche 
soeben gesagt hat. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu noch Anmer-
kungen? - Dann würde ich diesen Tages-
ordnungspunkt schließen und zu einer 
kleinen Kaffeepause einladen - nicht ein-
laden, sondern ich würde eine kleine Kaf-
feepause machen. 

(Heiterkeit) 

Herr Meyer-Ott, bitte! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte nur ergänzen: Der Einwand 
der Stadt Nordenham ist hinreichend, 
auch wenn er in dem Punkt 8 noch einmal 
vertieft wird. Der Arbeitskreis Weser-
marsch und die Biologische Schutzge-
meinschaft Hunte Weser-Ems würden sich 
dem gerne anschließen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das haben wir mitgenommen. - Danke. 

Können wir uns um 11.20 Uhr wieder tref-
fen? Geht das? - Danke. 

(Unterbrechung von 11 Uhr bis 
11.20 Uhr) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Sehr verehrte Damen und Herren, ich bit-
te, wieder die Plätze einzunehmen. - Ich 
möchte den nächsten Tagesordnungs-
punkt aufrufen: 

8.  Störmaßnahmen oder sonsti-
 ge Einwirkungen Dritter 

Herr Koschel, bitte die Zusammenfassung! 

Dr. Koschel (MU): 
Vielen Dank. - Moin! Ich trage jetzt die zu-
sammengefassten Einwendungen zu dem 
Thema Störmaßnahmen oder sonstige 
Einwirkungen Dritter vor. 

Es ist eingewendet worden, dass ohne 
nachprüfbaren Nachweis der Verhinde-
rung jeglicher Gefahr durch und Sicherung 
gegen mutwillige äußere Einwirkungen 

nicht mit dem Rückbau und der Auslage-
rung der Brennstäbe sowie weiterer Einla-
gerung radioaktiver Materialien begonnen 
werden dürfe. 

Gemäß Regelwerk sei die Abschirmung 
des LUnA für eine Bombendruckwelle von 
0,45 bar auszulegen. Der in dem Antrag 
angegebene Wert von 0,16 bar sei bei der 
weltweit herrschenden terroristischen Be-
drohung nicht ausreichend. 

Das AKW und das LUnA seien gegen ter-
roristische Angriffe zu schützen, gegebe-
nenfalls auch durch bauliche Maßnahmen. 

Zu den Auswirkungen terroristischer An-
griffe sei von der Antragstellerin eine Un-
tersuchung durchzuführen, im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung auszulegen 
und von der Genehmigungsbehörde zu 
überprüfen. 

Die Fortschreibung und Anpassung von 
Schutzvorrichtungen sei nicht beschrie-
ben. Der Schutz vor Einwirkungen Dritter 
solle immer an den neuesten Stand von 
Wissenschaft und Technik angepasst 
werden. 

Es sei sicherzustellen, dass sowohl die 
Stilllegung als auch der Abbau so erfolg-
ten, dass zu jeder Zeit die Sicherheit bei 
Terroranschlägen und sonstigen Gewalt-
einwirkungen gegeben sei. Die neuesten 
Terroranschläge wie die Ereignisse in Pa-
ris hätten gezeigt, dass auch Deutschland 
in den Fokus rücke. Es gebe keinen 
Nachweis für die Sicherheit gegen terroris-
tische Angriffe. Für Angriffsszenarien ge-
gen die Belegschaft gebe es keine funkti-
onierenden Abwehrmaßnahmen. 

Es ist weiter eingewendet worden, das 
AKW wie auch das LUnA seien nicht ge-
gen Angriffe mit Airbus A380 und ähnlich 
großen Passagierflugzeugen oder Nach-
folgemodellen ausgelegt. Zu den Auswir-
kungen eines derartigen Angriffs sei von 
der Antragstellerin eine Untersuchung 
durchzuführen, im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung auszulegen und von der 
Genehmigungsbehörde zu überprüfen. 
Das LUnA sei so zu dimensionieren, dass 
es einem Aufprall durch einen A380 
standhalte. 
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Es ist eingewendet worden, das AKW wie 
auch das LUnA seien nicht gegen Angriffe 
mit panzerbrechenden Waffen und ande-
ren Angriffswaffen ausgelegt. Das bean-
tragte Zwischenlager biete nicht den 
größtmöglichen Schutz vor militärischen 
Angriffen. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Ich will das jetzt einmal gliedern. Das eine 
ist der Gesichtspunkt des gezielten Ab-
sturzes eines Zivilflugzeuges und vor al-
lem eines Airbus A380. 

Von der Bundesrepublik Deutschland war 
geplant, Verkehrsflugzeuge abschießen 
lassen zu können. Das hat das Bundes-
verfassungsgericht gekippt, indem man 
gesagt hat, man kann die Passagiere an 
Bord des Flugzeugs nicht gegen die Men-
schen am Boden hochrechnen. Deswegen 
ist das Luftsicherheitsgesetz vom Bundes-
verfassungsgericht gekippt worden. 

Dann hat man von Betreiberseite her über-
legt, Störungen des GPS-Empfangs bei 
Kernkraftwerksstandorten vorzunehmen. 
Gott sei Dank ist auch das vom Gesetzge-
ber gekippt worden. 

Des Weiteren gab es die Idee der Mehr-
fachvernebelungsanlagen, die an Kern-
kraftwerksstandorten aufgestellt werden 
sollten. Man muss wissen, dass diese 
Mehrfachvernebelungsanlagen in der Ma-
rine entwickelt worden sind und eher dort 
Anwendung gefunden haben. 

Wenn man sich z. B. die Biografie von 
Herrn Atta anschaut, einem der Piloten, 
der ein Flugzeug in die Twin Tower ge-
steuert hat, dann stellt man fest, dass Herr 
Atta durchaus in der Lage gewesen wäre, 
mehrere Schleifen zu fliegen, bis sich der 
Nebel aufgelöst hat, um dann gezielt auf 
den Anschlagsort zuzusteuern. - Das ist 
der eine Punkt. 

Der andere Punkt sind kleine militärisch 
ausgebildete terroristische Trupps, die auf 
ein Kernkraftwerksgelände eindringen. 

Dazu will ich jetzt nur das Beispiel der Be-
steigung der Kuppel des KKU durch 
Greenpeace vor einigen Jahren in Erinne-
rung rufen. Ich selbst kenne einige der 
Leute, die damals auf der Kuppel waren. 
Es hat jedenfalls mehrere Minuten gedau-
ert - ich habe jetzt nicht mehr die genaue 
Zahl im Kopf -, bis der Werkschutz vor Ort 
war. Da waren die Leute bereits auf der 
Kuppel. Das Erfreuliche war, dass das 
Greenpeace-Leute waren und keine Leu-
te, die eine Ausbildung hatten wie ich. 

Ich will nur eines sagen: Bei modernen 
panzerbrechenden Waffen, die erstens 
sehr leicht und zweitens sehr einfach zu 
handhaben sind, braucht man wirklich kei-
ne besonders gute Ausbildung. Eine 
grundsätzliche Ausbildung, die auch ich 
einmal erhalten habe, reicht eigentlich. 

Die Durchschlagskraft heutiger panzerbre-
chender Waffen reicht aus, um die Mauer 
vom LUnA oder dem Zwischenlager, wenn 
nicht sogar Teile der Kuppel des Druck-
wasserbehälters zu durchstoßen. 

Natürlich sind das alles ganz geheime Pa-
piere. Dennoch würde ich gerne wissen, 
ob generell Überlegungen zu kleinterroris-
tischen Angriffen angestellt worden sind. 

Das waren zwei Gesichtspunkte, nämlich 
zum einen Verkehrsflugzeuge und zum 
anderen kleine terroristische Trupps. Da 
kann man eine Menge Szenarien machen: 
Entführungen im Vorfeld und Eindringen 
auf diese Art und Weise. Man kann sich 
alles Mögliche ausdenken. Ich würde mir 
solche Gedanken nicht machen. Aber von 
Ihnen hätte ich gerne gewusst, Herr Mül-
ler-Dehn, ob Sie sich solche Gedanken 
gemacht haben. Vom TÜV hätte ich gerne 
gewusst, ob er solche Planspiele macht. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Das gebe ich gleich an 
Herrn Müller-Dehn weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Hierzu bitte ich Herrn Dr. Schirra um Aus-
führungen. 
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Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Die Genehmigungsvoraussetzung im Be-
reich Terrorschutz richtet sich nach § 7 
Abs. 2 Nr. 5 des Atomgesetzes. Demge-
mäß muss der erforderliche Schutz gegen 
Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkun-
gen Dritter gewährleistet sein. Auch hier 
gilt ein maximales Schutzniveau 

Allerdings können im Bereich der terroris-
tischen Einwirkungen - anders als bei der 
Schadensvorsorge, die wir vorhin themati-
siert haben - keine Wahrscheinlichkeiten 
zugrunde gelegt werden, weil sich das, 
was sich im Kopf eines Terroristen ab-
spielt, logischerweise nicht quantifizieren 
lässt. 

Dazu gibt es ein anderes Instrument, näm-
lich dass der geballte Sachverstand der 
Sicherheitsbehörden, also der Kriminalpo-
lizei und anderer Behörden, in ein Gremi-
um einfließt, das regelmäßig ein unterge-
setzliches Regelwerk aufstellt, die soge-
nannte SEWD-Richtlinie - das steht für 
Schutz vor Einwirkungen Dritter -, die von 
sogenannten Lastannahmen flankiert wird. 
Darin werden alle Ereignisse aufgeführt, 
die nach der Auffassung der Sicherheits-
behörden realistischerweise an terroristi-
schen Angriffen zu unterstellen sind. Da-
bei handelt es sich um Angriffe mit Waf-
fen, mit Sprengstoff usw. 

Aufgrund der Einstufung dieser Unterlagen 
als Verschlusssache sind detaillierte Dar-
legungen hierzu in der Öffentlichkeit nicht 
möglich. Darin werden aber alle nach Ein-
schätzung der Sicherheitsbehörden rele-
vanten Waffen- und Bedrohungsszenarien 
berücksichtigt. 

Diese Unterlagen unterliegen einer fortlau-
fenden Evaluierung. Das heißt, die Unter-
lage wird regelmäßig an aktuelle Erkennt-
nisstände angepasst. Das gilt auch für den 
willentlich herbeigeführten Absturz eines 
Verkehrsflugzeugs. Dieser wurde aber 
auch nach den Anschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 nach Betrachtung durch die 
kompetenten Fachbehörden nicht in das 
insoweit relevante Regelwerk in diese 
Lastannahmen aufgenommen. 

Auch im Zuge mehrfacher Evaluierungen 
und Novellierungen dieser Lastannahmen 

ist der gezielte Flugzeugangriff nicht in das 
Regelwerk aufgenommen worden. Er stellt 
damit ein nicht zu unterstellendes Szena-
rio dar. Einen Grund hierfür bildet u. a. die 
Überlegung - ungeachtet dessen, was 
Herr Obermair zum Luftsicherheitsgesetz 
und zum nicht ohne Weiteres möglichen 
Abschuss von Verkehrsflugzeugen ausge-
führt hat -, dass es im Zuge des 11. Sep-
tember eine umfassende Betrachtung die-
ses Szenarios gegeben hat und aufeinan-
der abgestimmte Maßnahmen auch von 
staatlicher Seite und Verbesserungen im 
Bereich der Luftsicherheit greifen. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Obermair direkt dazu! 

Obermair (Einwender): 
Ist inzwischen eine Mehrfachvernebe-
lungsanlage am Standort KKU aufgestellt 
worden? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Diese Frage gebe ich gleich direkt weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Aus den von Herrn Schirra genannten 
Gründen gebe ich darüber keine Auskunft. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Jetzt habe ich vielleicht nicht ganz zuge-
hört. Aber mit einer Vernebelungsanlage 
kann man heutzutage nichts mehr errei-
chen; denn es gibt GPS-Geräte, die das 
Ganze millimetergenau ausmessen und 
steuern können. Es ist Unsinn, da noch 
Nebel zu werfen. 

Bei diesen Attentätern geht es ja um Reli-
gion. Hier sind Zahlen von 10.000 Jahren 
usw. genannt worden. Das alles sind reli-
giöse Argumente. Ich bitte Sie, auf solche 
Sachen nicht hereinzufallen. Das, was die 
betreiben, ist ein reiner Appell an die Ge-
hirnsubstanz, was religiös befeuert wird. 
Das bitte ich immer deutlich zu unter-
scheiden. Das, was die denen da vorgau-
keln, hat nichts mit der Realität zu tun, 
sondern die spekulieren nur auf ihre Gläu-
bigkeit in Bezug auf religiöses Empfinden. 
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So deutlich möchte ich das formulieren. 
Das sollten Sie auch so deutlich zur 
Kenntnis nehmen und dementsprechend 
überlegen und danach abwägen. Es ist ei-
ne reine Vernebelung, wenn die von 
10.000 Jahren und was weiß ich alles 
sprechen und solche unmöglichen Zahlen 
nennen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Das ist aufgenommen 
worden. - Jetzt möchte Herr Koschel et-
was dazu sagen. Vielleicht hilft das ja. 

Dr. Koschel (MU): 
Vielen Dank, Herr Feige. - Ich möchte den 
Ausführungen von Herrn Schirra nur noch 
einige Aspekte hinzufügen. Das Meiste, 
was ich jetzt an dieser Stelle hätte sagen 
können, hat er mir schon vorweggenom-
men. 

Es ist richtig: Die Abwehr terroristischer 
Gefahren ist vorrangig eine staatliche Auf-
gabe. Nur soweit im Atomgesetz da noch 
Regelungen bestehen, wird der Betreiber 
dazu verpflichtet, eine sogenannte präven-
tive Grundsicherung durchzuführen. Das 
heißt, es gibt dann, anders als bei der 
Schadensvorsorge, Abschneidekriterien, 
und man sagt: Für alle Szenarien, die die 
Sicherheitsbehörden für so wahrscheinlich 
halten und die man vernünftigerweise un-
terstellen muss, werden bauliche, techni-
sche, organisatorische und personelle Si-
cherungsmaßnahmen getroffen. Was dar-
über hinausgeht, ist dann wirklich Aufgabe 
des Staates. So ist es zurzeit insbesonde-
re im Bereich der Luftsicherheit. 

Es ist richtig: Es werden sogenannte Last-
annahmen - im vollen Titel heißt das: Aus-
legungsgrundlagen für die Sicherung von 
kerntechnischen Anlagen und Tätigkeiten 
gegen Störmaßnahmen oder sonstige 
Einwirkungen Dritter - in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesumweltministerium, dem 
Bundesinnenministerium, den Sicherheits-
behörden des Bundes und der Länder 
einbezogen. Auch die atomrechtlichen 
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden 
werden einbezogen, um diesen Maßstab 
für die präventive Grundsicherung festzu-
legen. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass sich 
die Lastannahmen dann grundsätzlich auf 
eine realistischerweise zu unterstellende 
Bedrohung beziehen und sie nicht alle 
denklogisch möglichen beliebig viele Sze-
narien abbilden können. 

Die Einzelheiten dieser Lastannahmen 
sind natürlich geheim zu halten; denn 
wenn die offengelegt würden, würden die 
Sicherungsmaßnahmen, die die Betreiber 
und andere dagegen treffen, völlig ins 
Leere laufen. 

Ich kann allerdings so viel dazu sagen - 
Herr Obermair hat ja einige Szenarien an-
gesprochen -, dass Hohllladungen Dinge 
sind, die so realistisch sind, dass man sie 
auch in die Betrachtung mit einbezieht. 
Mehr kann ich an dieser Stelle jetzt nicht 
dazu sagen. 

Sie könnten jetzt natürlich versuchen, an-
dere Szenarien abzufragen. Aber dann 
wären wir genau bei dem Punkt, den wir 
eigentlich nicht machen wollen, nämlich 
dass wir der Reihe nach durch Ausschlüs-
se, was da nicht drinsteht, vielleicht ir-
gendwelche Möglichkeiten öffnen. Es liegt 
in der Natur der Sache, dass man das im 
Rahmen der Öffentlichkeit leider nicht so 
diskutieren kann. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Warum ich das überhaupt sage: Wie ge-
sagt, ich bin Deutsch-Namibianer. Meine 
Familie lebt seit vier Generationen in Na-
mibia. Wir hatten in Namibia von 1969 bis 
1989 wirklich einen Terrorkrieg. Ich glau-
be, dass ich der Einzige hier im Saal bin, 
der wirklich weiß, was Terrorkrieg heißt. 

Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen: 
Ich finde es ganz witzig, dass die deutsche 
Bevölkerung so friedlich mit dieser Situati-
on umgeht. Aber ich weiß, was Krieg und 
terroristische Bedrohung bedeuten. Ich bin 
einmal in einen Hinterhalt geraten. Die 
SWAPO hat uns einen Hinterhalt gemacht, 
indem sie schlicht und einfach einen 
Damm durchstoßen hat und ich 1977 mit 
einigen schwarzen Helfern beschossen 
und fast ermordet worden bin. 
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Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich 
mich doch immer sehr wundere, wie ruhig 
und friedlich die Bevölkerung hier ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Koschel möchte noch 
etwas dazu ergänzen. 

Dr. Koschel (MU): 
Ich möchte gleich zu Beginn einen Punkt 
klarstellen, weil das auch in den Einwen-
dungen so genannt worden ist. Kriegeri-
sche Ereignisse und militärische Eingriffe 
unterliegen nicht dem Schutz gegen 
SEWD im Sinne des Atomgesetzes. 
Kriegszustände in Deutschland sind davon 
ausgenommen. Dafür wird der Betreiber 
nicht mehr in Haftung genommen. Das ist 
dann wirklich eine gesamtstaatliche Auf-
gabe. 

Ich möchte noch kurz auf den Punkt ein-
gehen, der auch eingewendet worden ist, 
nämlich dass sich aktuell die terroristische 
Bedrohung, wie man in Frankreich gese-
hen hat, verändert hat. So etwas nehmen 
die Sicherheitsbehörden natürlich auch 
insbesondere für den Bereich kerntechni-
scher Anlagen sofort mit in den Blick. Im 
Rahmen der Analyse der Ereignisse in Pa-
ris hat sich Europol im Zuge einer Exper-
tenanhörung damit beschäftigt. Europol 
hat in der Zusammenfassung festgestellt - 
sie ist auch öffentlich im Internet einseh-
bar -, dass die Angriffe des sogenannten 
Islamischen Staates in Paris eher andere 
Ziele im Blick hatten. Wirklich relativ gut 
gesicherte Ziele wie Nuklearanlagen sind 
explizit nicht im Zielspektrum des Islami-
schen Staates. 

Nichtsdestotrotz beobachten die Sicher-
heitsbehörden so etwas. Wir können auch 
zwischendurch reagieren. Es gibt auch 
noch Möglichkeiten, kurzfristig zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen festzulegen, wenn 
sich aktuell Bedrohungslagen ändern. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Herr Obermair! 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Ich melde mich jetzt das dritte 
Mal!) 

Obermair (Einwender): 
Entschuldige, Hans-Otto! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich habe Sie nicht gesehen. 

Obermair (Einwender): 
Sorry. - Ich möchte nur kurz an Libyen er-
innern, wo große Tanks mit Erdöl in Brand 
geschossen worden sind, nicht nur wäh-
rend des Aufstands gegen Gaddafi, son-
dern gerade auch jetzt, nämlich vor drei 
Monaten in Sirte. 

Ich muss sagen: Die großen Lager mit Ke-
rosin sind ziemlich bedrohlich. Ich bin mir 
nicht ganz sicher, ob die Einschätzungen 
der deutschen Sicherheitsbehörden, was 
AKWs angeht, dass die kein Anschlagsziel 
sind, wirklich zutreffen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich persönlich würde mir tatsächlich eher 
um Chemieanlagen Gedanken machen, 
weniger um Nuklearanlagen. 

Herr Meyer-Ott, jetzt sind Sie aber dran. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Vielen Dank. - Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Unser Sachbeistand 
hatte uns noch eine halbe Seite an Text 
hinterlassen, den ich Ihnen nicht vorent-
halten möchte. Den möchte ich Ihnen ger-
ne vortragen: 

„Im Sicherheitsbericht werden hierzu 
keine Angaben gemacht. Die Vorsor-
ge bezüglich der radiologischen Aus-
wirkungen eines gezielten Flugzeug-
absturzes gehört zu den Genehmi-
gungsvoraussetzungen nach § 7 
Abs. 2 AtG, die nach § 7 Abs. 3 sinn-
gemäß anzuwenden sind. Dies wurde 
auch vom Bundesverwaltungsgericht 
in Bezug auf ein anderes atomrechtli-
ches Genehmigungsverfahren so ge-
urteilt.“ 

Das wäre für die gesamte Anlage, wie sie 
jetzt zur Stilllegungsgenehmigung ansteht, 
zu betrachten. 

Dann führt er aus: Die Errichtungsgeneh-
migung einer Anlage löst zwar einen ge-
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wissen Bestandsschutz aus, kann aber auf 
keinen Fall eine Garantie geben, dass die-
se Anlage immer, wie genehmigt, betrie-
ben werden kann, egal, welche neuen Er-
kenntnisse es gibt. Dass diese Einschät-
zung zutreffend ist, ergibt sich beispiels-
weise aus den im Rahmen der atomrecht-
lichen Aufsicht verordneten Nachrüstun-
gen für die Zwischenlager von bestrahlten 
Brennelementen, BMU 2012. 

Darüber hinaus kann der Vorsorgegedan-
ke des Atomgesetzes nicht nur für die Er-
richtung einer Anlage gelten, sondern 
muss für jede genehmigungspflichtige Tä-
tigkeit herangezogen werden. 

Dann weist er noch auf richterliche Urteile 
hin, nämlich Bundesverwaltungsgericht 
2008 und OVG Lüneburg 2013. Demnach 
sei der gezielte Flugzeugabsturz nicht 
dem Restrisiko zuzuordnen. Das gilt auch 
für Biblis, da der Symbolwert auf jeden 
Fall so lange vorhanden ist, wie sich 
Brennelemente im Zwischenlager befin-
den. Danach kann nicht bestimmt werden, 
ob noch Symbolwert vorhanden ist. Terro-
risten handeln nicht nach rational nach-
vollziehbaren Mustern. Der Standort Biblis 
kann für sie durchaus noch Symbolwert 
besitzen, solange das Reaktorgebäude 
vorhanden ist. 

Für die Angreifer kann der erwartete 
Schutz gegen einen Flugzeugabsturz 
vermeintlich geringer und das Ziel deshalb 
interessant sein. 

Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Ich 
bitte Sie, E.ON dazu noch einmal Stellung 
nehmen zu lassen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Ich reiche das gleich an die 
Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu den zusätzlich angesprochenen Aspek-
ten bitte ich Herrn Schirra um Stellung-
nahme. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Es wurde das Urteil zum Standortzwi-
schenlager Brunsbüttel angesprochen und 
dass Gerichte festgestellt hätten, der ge-

zielte Flugzeugangriff unterfalle nicht mehr 
dem Restrisikobegriff. Dazu ist zu sagen: 

Gegenstand dieses und ähnlicher Verfah-
ren sind die Genehmigungen zur Aufbe-
wahrung von Kernbrennstoffen in Stand-
ortzwischenlagern, die das Bundesamt für 
Strahlenschutz erteilt hat; nach meiner 
Kenntnis im Jahr 2003, also sehr zeitnah 
unter dem Eindruck der Ereignisse vom 
11. September 2001. 

Um sich damals auf die sichere Seite zu 
stellen, hat das Bundesamt für Strahlen-
schutz die Prämisse aufgestellt, dass ein 
Schutz gegen einen gezielten Flugzeug-
angriff zu gewährleisten sei. Das hat die 
Verwaltungsbehörde im Verfahren so fest-
gelegt. Sie hat im Zuge dessen auch den 
gezielten Flugzeugangriff auf Standortzwi-
schenlager untersuchen lassen. 

Das Gericht hat in dem angesprochenen 
Verfahren moniert, dass der Airbus A380 
als größtes Verkehrsflugzeug nicht be-
handelt worden sei. Es sei inkonsequent, 
dass man einerseits einen Schutz gegen 
einen gezielten Flugzeugangriff fordere, 
andererseits den Airbus A380 nicht be-
trachte. 

Die Grundprämisse der Behörde, die sich 
damals auf den Standpunkt gestellt hat: 
„Wir müssen einen gezielten Flugzeugan-
griff betrachten“, hat das Gericht und ha-
ben die Gerichte nicht untersucht und 
auch nicht infrage gestellt. Das heißt, die 
Gerichte haben keine Aussage darüber 
getroffen, ob der gezielte Flugzeugangriff 
dem Restrisiko unterfällt oder nicht, son-
dern sie haben einfach die Einschätzung 
des Bundesamts für Strahlenschutz zu-
grunde gelegt. 

Die Einschätzung des Bundesamts für 
Strahlenschutz ist nach meiner Auffassung 
nicht zutreffend. Jedenfalls heute, nach 
dem heutigen Wissensstand, 13 Jahre 
später, und mit dem Wissen, dass die 
Lastannahmen mittlerweile mehrfach über-
arbeitet worden sind und der gezielte 
Flugzeugangriff, wie ausgeführt, nicht da-
rin aufgenommen worden ist, ist festzuhal-
ten: Der gezielte Flugzeugangriff unterfällt 
nicht den zu unterstellenden Terrorangrif-
fen und damit dem Restrisiko. 
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Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte nur sagen, dass es unter-
schiedliche Rechtsauffassungen dazu gibt. 
Wir wissen zu dem Urteil Brunsbüttel, 
dass das Lager für sich, weil eine nicht 
hinreichende Beteiligung von Bürgern 
stattgefunden hat, illegal ist. 

Wir haben bei unserem Standort die Situa-
tion, dass hier das vierte Zwischenlager 
für abgebrannte Brennelemente errichtet 
werden soll, nach dem Kompaktlager, 
nach der LUW und nach dem Brennele-
mentteilbereich, den wir da haben. Wenn 
wir uns das einmal vorstellen: Das ist ja 
beklagt worden mit ähnlichen Begründun-
gen wie zu Brunsbüttel. 

Das heißt, hier steht zu dem Zwischenla-
ger für abgebrannte Brennelemente nach 
wie vor die Kernfrage an - die wird nicht so 
aussehen, wie Sie es gerade interpretiert 
haben -: Wie kann man heilen, dass dort 
in nicht hinreichendem Maße Dinge be-
rücksichtigt sind, A380, panzerbrechende 
Waffen und dergleichen? Heißt das, ich 
muss das Lager räumen, oder heißt das, 
ich kann das Lager entsprechend nachrüs-
ten? Das sind Kernfragen, die anstehen, 
und nicht kerntechnische Regeln, sondern 
es steht jetzt die juristische Frage an, wie 
man mit diesem Umstand umgeht. 

Das vorläufige Urteil zu Brunsbüttel vom 
Bundesverwaltungsgericht ist relativ weit-
gehend in der Weise, dass sich die be-
hördlichen Stellen, auch das MU, konkret 
zu Esenshamm stellen müssen. Unser 
Herr Neumann hat die Ausführung ge-
macht: Solange dieser Teilbereich der 
Nutzung da ist, spielt dies auch für die 
Bewertung von LUnA und LUW eine Rolle. 

Von daher bitten wir darum, dass man das 
in entsprechender Weise aufarbeitet und 
in der Genehmigung mitberücksichtigt, 
auch die Teilfrage zu dem Zwischenlager 
für abgebrannte Brennelemente. Aber da-
zu kommen wir nachher noch differenziert. 

Vielen Dank.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Das nehmen wir so mit. - Herr 
Luers hatte sich noch gemeldet. 

Luers (Einwender): 
Hier fiel ein guter Begriff, nämlich „präven-
tive Grundsicherung“. Dazu gehört vor al-
len Dingen, dass man die Zielobjekte sol-
cher Angriffe gar nicht erst zulässt oder 
dass man sie, wenn sie da sind, stilllegt. 
Das heißt also: Raus aus der Atomener-
gie! 

Aber auch aus anderen Gründen ist dies 
sinnvoll; denn wir hatten 50 Jahre lang ei-
ne katastrophale Energiebremse am 
Werk. Der Fortschritt ist durch nichts mehr 
gehindert worden als durch die Atomin-
dustrie. Ohne die Atomindustrie hätten wir 
längst eine Energiewende vollzogen. 

Das, was damals mehr oder weniger ver-
sprochen wurde, nämlich dass man keine 
Zähler mehr braucht, weil die Atomenergie 
so billig ist, dass sich das Ablesen gar 
nicht mehr lohnt, ist nicht eingetreten. Wir 
hätten in Außenbereichen wahrscheinlich 
schon in vielen Fällen eine Energieversor-
gung zum Nulltarif, wenn uns diese Brem-
se nicht 50 Jahre lang regiert hätte. 

Die Argumente, die wir jetzt hören, sind 
aus der juristischen Steinzeit; die ändern 
sich auch. Es ist natürlich nicht Ihre Auf-
gabe, diese in dem Genehmigungsverfah-
ren aufzuheben. Aber ich denke, es gehört 
zu Ihren Aufgaben, sich einmal zu erkun-
digen, wie lange die noch Bestand haben 
und ob sich daran etwas ändert. 

Es geht nicht um die Beurteilung der juris-
tischen Steinzeit, sondern auch um diesen 
religiösen Fundamentalismus, den die hier 
ständig als Argumentation anführen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige: 
Danke schön. - Das nehmen wir mit. - Herr 
Lange! 

Lange (Einwender): 
Wie sieht denn die Behörde den Zusam-
menhang zu dem Punkt „Störmaßnahmen 
oder sonstige Einwirkungen Dritter“? Wird 
dazu auch das betrachtet, was wir bei dem 
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gezielt herbeigeführten Flugzeugabsturz 
durch den kranken Kopiloten in den fran-
zösischen Alpen erlebt haben? Ohne 9/11 
vorher und die darauf gegründeten Si-
cherheitsmaßnahmen mit den speziellen, 
abgeschlossenen Türen usw. in Vorsorge 
hätte es zu einem Ereignis in dieser Form 
nicht kommen können. 

Ich will keinen Honig daraus ziehen. Aber 
ich finde, es wirft ein Licht darauf, wie 
komplex das alles ist, wenn man jetzt 
meint, man hat eine Gefahrenquelle aus-
gemacht und festgestellt und ergreift dann 
Maßnahmen, um das abhaken zu können: 
Das haben wir im Griff. Wir haben da die-
se Türen eingebaut. 

Dieses Beispiel zeigt, dass man ein Prob-
lem gelöst hat. Aber man hat gleichzeitig 
ein anderes Problem geschaffen, das so 
vorher gar nicht vorhanden war. Ich meine 
das auch nur im Sinne dieses Beispiels. 

Die Schlussfolgerung, die ich daraus zie-
he, ist nicht unbedingt relevant. Aber ich 
möchte dies einfach einmal sagen - ich 
hatte es in einem früheren Beitrag schon 
einmal angedeutet -: Eine Technologie 
kann man in Bezug auf ihre Auswirkungen 
unter Wahrscheinlichkeitsgesichtspunkten 
betrachten. 

Wir haben im Zusammenhang mit 
Fukushima etwas gelernt. Das, was be-
sonders bei Frau Merkel das Umschwen-
ken ihres Meinens und Handelns herbei-
geführt hat, war die Größenordnung, also 
ein Ereignis, das mit einer wirklich großen 
Unwahrscheinlichkeit eintreten kann. 

Auf der anderen Seite ist das, was es 
dann auslöst, wenn dieses Unwahrschein-
liche passiert, eben nicht in der Größen-
ordnung wie beispielsweise: Mich trifft der 
Schlag, und ich falle tot vom Stuhl. Da ist 
ja nichts passiert. 

Die Größenordnungen der Auswirkungen 
sind so beschaffen, dass man dann zu 
dem Schluss gekommen ist zu sagen: Es 
ist nicht vertretbar, dass wir auch nur ein 
ganz geringes Risiko hinnehmen. - In die-
sem Sinne, meine ich, ist dann das Um-
schalten auf den Ausstieg gekommen. Ich 
finde - das ist jetzt der Zusammenhang zu 

dem; wir haben es ja hier mit einer Maß-
nahme im Rahmen des Ausstiegs zu tun -, 
das deutet genau in die Richtung. 

Wenn wir aus diesen Gründen im Interes-
se von uns allen - ausnahmslos - den 
Ausstieg wollen und ihn richtig finden, 
dann sollten wir in der Tat auch im Auge 
haben, den Ausstieg so zu machen, die 
Risiken, mit denen wir bis dahin gelebt 
haben, nicht weiter in die Zukunft zu ver-
schleppen, sondern dass wir das tatsäch-
lich in einer Weise tun, dass sie endgültig 
hinter uns liegen. 

Ich sehe unter diesem Gesichtspunkt die 
Hauptkonsequenz darin, dass wir anstelle 
eines Kraftwerks, wie es jetzt mit einem 
bestimmten Risikopotenzial dort steht, im 
Nachhinein nicht eine Ansammlung von 
Deponien haben, die das Risiko für uns 
am Ort weiter bestehen lassen, ohne dass 
irgendwie absehbar ist, dass es sich ein-
mal ganz auflösen könnte im Sinne eines 
wirklich sicheren Endlagers, bei dem man 
sagen kann: Das haben wir hinter uns. - 
Das ist für mich der Zusammenhang. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Lange, das, was Sie gesagt haben, 
ist ein wichtiger Punkt. Dazu könnte Ihnen 
Herr Koschel noch eine Antwort geben. 

Dr. Koschel (MU): 
Vielen Dank, Herr Feige. - Die bestehen-
den Sicherungsmaßnahmen für das Kern-
kraftwerk Unterweser werden so lange 
fortgesetzt, wie das Gefährdungspotenzial 
dies noch erforderlich macht. Auch dafür 
gibt es ein Konzept, das wir natürlich aus 
naheliegenden Gründen jetzt hier nicht im 
Einzelnen öffentlich diskutieren können. 

Erst dann, wenn bestimmte Schritte im 
Abbauverfahren erreicht sind, kann man 
sich auch einmal Gedanken darüber ma-
chen, ob man die Sicherungsmaßnahmen 
in einer geeigneten Form anpassen kann. 
Aber zumindest zu Beginn sind wir genau 
auf dem Niveau, das die Anlage auch im 
Leistungsbetrieb hat bzw. hatte. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Können Sie vielleicht noch etwas Allge-
meines zu den Fliegern sagen, soweit dies 
möglich ist, bitte? 
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Dr. Koschel (MU): 
Sie haben den Absturz der Germanwings-
Maschine wegen der Cockpit-Türen ange-
sprochen. Sie haben das richtig darge-
stellt. Das ist u. a. eine der Maßnahmen 
nach 9/11 gewesen. 

Herr Meyer-Ott und Herr Obermair, Sie 
hatten vorhin einiges aufgezählt, was man 
einmal angedacht hatte, was aber dann 
aus verschiedenen Gründen nicht umge-
setzt werden konnte. Aber es ist schon 
richtig, dass das nicht die einzigen drei 
Punkte waren, die man sich damals über-
legt hat. 

Es sind sehr viele Maßnahmen gerade 
auch im Bereich der Luftsicherheit allge-
mein umgesetzt worden, u. a. die Cockpit-
Türen. Man hat dabei auch bedacht, dass 
möglicherweise andere Passagiere oder 
Mitglieder der Crew als Geiseln genom-
men werden können. Um dann wirklich 
ausschließen zu können, dass noch eine 
Möglichkeit besteht, dass irgendjemand 
von außen ins Cockpit eindringt, hat man 
das so gemacht. 

Da wird es jetzt ziemlich sicher Konse-
quenzen geben. Bei einigen Fluggesell-
schaften mussten schon von vornherein 
immer zwei Personen im Cockpit sein, 
damit genau der Fall nicht passieren kann, 
dass man von innen aktiv die Verriegelung 
nicht mehr aufhebbar macht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Passagiere werden an Flughäfen seit 
Langem relativ massiv drangsaliert; das 
passiert mir regelmäßig. 

Aber natürlich gibt es die Schwachstelle 
des Frachtbereichs, bei dem es nach vie-
len investigativen Journalisten so ist, dass 
man heute trotzdem noch problemlos 
Fremdkörper in Flugzeuge einschleusen 
kann. 

Außerdem gibt es bekanntlich die berühm-
te Untersuchung an drei Flughäfen in 
Deutschland, bei der man feststellen konn-
te, dass trotz der Erhöhung der Sicher-
heitsstandards bei der Einlasskontrolle 

von Passagieren sehr wohl gefährliche 
Fremdkörper durch die Kontrollen einge-
schleust werden können, weil das Wach-
personal unterbezahlt ist und seinen Auf-
gaben nicht ordnungsgemäß nachgeht. 
Auch das sind Schwachstellen, die wirklich 
nachgewiesen sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Das gehört aber in den 
Bereich der staatlichen Maßnahmen. Da-
für kann man natürlich den Betreiber nicht 
verantwortlich machen. Aber das ist natür-
lich korrekt. 

Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Selbstmorde von Piloten sind nichts Neu-
es. Es ist schon einmal ein ägyptisches 
Flugzeug sehr wahrscheinlich durch einen 
Selbstmörder über dem Atlantik abge-
stürzt. 

Man muss diese Situation und die Schilde-
rungen mathematisch betrachten. Wenn 
man über Zeiträume von 10 000 Jahren 
rechnet, dann muss man als Gegenargu-
ment dazu berücksichtigen, dass ein 
Schaden, der bei einem Atomunfall eintre-
ten kann, vielleicht 100 000-mal so hoch 
ist als normalerweise üblich. 

Diese Mathematik erleben wir jeden 
Samstag und Mittwoch beim Lottospielen. 
Es ist mathematisch gesehen unvernünf-
tig, Lotto zu spielen. Aber das Ergebnis ist: 
Jedes Mal werden Leute durch das Lotto-
spielen Millionäre. Die mathematischen 
Überlegungen, die darauf zutreffen und 
die wir alle einsehen, muss man auch bei 
der Beurteilung des Gefahrenpotenzials 
und der Eintrittswahrscheinlichkeit bei ei-
nem Atomunfall berücksichtigen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Dazu direkt Herr Koschel 
noch einmal! 

Dr. Koschel (MU): 
Vielen Dank, Herr Feige. - Ich möchte da-
rauf hinweisen, dass wir uns im Bereich 
des Schutzes gegen Störmaßnahmen o-
der sonstige Einwirkungen Dritter nicht 
über irgendwelche Wahrscheinlichkeiten 
Gedanken machen. Die Szenarien, die wir 
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unterstellen, werden so behandelt, dass 
sie tatsächlich eintreten. Dabei wird nicht 
mehr differenziert: Wie oft entführt jemand 
pro Jahr ein Flugzeug und versucht, das 
irgendwo abstürzen zu lassen, oder wie oft 
versucht jemand, sich eine Panzerfaust zu 
beschaffen und zu schießen? 

Es gibt - dies hatte ich dargestellt - für den 
Betreiber irgendwann einmal ein Ende 
seiner Schutzpflicht. Danach muss sich 
der Staat um diese Szenarien kümmern. 
Aber alles, was im Rahmen der Lastan-
nahmen betrachtet wird, wird so behan-
delt, dass es auch tatsächlich eintritt. 

Luers (Einwender): 
Ich möchte Ihnen nur insofern widerspre-
chen, als die bei ihren Planungen Mög-
lichkeiten übersehen haben bzw. die ja 
voll verantwortlich sind. Das ist ein kom-
plexes System. Dabei muss man viele Sa-
chen beachten. Das haben die Leute, mit 
denen Sie da gerade konform gehen, 
übersehen. Die sind gar nicht in der Lage, 
solche komplexen Systeme zu übersehen, 
wie Sie sie gerade angeführt haben. 

Das mit dem Lottospiel bezog sich auf die 
religiöse Argumentation der Gegenseite. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Jetzt hat sich noch Herr 
Brader zu Wort gemeldet. 

Brader (Einwender): 
Ich persönlich bin nicht davon überzeugt, 
dass wir eine 100-prozentige Sicherheit 
hinbekommen, wir im Industriestaat 
Deutschland sowieso nicht. Sie haben die 
Chemieindustrie genannt. Es gibt etliche 
Angriffsziele. 

Was sich in den nächsten 40 Jahren auch 
waffentechnisch tut, wissen wir im Moment 
noch gar nicht. Wir können nur den mo-
mentanen Stand nehmen. Das größte 
Flugzeug ist zurzeit der A380. Dann müs-
sen wir die Halle auch dementsprechend 
auslegen. 

Ich sehe noch eines: Wenn es tatsächlich 
passieren sollte, die Behälter darin werden 
beschädigt und wir haben das Kraftwerks-
gebäude oder das Atomkraftwerk selber 
abgerissen - - - Vorher hatten wir immer 

noch die Möglichkeit zu sagen, beschädig-
te Behälter - - - Man ging dann vielleicht 
von einem beschädigten Behälter aus. 
Hier können jetzt auf einmal zehn Behälter 
beschädigt sein. Die könnte man dann in 
das Reaktorgebäude hinüberschieben, um 
eine gewisse Abschirmung zu haben. 

Deswegen ist es unbedingt notwendig, 
dass wir, wenn das Kernkraftwerk abge-
rissen ist, anschließend hier vor Ort eine 
heiße Zelle haben, damit wir die beschä-
digten Behälter so schnell wie möglich und 
auf dem kürzesten Weg in ein sicheres 
Lager bringen können. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Die Frage in den Raum: 
Gibt es noch spezielle Punkte zum Tages-
ordnungspunkt 8? - Das ist nicht der Fall. 
Dann würde ich diesen Tagesordnungs-
punkt schließen und mit dem Tagesord-
nungspunkt 9 beginnen. - Habe ich schon 
wieder jemanden vergessen? 

Lange (Einwender): 
Die Einwendung der Stadt Nordenham, 
die vor der Pause - - - Also: Die Einwen-
dung kam. Es wurde gesagt, das ist ei-
gentlich der nächste Tagesordnungspunkt, 
und wir sind Kaffetrinken gegangen. Ich 
war zumindest der Erwartung - - - 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich frage ja jetzt. Der Tagesordnungs-
punkt 8 ist jetzt. Ich habe gefragt, ob es 
dazu noch eine Meldung gibt. 

Lange (Einwender): 
Die Stadt Nordenham hatte ihre Sache 
vorgebracht. Dann hatten Sie gesagt, das 
war der falsche Tagesordnungspunkt. Es 
gab keine Antwort darauf, und hier ist es 
jetzt nicht aufgetreten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Frau Köncke hat sich nicht mehr gemel-
det. Offensichtlich sind die Punkte, die Sie 
angesprochen hatten, erörtert worden, o-
der? Ansonsten würde ich Sie bitten, das 
noch einmal darzustellen. 
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Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich hatte das so verstanden, dass das 
Szenario unter das seltene Ereignis fällt 
oder dass man in dieser Kommission - das 
ist das, was Sie gesagt haben - nicht da-
von ausgeht, dass ein Airbus 380 als 
größtes Passagierflugzeug auf ein Atom-
kraftwerk oder ein Zwischenlager gesteu-
ert wird. 

Die andere Frage blieb noch offen, näm-
lich ob man bezüglich der Grenzwerte ei-
ner möglichen Druckwelle, die Sie mit 
0,16 bar gerechnet haben und die danach 
aber bei 0,45 bar wären, nicht zumindest 
zu einer theoretischen Berechnung und 
einer Auslastung des Lagers kommen 
müsste. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Dazu muss ich nachfragen: Meinen Sie 
eine Druckwelle in Form einer Explosions-
druckwelle, die wir schon bei dem anderen 
Tagesordnungspunkt hatten, oder meinen 
Sie irgendetwas, was mit einem gezielten 
Flugzeugabsturz oder anderen Einwirkun-
gen Dritter zu tun hat? Es ist ganz wichtig, 
das wirklich auseinanderzuhalten. 

Frau Köncke (Stadt Nordenham): 
Ich meine die Druckwelle durch den Flug-
zeugabsturz, weil man ja bei Militärma-
schinen davon ausgeht, dass soundso viel 
Kerosin in dem Flugzeug ist. Sie sprechen 
immer von gesteuerten Militärmaschinen. 
Gut, da war der Punkt jetzt nicht mit drin. 

Die Passagiermaschinen haben logi-
scherweise viel mehr Kerosin an Bord. Da 
ist eine mögliche Explosion, die aber keine 
Explosion an sich ist, sondern die eben 
durch das Ereignis des Absturzes einer 
Maschine stattfinden könnte, anzusetzen. 
Wenn Sie sagen, das sei schon vorhin be-
handelt worden, dann ist die Frage ja rela-
tiv klar. Vielleicht kann man dazu noch 
ganz kurz Stellung nehmen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich habe es jetzt verstanden. Dazu wird 
Ihnen Herr Koschel noch antworten. 

Dr. Koschel (MU): 
Danke, Herr Feige. - Ich glaube, ich habe 
es richtig vorgelesen. Sie hatten in Ihrer 
Stellungnahme nach den Auslegungen, 

gewissen Drücken gefragt. Explosions-
druckwelle bzw. Sprengstoffangriff oder 
Bomben war das Thema. 

Wir hatten eben schon festgestellt, dass 
das zwei Belange betrifft, nämlich den ei-
nen mit der Explosionsdruckwelle als Stör-
fallereignis. 

Das andere Problem wären terroristische 
Angriffe. Dazu habe ich gesagt: Es ist für 
mich ein bisschen schwierig, das im Detail 
darzulegen. Sprengstoffangriffe werden 
betrachtet. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht 
sagen, welche Auslegungsparameter hin-
terher dabei herauskommen. Aber dies ist 
mit in der Betrachtung auch im Thema 
Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkun-
gen Dritter. 

Vielleicht sage ich der Deutlichkeit halber 
noch Folgendes: Auch wenn der gezielte 
Flugzeugabsturz nicht in den sogenannten 
Lastannahmen steht, ist es ja nicht so, 
dass da überhaupt nichts betrachtet oder 
getan wird. Man kann sich noch immer 
über minimierende Maßnahmen Gedan-
ken machen. Je nachdem, welches Po-
tenzial in der Anlage vorhanden ist, kann 
man sich auch Gedanken darüber ma-
chen, ob man das genauer untersucht. Es 
ist nur so, dass die Sicherungsmaßnah-
men Aufgabe nicht nur allein des Betrei-
bers sein können. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Zu meinen Einwendungen hat das gehört, 
was aus dem Gerichtsurteil zum Zwi-
schenlager des Oberverwaltungsgerichts 
Lüneburg hervorgeht. Dies hatte seinerzeit 
den Fall der Einwirkungen Dritter in Bezug 
auf das Zwischenlager mit dem Argument 
„unwahrscheinlich“ und „nicht zu betrach-
ten“ zurückgewiesen. Begründet wurde 
das damit, ein Terrorist werde immer das 
interessantere, attraktivere Ziel nehmen. 
Das heißt, das Atomkraftwerk müsse man 
dagegen sichern. Das Zwischenlager wür-
den die in Ruhe lassen; denn wenn sie 
schon etwas machen, dann beim Atom-
kraftwerk. 
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Wenn wir dann aber die Situation haben, 
das Atomkraftwerk ist abgebaut, und das 
Zwischenlager mit den Castoren steht, 
dann ist dieses attraktive Ablenkungsding 
natürlich weg. 

Das hat jetzt zwar mit dem LUnA nichts zu 
tun. Aber wir diskutieren ja das LUnA ei-
gentlich nur im Zusammenhang mit der 
Entfernung des Atomkraftwerks. Das ver-
ändert eben auch die Situation in dieser 
Hinsicht für das Zwischenlager. Insofern, 
meine ich, muss diese Fragestellung mit 
Blick auf das Zwischenlager betrachtet 
werden. 

Ich habe jetzt die Vorstellung, dass dies 
der entsprechende Punkt wäre. Aber ich 
bin mir nicht sicher, ob Sie das vielleicht 
einem anderen Punkt zugeordnet haben. 
Sonst würde ich bitten, dass Sie das zu-
mindest aufnehmen. 

Hier verändert sich etwas, von dem man 
als Antragsteller natürlich sagen kann: 
Das ist nicht unser Thema. Das Zwischen-
lager ist an einem anderen Ort zu einer 
anderen Zeit genehmigt worden, und fer-
tig. - Ich finde, es besteht aber dieser Zu-
sammenhang in der Sache. 

Ich habe aus dieser Situation den Schluss 
gezogen: Aus diesem Grund müsste von 
der Abbaureihenfolge her als Erstes das 
Zwischenlager von dem Material, das das 
Potenzial der Gefährdung beinhaltet, ge-
räumt werden. Dann könnten sich die Ter-
roristen sozusagen an das Kraftwerk hal-
ten. Wenn auch das Kraftwerk leer ist, 
kann es abgebaut werden, und wir haben 
dann diese Probleme am Ort eben nicht 
mehr. Wenn wir aber so vorgehen wie ge-
plant - - -  

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich darf Sie einmal unterbrechen. - Zu Ih-
rem ersten Aspekt, bevor sich das wieder 
weiterentwickelt, hat Frau Röstermundt-
Berg eine Antwort. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Den Punkt, den Sie angesprochen haben, 
haben wir dem Tagesordnungspunkt 
10.2.2 zugeordnet. Er wäre also noch ge-
kommen. Ich hätte ihn auch angespro-

chen, weil Sie dies am ersten Tag schon 
erwähnt hatten. 

Nur eine kurze Aussage dazu: Bei der 
Prüfung, ob der erforderliche Schutz ge-
gen Störmaßnahmen oder sonstige Ein-
wirkungen Dritter gegeben ist, wird immer 
nur die einzelne Anlage betrachtet. Es 
wird ein Angriff auf diese Anlage unter-
stellt. Auf dieser Grundlage wird dann er-
mittelt, ob Sicherungsmaßnahmen erfor-
derlich sind und welche. Daher kommt es 
nicht darauf an, ob sich eine weitere Anla-
ge in der Nähe befindet, die Ziel eines An-
griffs sein könnte. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das heißt im Klartext: Für das LUnA und 
das SZL wird das unabhängig voneinan-
der gemacht. 

Lange (Einwender): 
Sie haben gerade gesagt, es komme dann 
nicht darauf an. Ich verstehe das aber 
richtig: Das ist nur Ausfluss der Art, wie es 
rechtlich behandelt wird, also jedes für 
sich betrachtet wird. Das ist auch nach-
vollziehbar. Aber das bedeutet nicht, dass 
Sie verneinen, dass der innere, sachlogi-
sche Zusammenhang - - - dem wollten Sie 
nicht widersprechen, oder ich habe das 
zumindest nicht herausgehört. Sie sagen 
also nur: Rechtlich ist unsere Handhabung 
so. 

Dann frage ich jetzt: Teilen Sie denn dann 
meine Auffassung, dass die rechtliche Be-
trachtung, das eine ohne die Auswirkung 
auf das andere zu nehmen, angemessen 
wäre? 

In der Sache ist doch erkennbar, dass der 
Eingriff, den wir hier besprechen und der 
vorgenommen werden soll, nämlich der 
Abbau des Kraftwerks, die Situation des 
Zwischenlagers unter dem Aspekt, über 
den wir sprechen, deutlich verändert. Dem 
würden Sie doch nicht widersprechen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich möchte jetzt, bevor Sie weitermachen, 
direkt Herrn Koschel dazu hören, weil das 
schon wieder zwei verschiedene Aspekte 
waren. 
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Dr. Koschel (MU): 
Das Vorhaben der E.ON Kernkraft GmbH, 
das KKU zurückzubauen, hat keinerlei 
Einfluss auf Sicherungsmaßnahmen für 
das Standortzwischenlager - abgesehen 
davon, dass das auch in einem anderen 
Verfahren läuft. Für wesentliche Änderun-
gen ist das Bundesamt für Strahlenschutz 
Genehmigungsbehörde. Wir haben in die-
sem Bereich natürlich auch die atomrecht-
liche Aufsicht. Aber da gibt es keinen 
sachlichen Zusammenhang. Nur weil sich 
jetzt im KKU irgendetwas ändert, werden 
nicht die Sicherungsmaßnahmen des Zwi-
schenlagers davon berührt. Die sind kom-
plett unabhängig davon. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Ich möchte Ihnen da widersprechen. Das 
muss Einfluss auf die Standortwahl haben. 
Sie können eine gefährliche Anlage nicht 
in unmittelbarer Nähe einer anderen ge-
fährlichen Anlage bauen. Dann muss der 
Standort anders gewählt werden. Das ist 
schon in Bezug auf Hochwasser ange-
sprochen worden. Auch bezüglich der 
Wohnbebauung usw. spielt eine Standort-
wahl immer eine Rolle. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Jetzt noch einmal die Fra-
ge: Gibt es noch rein fachliche Fragen 
zum Tagesordnungspunkt 8? 

Lange (Einwender): 
Zu dem Beitrag von Herrn Koschel: Wenn 
Sie das so bewerten, wie Sie es gerade 
gesagt haben, nämlich für das Zwischen-
lager ändere sich nichts, dann stelle ich 
als Einwender fest: Mein Einwand ist nicht 
angekommen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Doch, der ist angekommen. 

Lange (Einwender): 
Zumindest bei ihm nicht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Den nehmen wir ja auf. Es wird der Worst 
Case betrachtet, Herr Lange. Der 
schlimmste Fall wird immer betrachtet, 
unabhängig davon, ob noch etwas ande-

res danebensteht. Ihr Einwand ist ange-
kommen. 

Lange (Einwender): 
Okay. - Ich sage einmal: Wenn wir hier 
nicht zurechtkommen und als Einwender 
nicht zufriedengestellt werden, dann wird 
die nächste Runde vor Gericht ausgetra-
gen. Wenn sich das, was wir uns vorstel-
len, in Ihrem Handeln nicht wiederfindet, 
dann ist das nicht aus der Welt, sondern 
dann wird das an einem anderen Ort ge-
klärt; das ist klar. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Wir haben das im Protokoll. Es ist nicht so, 
dass wir das nicht behandeln. 

Lange (Einwender): 
Alles klar. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Noch einmal die Frage: 
Kann ich den Punkt 8 jetzt schließen? - 
Dann tue ich das jetzt. 

Wir machen weiter mit dem Punkt: 

9. Umweltverträglichkeitsuntersu-
 chung 

9.1 Allgemeine Aspekte zur UVU 

Ich bitte Herrn Petersmann, die Zusam-
menstellung darzustellen. 

Petersmann (MU): 
Es wurde eingewandt bzw. im Rahmen 
der Behördenbeteiligung vorgebracht, 
dass die Rückbauschritte so gewählt wer-
den sollen, dass Risiken für Mensch und 
Umwelt vermieden und die Prüfungen 
durch einen unabhängigen Sachverstän-
digen vorgenommen werden, nicht durch 
den TÜV. 

Alle Forderungen aus dem Protokoll des 
Scoping-Termins werden aufrechterhalten. 

Weiterhin habe der Gutachter der Geneh-
migungsbehörde eigene Überlegungen zur 
Abgabe radioaktiver Stoffe im Normalbe-
trieb und im Störfall anzustellen. 

Es wird bemängelt, dass Verfahren fehlen, 
wie bei Grenzwertüberschreitungen der 
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Schutz der Umwelt dennoch sichergestellt 
werden kann. 

Es seien keine Vorkehrungen getroffen, 
um zu verhindern, dass verstrahlte Klein-
lebewesen aus den Lagern entweichen. 
Zudem sei die Anreicherung radioaktiver 
Isotope in der Nahrungskette verschiede-
ner Tierarten nicht untersucht worden. 

Neben den Strahlenschutzmaßstäben aus 
der Strahlenschutzverordnung seien auch 
die Katastrophenschutzrichtwerte zur Be-
urteilung auf die Schutzgüter heranzuzie-
hen und das Minimierungsgebot zu beach-
ten. 

Es wurde weiterhin eingewandt bzw. im 
Rahmen der Behördenbeteiligung vorge-
bracht, dass im Rahmen der UVU keine 
Alternativenprüfung bezüglich Rückbau, 
sicherer Einschluss durchgeführt wurde. 
Auch erfolgte in der UVU keine Alterna-
tivenprüfung bezüglich technischer Verfah-
rensalternativen. Es sei deshalb eine neue 
UVU mit erneuter Öffentlichkeitsbeteili-
gung durchzuführen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Das ist nicht der Fall. Dann 
würde ich an Herrn Müller-Dehn für die 
Antragstellerin weitergeben. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Danke, Herr Feige. - Zu diesem Punkt 
möchte ich gern Herrn Loose um Ausfüh-
rungen bitten. 

Loose (Antragstellerin): 
Vorlaufend zur Erstellung der UVU für die 
Vorhaben „Stilllegung und Abbau KKU“ 
sowie „Errichtung und Betrieb des LUnA“ 
wurde der Genehmigungsbehörde ein 
Vorschlag zum voraussichtlichen Untersu-
chungsrahmen vorgelegt. Auf Basis dieses 
Dokuments wurde ein Scoping-Verfahren 
durchgeführt, im Rahmen dessen die von 
der Behörde beteiligten Institutionen weite-
re Vorschläge zur UVU vorgetragen ha-
ben. Die Behörde hat das Scoping-Verfah-
ren mit einem Unterrichtungsschreiben an 
den Vorhabenträger abgeschlossen. 

Die auf dieser Grundlage erstellte UVU 
wurde von der Behörde unter Hinzuzie-

hung des für die Behörde tätigen Gutach-
ters geprüft. Im Ergebnis wurde eine be-
hördlicherseits als für die Auslegung ge-
eignete Unterlage bestätigt. 

Zielstellung der vom Träger eines Vorha-
bens vorzulegenden Unterlagen zur 
Durchführung der UVP - im vorliegenden 
Fall der UVU - für die beiden beantragten 
Vorhaben ist gemäß § 6 Abs. 3 Nrn. 3 und 
4 des UVPG die Beschreibung der erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen. 
Diesem Erfordernis wird die vorgelegte 
UVU gerecht. 

Unerhebliche Auswirkungen auf die 
Schutzgüter im Sinne des § 2 Abs. 1 
UVPG sind nicht Gegenstand der UVU 
bzw. der UVP. Daraus folgt: Die UVU ist 
ein von der Behörde geprüftes Dokument, 
das als zur Auslegung geeignet bestätigt 
wurde. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Unser Sachbeistand hat auch hierzu 
einige Ausführungen gemacht, die ich 
Ihnen gerne noch nahebringen möchte. In 
unserem Einwandspapier ist das auf den 
Seiten 28 bis 31 zur UVU aufgeführt. 

Die allgemeinen Aspekte. Ich gehe davon 
aus, dass Sie die im Augenblick als Punkt 
9.1 zur UVU behandeln. Dazu ist festzu-
halten: 

„In der Umweltverträglichkeitsunter-
suchung werden als Strahlenschutz-
maßstab für Auswirkungen auf den 
Menschen und nachfolgend auch für 
andere Schutzgüter nur die Grenz-
werte und der Störfallplanungswert 
der Strahlenschutzverordnung heran-
gezogen. Es fehlen die Katastrophen-
schutzrichtwerte. Das Minimierungs-
gebot der Strahlenschutzverordnung 
ist als Maßstab ebenfalls zu berück-
sichtigen.“ 

Dazu führt Herr Neumann aus: 
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„Maßstab für die radiologische Belas-
tung von Mensch und Umwelt muss 
die gesamte Strahlenschutzverord-
nung sein. Zum Minimierungsgebot 
wird in der UVU nur eine nicht nach-
vollziehbare Aussage gemacht 
(S. 111). Sinngemäß heißt es, sofern 
die Grenzwerte der Strahlenschutz-
verordnung unterschritten werden, ist 
auch bei Berücksichtigung von § 6 
StrlSchV eine erheblich nachteilige 
Auswirkung auf den Menschen aus-
geschlossen.“ 

Das hatten Sie ja eben ausgeführt. 

„Diese Aussage kann allenfalls für die 
Gattung Mensch gelten, kann aber 
keinesfalls für jeden einzelnen Men-
schen behauptet werden. Im Mittel-
punkt des deutschen Strahlenschut-
zes steht aber das Individuum. 

Zusätzlich sind als Maßstab für die 
UVU die Katastrophenschutzrichtwer-
te heranzuziehen. Wie der Störfall-
planungswert werden sie im Geneh-
migungsverfahren zum Nachweis 
ausreichender Vorsorge gegen Schä-
den benötigt. … 

Die Beurteilung der Umweltauswir-
kungen bei Störfällen (S. 128 UVU) ist 
nicht nachvollziehbar. 

Begründung: Es wäre zu erläutern, 
warum die beiden genannten Störfälle 
Worst-Case-Störfälle sind. Ebenso ist 
der Zusammenhang zwischen ‚Be-
herrschung von Ereignissen‘ und 
‚über die Gewährleistung der Störfall-
planungswerte hinausgehende Redu-
zierung‘ erklärungsbedürftig.“ 

Ich bitte die Antragstellerin, präzisere Aus-
sagen dazu zu machen. 

Vielen Dank.  

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Dann gebe ich an Herrn 
Müller-Dehn ab. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Vorliegend verhält es sich wie folgt: Das 
Atomrecht gibt insoweit erst einmal die 

Maßgaben, die Maßstäbe vor, die dann in 
der UVU zugrunde gelegt werden müssen. 
Das sind einheitliche Vorhaben, die dann 
zu betrachten sind. 

Im Einzelnen möchte ich Herrn Loose 
noch um Ausführungen dazu bitten. 

Loose (Antragstellerin): 
In der UVU wurden für die Vorhaben „Still-
legung und Abbau KKU“ sowie „Errichtung 
und Betrieb des LUnA“ neben den mögli-
chen erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter im Sinne des § 2 
UVPG während bestimmungsgemäßer 
Bau- und Betriebszustände auch Störfälle 
betrachtet. Selbst bei Worst-Case-Ereig-
nissen liegen die maximalen radiologi-
schen Folgen einer möglichen Freisetzung 
weit unterhalb der Störfallplanungswerte 
nach der Strahlenschutzverordnung. 

Die UVU stützt sich inhaltlich bezüglich 
der bei Stilllegung und Abbau verwende-
ten technischen Verfahren sowie mögli-
cher radiologischer Auswirkungen auf die 
Umwelt auch bei Störfällen auf die von 
EKK vorgelegten technischen und radiolo-
gischen Fachbeiträge. In allen Fällen blei-
ben die für den Restbetrieb verbleibenden 
Schutzziele immer erfüllt. 

Daraus folgt: Die UVU entspricht auch 
hinsichtlich der gemäß den Ausführungen 
des Sicherheitsberichts betrachtungsrele-
vanten Ereignisse den umweltrechtlichen 
Vorgaben des § 6 UVPG sowie den atom-
rechtlichen Vorgaben der §§ 1 a und 3 der 
Atomrechtlichen Verfahrensverordnung. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Wird das Wort dazu ge-
wünscht? - Herr Meyer-Ott, bitte! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich sehe keinerlei Veranlassung, von un-
serem Einwand Abstand zu nehmen. 

Danke sehr. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Gut. - Der ist aber auch so protokolliert 
worden, und das nehmen wir mit. 



Erörterungstermin, 26. Februar 2016 Seite 40 von 85 

 

Die Frage in den Raum: Gibt es zu dem 
Tagesordnungspunkt 9.1 noch etwas? - 
Dann schließe ich den und komme zum 
Punkt: 

9.2 Schutzgüter 

Herr Petersmann, ich bitte um die Zu-
sammenfassung. 

Petersmann (MU): 
Es wurde eingewandt bzw. im Rahmen 
der Behördenbeteiligung vorgebracht, 
dass der Mensch im Rahmen der UVP 
keine Sonderstellung einnehmen dürfe. 

Wenn Auswirkungen des Rückbaus und 
des Abrisses sowie bei Bau und Betrieb 
des LUnA auf die im UVPG genannten 
Schutzgüter zu erwarten sind, seien diese 
zu bewerten. Wenn möglich, müssen die-
se vermieden, ausgeglichen oder durch 
Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. 
Dazu seien gegebenenfalls Langzeitunter-
suchungen notwendig. 

Die in der UVU herangezogenen Bewer-
tungsmaßstäbe seien teilweise nicht 
sachgerecht und unzulässig. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es Bemerkungen da-
zu? - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Zu dem Unterpunkt Ausgleichsmaßnah-
men: Ich möchte gerne noch vom Betrei-
ber dargestellt bekommen, welche Aus-
gleichsmaßnahmen für die Baumaßnah-
men vorgesehen sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Das können wir tun. Ich ge-
be an die Antragstellerin ab. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Dazu werden wir gleich vortragen. Aus der 
verlesenen Einwendung sind aber noch 
weitere grundsätzliche Aspekte einge-
bracht worden. Darauf würden wir gern 
zunächst antworten. Aber auch Ihre Frage 
wird beantwortet. 

Zu den Maßstäben bitte ich erst einmal 
Herrn Loose. 

Loose (Antragstellerin): 
Die Strahlenexpositionen wurden für den 
Menschen ermittelt. Die ermittelten poten-
ziellen Auswirkungen auf den Menschen 
sind auch für das Schutzgut Tiere, Pflan-
zen und die biologische Vielfalt abde-
ckend. Dieses Schutzgut im Speziellen ist 
damit auch angesprochen. 

Nach allgemein anerkannten strahlenbio-
logischen Zusammenhängen, insbesonde-
re beschrieben in den Publikationen Nr. 60 
und 103 der International Commission on 
Radiological Protection sowie den Be-
rechnungen und Untersuchungen der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation 
und dem United Nations Scientific Com-
mittee on the Effects of Atomic Radiation 
von 2008, ist der Schutz von Populationen 
vor den schädigenden Wirkungen ionisie-
render Strahlung gegeben, wenn das 
Strahlenschutzkonzept der ICRP umge-
setzt ist. Dies wird durch die deutsche Ge-
setzgebung in Form der Strahlenschutz-
verordnung sichergestellt. 

Die Strahlenschutzkommission ist bereits 
2012 zu dem Schluss gekommen, dass 
keine Notwendigkeit gesehen wird, die 
aufsichtsrechtliche Kontrolle der Kern-
kraftwerke auf Pflanzen und Tiere auszu-
dehnen. 

Bei Ableitungen von Radionukliden mit der 
Fortluft und dem Abwasser aus Tätigkei-
ten ist der Schutz von Tieren und Pflanzen 
nach Auffassung der Strahlenschutzkom-
mission gewährleistet, wenn die Dosis-
grenzwerte für die Referenzpersonen ein-
gehalten sind und zum Nachweis der Ein-
haltung die allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zu § 47 der Strahlenschutzverord-
nung angewendet wurde. Ein Screening 
im Einzelfall ist für derartige Fälle nicht er-
forderlich. 

Auch zusätzliche generische Begrenzun-
gen von Ableitungen oder die Festlegung 
von Aktivitätshöchstwerten von Radionuk-
liden in Umweltmedien zum Schutz von 
Tieren und Pflanzen sind nach Auffassung 
der Strahlenschutzkommission nicht erfor-
derlich. 

Daraus folgt: Durch Beachtung der Maß-
gaben der Strahlenschutzverordnung für 
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den Menschen besteht auch für tierische 
Organismen, losgelöst von der Frage, ob 
besondere artenschutzrechtliche Anforde-
rungen bestehen, ein ausreichender 
Strahlenschutz. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Es war noch der Punkt Ausgleichsmaß-
nahmen offen. Können Sie dazu noch et-
was sagen? 

Kuphal (Einwender): 
Die Punkte der Strahlenmessung hatten 
wir ja schon einmal in den Vorbereichen. 
Aber es steht noch immer die Frage im 
Raum, ob das angemessen ist. Das ist 
angemessen - das hört man immer. Es ist 
über das Jahr gemessen. Ist das geteilt 
durch zwölf, oder wie muss ich das se-
hen? 

Die austretenden Formen der Strahlungs-
mengen sind über die Zeit der Jahresfre-
quenz gemessen, hatten Sie einmal ge-
sagt. Aber es ist ja auch einmal ein Aus-
stoß, wo früher einmal ein Störfall war. 
Heute wollen wir das nicht mehr so neh-
men mit den Castoren, mit dem Hauptla-
ger. Aber es kann da auch noch passie-
ren. Bei den mittel- und schwach radioak-
tiven Abfällen da drin habe ich keine Be-
fürchtung, wenn die gut eingeschlossen 
sind. Aber mit den Castoren haben wir das 
gleiche Maß immer noch. Wenn da Stör-
fälle eintreten, werden wir einen Schub 
von Strahlungsmengen bekommen. Das 
hatten wir damals in den Störungsberei-
chen der AKW auch. 

Die Frage ist: Diese Bemessungsgrenzen 
sind für mich als Bürger, als Nichtfach-
mann eigentlich nicht aufnehmbar. Wer 
gibt die eigentliche Messung frei? Wer hat 
die Meinung, dass sie ausreichend sind? 
Diese Fragen stelle ich an die Kommissi-
on. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Im Prinzip hatten wir das 
schon einmal. Ich gebe dazu an Herrn Pe-
tersmann ab. 

Petersmann (MU): 
Wie Herr Dr. Feige es bereits sagte, ha-
ben wir diesen Punkt schon einmal erör-
tert. Aber noch einmal zur Klarstellung: Es 
gibt Genehmigungswerte für die Anlagen, 
die einzuhalten sind. Das überwacht zu-
nächst einmal der Antragsteller, und zwar 
nicht nur jährlich, wie Sie es eben ausführ-
ten, sondern es gibt ganz differenzierte 
Verfahren. Für die Ableitung werden Ta-
geswerte, Vierteljahreswerte und Jahres-
werte festgelegt. Die unabhängige Mess-
stelle für uns, der NLWKN, misst über ein 
Kernreaktorfernüberwachungssystem kon-
tinuierlich die Abgaben und sieht sofort, 
wenn erhöhte Werte vorhanden sind. Das 
betrifft die Abgaben. 

Zudem hatte Herr Dr. Gründel schon aus-
geführt, dass in der Umgebung Messson-
den stehen, die kontinuierlich messen. 
Diese Werte sind sogar werktäglich im In-
ternet einzusehen. Insofern kann man 
nicht von einer Aufsummierung über das 
Jahr sprechen, sondern das sind tatsäch-
lich Werte, die aktuell anfallen. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich möchte jetzt - das ist 
wichtig - auf den Aspekt der Ausgleichs-
maßnahmen kommen, die direkt mit der 
UVU zusammenhängen. Bitte! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Richtig, das hatten wir zugesagt. Das 
möchte ich natürlich noch deutlich ma-
chen. Wir haben ein Konzept der Aus-
gleichsmaßnahmen erstellt. Das liegt der 
Behörde vor. Im Einzelnen bitte ich Herrn 
Loose zur Nennung. 

Loose (Antragstellerin): 
Ein Eingriff im naturschutzrechtlichen Sin-
ne in Natur und Landschaft erfolgt im Zu-
sammenhang mit dem Vorhaben „Bau des 
LUnA“. Das ist in sehr geringem Umfang 
der Fall. Der Standort hat eine Vornut-
zung, die einen sehr geringen Umfang an 
Eingriffsintensität auslöst. Dazu werden 
entsprechende Kompensationsmaßnah-
men durchgeführt, die mit der entspre-
chenden Behörde, der unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises Wesermarsch, 
im Einzelnen noch abgestimmt werden. 
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Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe - 
aber da ist Herr Meyer-Ott mehr in der 
Diskussion -, handelt es sich um Vorkom-
men von Amphibien - und was noch? 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand): Artenschutzrechtliches!) 

- Genau, richtig. Aber das kommt erst im 
nächsten Tagesordnungspunkt. - Wie viele 
betroffene Arten sind das eigentlich? Ich 
habe das nie gelesen, muss ich ganz ehr-
lich sagen. Das ist der einzige Teil, auf 
den ich nicht vorbereitet bin. Sorry! 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das ist ja nur eine Zahl, die man sicherlich 
wissen wird. - Herr Müller-Dehn! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Auch hier bitte ich Herrn Loose um eine 
zusammenfassende Darstellung. 

Loose (Antragstellerin): 
Herr Obermair, Sie haben tatsächlich nicht 
viel verpasst, was Amphibien oder andere 
Arten angeht. Es ist keine Schutzbehaup-
tung, wenn wir sagen, dass die Standort-
verhältnisse der Fläche, die zukünftig 
Standort des LUnA sein wird, salopp ge-
sagt, sehr bescheiden sind. 

Etwas ernster: Auch die Umgebung dieser 
Fläche, in der sich theoretisch Arten auf-
halten könnten, z. B. Tierarten, die durch 
Bau oder Betrieb gestört werden würden, 
haben wir uns im Einzelnen angesehen. 
Dort ist in der Tat nichts anderes anzutref-
fen - auch bedingt durch die Vornutzung 
dieser Fläche - als eine ehemalige Bauflä-
che, einige Quadratmeter Scherrasen 
und - jetzt nageln Sie mich nicht fest - vier 
oder fünf Bäume, die gefällt werden müs-
sen, was natürlich entsprechend den Nie-
dersächsischen Regularien zu kompensie-
ren ist. Dort ist tatsächlich nicht mehr, so-
wohl was den direkten Eingriff auf dieser 
Fläche - ich nenne das jetzt einmal so; 
dieser Begriff ist naturschutzrechtlich nicht 

festgelegt - als auch die möglichen Stö-
rungen betrifft. 

Dort befinden sich keine Habitate - das ist 
auch die Natur dieses Kernkraftwerksge-
ländes -, die im Moment geschützten Ar-
ten Lebensraum geben - Arten, die even-
tuell durch die Bautätigkeit, den Schall o-
der was auch immer gestört werden könn-
ten. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Dann habe ich noch Herrn 
Meyer-Ott, wenn ich mich richtig erinnere. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Bei den Punkten 9.3 - Artenschutz-
fachliche Betrachtungen - und 9.4 - Natura 
2000 - werden wir uns mit Herrn Loose 
noch fetzen; denn die Bewertung, die 
eben durchklang, entspricht nicht der Be-
wertung, wie sie in der Wirklichkeit vor-
handen ist. Aber das möchte ich im Au-
genblick zurückstellen; denn daraus leiten 
sich dann im Wesentlichen Kompensati-
onsmaßnahmen ab. Die können sich nicht 
nur auf das Gelände des Atomkraftwerks 
innerhalb des Zauns erstrecken, sondern 
müssen sich auch darauf erstrecken, was 
im Umfeld bei den Vogelschutzgebieten 
da ist. 

Ich möchte Ihnen - wir sind ja beim Ta-
gesordnungspunkt 9.2, den Schutzgütern - 
von unserem Sachbeistand noch einiges 
mit an die Hand geben. Herr Neumann hat 
ausgeführt: 

„Nach § 2 Abs. 1 UVPG gibt es keine 
Priorisierung von Schutzgütern, sie 
werden alle gleichberechtigt benannt. 
§ 1 a AtVfV enthält keine Aussagen, 
aus denen eine Sonderstellung des 
Menschen hervorgeht. Beispielsweise 
ist das Wasser durch Wasserhaus-
haltsgesetz geschützt und muss des-
halb unabhängig vom Menschen ei-
genständig und in vollem Umfang auf 
Auswirkungen geprüft werden. 

Der in der Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung für die Beurteilung der 
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Auswirkungen des Rückbaus auf 
Grund- und Oberflächenwässer her-
angezogene Maßstab (Schutz des 
Menschen) und die angewendete Me-
thodik sind nicht sachgerecht und un-
zulässig. 

Begründung: Die Beurteilung erfolgt 
nicht - wie beispielsweise auch nach 
Wasserhaushaltsgesetz vorgeschrie-
ben - schutzgutbezogen. 

In der UVU fehlen Betrachtungen zu 
Abgaben radioaktiv kontaminierter 
Wässer in die Weser außerhalb der 
nach § 47 StrlSchV genehmigten Ab-
leitung. 

Begründung: Im Sicherheitsbericht 
wird die Absicht genannt, unabhängig 
von der genehmigten Ableitung radio-
aktiv kontaminierte Wässer, z. B. 
durch Freigabe nach § 29 StrlSchV, in 
die Weser abzugeben. Die Auswir-
kungen müssen in der UVU bewertet 
werden.“ 

Das fehlt. 

„Boden, Wasser und Luft sind in der 
UVU als von der Ableitung radioakti-
ver Stoffe mit der Fortluft potenziell 
betroffene Schutzgüter zu behandeln. 

Begründung: In der UVU werden die 
drei Schutzgüter als nicht betroffen, 
sondern lediglich als Bestandteil des 
Wirkpfades für den Menschen einge-
stuft (S. 87). Das ist unter Umweltge-
sichtspunkten nicht nachvollziehbar. 
Es handelt sich um drei eigenständi-
ge, vom Menschen unabhängige 
Schutzgüter. Die abgeleiteten Stoffe 
verunreinigen die Luft und schlagen 
sich auf Boden und Oberflächenwas-
ser nieder. In Boden und Oberflä-
chenwasser bzw. dessen Sedimenten 
reichern sich die radioaktiven Stoffe in 
Abhängigkeit ihrer Halbwertszeit so-
gar an. Das ist unabhängig davon zu 
bewerten, ob sie gleichzeitig Bestand-
teil des Wirkpfades für den Menschen 
sind. 

In der UVU müssen Auswirkungen 
von Störfällen auf die Schutzgüter 
Boden und Wasser bewertet werden. 

Begründung: In der UVU wird ausge-
führt, dass die Betroffenheit der bei-
den Schutzgüter erst im Ereignisfall 
untersucht werden könne (S. 104). 
Das entspricht nicht dem Sinn einer 
UVP. Sie wird durchgeführt, um Um-
weltschäden vorzubeugen. Auswir-
kungen eines Vorhabens können 
deshalb nicht erst untersucht werden, 
wenn sie bereits stattgefunden haben. 
Auch nachträgliche Ersatzmaßnah-
men sind nicht immer möglich.“ 

Das heißt, hier ist eine Kritik an der Art 
und Weise dieser UVU. 

Wenn ich das richtig verstanden habe: 
Beim Scoping-Termin haben Sie sich noch 
unter der Firma ERM vorgestellt, Herr 
Loose. 

Diese Form der nicht hinreichenden 
schutzgutbezogenen Betrachtung bitten 
wir ausdrücklich festzuhalten. Wir bitten 
die Genehmigungsbehörde, auch dahin 
gehend tätig zu werden, dass man der An-
tragstellerin aufgibt, dies nach diesen Vor-
gaben erneut erarbeiten zu lassen. 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es zu diesem Punkt 
noch Anmerkungen? - Herr Lange. 

Lange (Einwender): 
Auch ohne Kenntnis dieses Berichts - ich 
habe ihn nicht gelesen -, aber im An-
schluss an diesen Punkt. Wir haben auch 
außerhalb der Betrachtung in diesem Zu-
sammenhang die Situation, dass bei-
spielsweise durch den Einsatz von Medi-
kamenten im vorbeugenden Gesundheits-
schutz auch bei Tieren die Erfahrung ist, 
dass es dort zur Herausbildung von Resis-
tenzen kommt, was eine Auswirkung da-
rauf hat, dass die Behandlung von Krank-
heiten auch bei Menschen zunehmend 
kompliziert wird, weil bestimmte Mittel 
nicht mehr anschlagen. 
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Dieser Anpassungsprozess, der Prozess, 
in dem sich diese Resistenzen herausbil-
den - meine Frage ist, ob das eine richtige 
Vorstellung ist -, wird, zumindest in meiner 
Phantasie, durch eine Umgebung begüns-
tigt, in der Radioaktivität sozusagen als 
Antrieb für mutagene Wirkungen qualitativ 
eine Rolle spielen kann. Grundsätzlich 
kann über Bestrahlung eine Mutation aus-
gelöst werden. Wenn die Quantität gestei-
gert wird, dann kann das auch eine ge-
steigerte Wirkung haben. 

Ich möchte Ihnen das in diesem Zusam-
menhang einfach mit auf den Weg geben, 
und zwar von Leuten, die etwas davon 
verstehen. 

Wir müssen auch die Tatsache betrach-
ten, dass wir hier in großem Stil Milchwirt-
schaft betreiben. In den Beständen kom-
men auch Mittel zur Gesunderhaltung der 
Tiere zum Einsatz, die über den Weg der 
Gülle auf das Land aufgebracht werden, 
was im Wege des Regens wieder in das 
Bewässerungssystem kommt, in dem auf 
der anderen Seite auch Radioaktivität oder 
Substanzen vorhanden sind, die sich aus-
wirken können usw. 

Mir geht es jetzt nur darum, dass Sie viel-
leicht mitnehmen, auch diesen Gesichts-
punkt einmal zu betrachten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ja, das werden wir tun. 

Lange (Einwender): 
Okay. - Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das ist im Protokoll; das machen wir. 

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es 
nichts mehr, sehe ich. - Doch, Entschuldi-
gung! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Entschuldigung, ganz kurz nur. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Kein Problem. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte die Anmerkung von Herrn 
Lange eben ausdrücklich als sinnvolle Er-
gänzung betrachten und würde mich ger-
ne für den Arbeitskreis Wesermarsch und 
die Biologische Schutzgemeinschaft Hunte 
Weser-Ems dieser Forderung anschlie-
ßen. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das ist angekommen. - Danke. 

Dann würde ich diesen Tagesordnungs-
punkt schließen. Wir kommen jetzt zum 
Punkt: 

9.3 Artenschutzfachliche Betrach-
  tungen  

Ich bitte um die Zusammenfassung. 

Petersmann (MU): 
Es wurde eingewandt bzw. im Rahmen 
der Behördenbeteiligung vorgebracht, 
dass im Rahmen der artenschutzrechtli-
chen Betrachtungen die Auswirkungen der 
Abgabe der radioaktiven Stoffe und der Di-
rektstrahlung nicht ausreichend untersucht 
wurden. Die Strahlenminimierungsgrund-
sätze seien nicht ausreichend beachtet 
worden. 

Auch die Lärmbelastung sei nicht ausrei-
chend untersucht und berücksichtigt wor-
den. 

Insgesamt sei der Untersuchungsraum 
nicht ausreichend groß gewählt. 

Der - es war nicht ganz verständlich, was 
damit gemeint war - IGB und SGB sind 
gleichwertig zu berücksichtigen. Wir sind 
davon ausgegangen, dass damit der Inte-
grierte Bewirtschaftungsplan Weser und 
der Standarddatenbogen gemeint sind. 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Äußerun-
gen? - Herr Meyer-Ott! 
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Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir 
jetzt weniger zum Untersuchungsraum 
sprechen - auch dazu -, sondern mehr zu 
den artenschutzfachlichen Betrachtungen 
und zu Natura 2000. Ich habe das eben 
nicht richtig verstanden: Die beide würden 
Sie zusammenfassen? 

Petersmann (MU): 
Hier wurde gefordert, dass der Untersu-
chungsraum nicht ausreichend groß ge-
wählt worden sei. Der IGB und SGB sind 
gleichwertig zu berücksichtigen. Diese Ab-
kürzungen haben wir nicht zuordnen kön-
nen. Wir haben dann zugeordnet, dass 
damit wohl der Standarddatenbogen und 
der Integrierte Bewirtschaftungsplan We-
ser gemeint sind. Das war eigentlich nur 
der Grund. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ja, Sie haben gut recherchiert. - Vielen 
Dank. 

Was ich fragen möchte: Bei welchem 
Punkt sind wir jetzt, 9.3, 9.4, 9.5, alles zu-
sammengefasst oder jeweils einzeln? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Wir sind jetzt beim Punkt 9.3. Aber wenn 
es der Sache dient, könnten wir auch et-
was zusammenlegen, Herr Meyer-Ott. Da 
bin ich leidenschaftslos.  

9.4 Natura 2000 

9.5 Untersuchungsraum 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Die Frage ist, wie wir das jetzt benennen. 
In unserem Einwandspapier ist das auf 
den Seiten 31 und 32 aufgeführt, und zwar 
unter artenschutzfachlicher Betrachtung; 
so hatten wir das genannt. Wir haben da-
nach den Punkt „Natura 2000“ und jeweils 
stichwortartig benannt, was nach unserer 
Ansicht daran zu verbessern wäre. 

Sie haben ja die Punkte gelesen. Ich weiß 
nicht, ob ich die noch extra darstellen 
muss. Es geht uns einfach darum, dass 

auch eine Biotopkartierung - - - Na gut, ich 
gehe das doch eben kurz durch. 

In der artenschutzfachlichen Betrachtung - 
das ist ein Papier, das Sie, Herr Loose, mit 
Ihren Damen und Herren als Helfern dazu 
erstellt haben - sind auf mehreren Seiten 
Aspekte genannt worden.  

Der erste Aspekt war, dass die Datenbasis 
der Biotopkartierung von 2000 zu alt ist. 
Das ist auf den Seiten 13 und 14 benannt 
worden. 

Die Untersuchungsraumabgrenzung - das 
war das, was Sie eben genannt hatten -, 
Seite 15, ist zu ändern, siehe Protokoll 
Scoping-Termin. Ich hatte darauf verwie-
sen, was wir schon beim Scoping-Termin 
dazu benannt haben. Das kann man im 
Protokoll nachlesen. 

Tabelle 4.1-1, Ableitung radioaktiver Stof-
fe -: Wirkung auf Umfeld nicht untersucht. 

Fluchtdistanz - das wäre d), Seite 27 -: 
EU-Vogelschutzgebiet/e vernachlässigt. 

Seite 32: Beta- und Gammastrahlung nicht 
ausreichend als Bemessungsgrundlage. 

Seite 34: Ableitung radioaktiver Stoffe 
über Luft. Stand der Technik wird einge-
fordert. 

Seite 39 - Fledermäuse - und 47/48 - Brut-
vögel -: Bei der Empfindlichkeitsabschät-
zung ist die kumulierte Wirkung auch über 
Luft zu ermitteln. 

Dann kommt h) Gastvögel, Seite 50 bis 
52: Nahrungshabitate und Artenschutzre-
levanz nicht hinreichend berücksichtigt. 
Vorsorgemaßnahmen sind neu zu entwi-
ckeln. 

Dann hatten wir Ausführungen zur Natura-
2000-Verträglichkeitsprognose gemacht. 
Das war: IGB 2011, was Sie eben nann-
ten, und jeweilige SGB der FFH-Gebiete 
sind gleichgewichtig zu berücksichtigen. 
Das hatten Sie eben schon ausgeführt. 
FFH Unterweser, 300 m Abstand, ent-
spricht nicht Stand der Technik. 



Erörterungstermin, 26. Februar 2016 Seite 46 von 85 

 

EU Unterweser - das sind diese FFH-
Gebiete; das Atomkraftwerk ist fast davon 
umgeben -: Der Mittelungspegel BLS 90 
von 45 dB(A) für lärmempfindliche Arten 
entspricht nicht dem Stand von Wissen-
schaft und Technik. 

Die Schlussfolgerung daraus ist: Die ar-
tenschutzrechtlichen Betrachtungen sind 
unter Aufnahme der Forderungen neu zu 
erstellen. 

Dazu würde ich jetzt gerne Herrn Loose 
hören. 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank, Herr Meyer-Ott. - Das wer-
den wir gerne machen. Ich frage die An-
tragstellerin. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Es sind jetzt viele Themen angesprochen 
worden. Vielleicht eines vorweg, um eine 
Irritation zu beseitigen, die angesprochen 
worden ist, und zwar hinsichtlich des 
Herrn Loose beim Scoping-Termin als 
ERM-Vertreter. Das steht auch weiterhin 
auf seinem Schild. Aber das ist vielleicht 
von der Distanz her nicht für jeden sicht-
bar. 

Herr Loose ist unverändert kein Mitarbeiter 
der E.ON Kernkraft GmbH, sondern er ist 
unverändert bei ERM tätig. Er spricht hier 
heute für die Antragstellerin. Insofern be-
dienen wir uns seines Sachverstands. Er 
ist Sachverständiger, der für uns tätig ist 
und insofern auch für uns sprechen kann 
und darf. 

Das vielleicht zu der Ausgangssituation. 

Dann zu den Themen, gerne auch in der 
Reihenfolge. 

Nur in einem Punkt möchte ich etwas fest-
halten, und zwar hinsichtlich der Radiolo-
gie und Ableitung mit der Luft. Wir hatten 
uns bereits darüber ausgetauscht und 
soeben auch dargelegt, inwieweit das für 
uns den Maßstab des Vorhabens und des 
Weiteren bildet. 

Jetzt möchte ich erst einmal Herrn Loose 
bitten, zu dem ersten genannten Punkt 
von Ihnen, nämlich zu der Aktualität der 
Datenbasis, auszuführen. 

Loose (Antragstellerin): 
Das war eine ganze Reihe von Punkten, 
die Sie vorgetragen haben, Herr Peters-
mann, und die Sie aufgegriffen haben, 
Herr Meyer-Ott. 

Ich will jetzt einmal mit der Frage der Da-
tenbasis anfangen. Das hatten Sie ange-
sprochen. „Datenbasis zu alt“ war das 
Stichwort. 

Die Grundlage der Darstellung der Be-
standssituation des Schutzgutes Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt sind vom 
UVU-Gutachter, also von ERM, zu einem 
früheren Zeitpunkt in einem anderen Vor-
haben und Zusammenhang selbst durch-
geführte Kartierungen auf dem Anlagenge-
lände KKU. Diese wurden im Rahmen von 
zwei Begehungen in den Jahren 2012 und 
2014 in ihrer Gültigkeit bestätigt. 

Zusätzlich wurde im Jahr 2015 im Bereich 
des Baufelds des geplanten LUnA eine 
Bestandsüberprüfung im Gelände vorge-
nommen. Diese hat für die Umgebung des 
zukünftigen LUnA die wertgebenden Merk-
male der früheren Kartierungen bestätigt. 

Nach dem Abriss einer Baustelleneinrich-
tung im Bereich des geplanten LUnA-
Standorts selbst wurden dort veränderte 
und infolge der Baumaßnahmen aus na-
turschutzfachlicher Sicht wenig wertvolle 
Verhältnisse angetroffen. 

Daraus folgt: Die der artenschutzfachli-
chen Betrachtung zugrunde liegenden Be-
standsaufnahmen beschreiben die Stand-
ortverhältnisse zutreffend und sind aktuell. 
Ich hatte das vorhin schon ausgeführt. 
Das ist das zukünftige Baufeld LUnA, das 
vor kurzer Zeit Veränderungen durch den 
Abriss einer Baustelleneinrichtung erfah-
ren hat und das auch vorher hinsichtlich 
seiner wertgebenden Faktoren nicht sach-
gerecht hätte aufgenommen werden kön-
nen. 

Danke schön. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu noch Wort-
meldungen? - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Ich möchte ein paar Aspekte aus der 
artenschutzfachlichen Betrachtung benen-
nen, nämlich auf den Seiten 12, 34 und 
48/49. Wenn Sie wollen, können Sie das 
gerne aufschlagen, damit Sie das nach-
vollziehen können. 

Die Ausnahmen gemäß § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes sind auf der Seite 
12 genannt worden. Eine Ausnahme darf 
nur dann zugelassen werden, wenn das 
Projekt im öffentlichen Interesse ist. Das 
heißt, ich kann von Vorgaben abweichen, 
die sonst vorhanden sind, wenn diese Vo-
raussetzungen erfüllt sind. Da waren ge-
nannt worden: zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, 
keine zumutbare Alternative gegeben, 
wenn sich der Erhaltungszustand der Po-
pulation einer Art nicht verschlechtert, Ar-
tikel 16 Abs. 1 und 3 der FFH-Richtlinie 
nicht entgegenstehen, Artikel 9 Abs. 2 EU-
VRL nicht entgegensteht, gegebenenfalls 
benötigte FCS-Maßnahmen umgesetzt 
werden. 

Wenn man sich das durchguckt und ein-
mal schaut, was wir eigentlich für eine Si-
tuation haben, dann stellt man fest, dass 
wir die Situation haben, dass der Europäi-
sche Gerichtshof am 1. Juli 2015 Aussa-
gen zur Weservertiefung gemacht hat. Ei-
ne der Kernaussagen des Europäischen 
Gerichtshofs war, dass davon auszugehen 
ist, dass es zu einer ökologischen Ver-
schlechterung der Unterweser kommt. 

Das heißt ganz konkret: Hier sind Maßstä-
be der Wasserrahmenrichtlinie heranzu-
ziehen. Das finden wir in Ihrem Papier, 
Herr Loose, in keiner Weise. Das müssen 
Sie nachholen. Das ist nicht ausreichend. 
Vor jedem Gericht wird Ihnen das um die 
Ohren gehauen. Das ist die Seite 12. 

Dann bitte ich darum, als Nächstes die 
Seite 34 aufzuschlagen. Auf der Seite 34 
ist ausgeführt: eine Ableitung radioaktiver 
Stoffe mit dem Abwasser. - Das ist das, 

was wir schon einmal angesprochen hat-
ten, nämlich dass E.ON sagt: Wir leiten ja 
nur im Rahmen der Einleitungserlaubnis 
ein. 

Frau Meyering ist nicht mehr hier, oder? 
Ist jemand anderer vom NLWKN hier? - 
Das hatte Frau Meyering gleich am An-
fang, am ersten Tag, ausgeführt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das bekommen wir wahrscheinlich auch 
noch hin. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
So war das nicht gemeint. Ich habe sie nur 
nicht gesehen. 

Wir haben gesagt, dass die wasserrechtli-
che Erlaubnis möglicherweise auf den Ab-
baufortschritt anzupassen wäre. Wir hat-
ten darüber diskutiert, dass die wasser-
rechtliche Frage sehr wohl - das ist von 
Herrn Neumann relativ präzise ausgeführt 
worden - konkret in die Stilllegungsge-
nehmigung übernommen werden kann 
und dass wir das an Sie als Genehmi-
gungsstelle gerne als Prüfauftrag weiter-
gegeben haben möchten. Auch das finden 
wir hier in keiner Weise. 

Unten ist sogar der Hinweis gegeben wor-
den: Aufgrund der ordnungsgemäßen 
Handhabung im Rahmen der Ableitung 
radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser 
können Beeinträchtigungen bezüglich die-
ses Wirkfaktors hinsichtlich artenschutz-
rechtlicher Belange gemäß § 44 Abs. 1 
Naturschutzgesetz ausgeschlossen wer-
den. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass 
dies eine - - - Wie soll ich das sagen? Ich 
bin da innerlich ein wenig angefasst, dass 
man zu solchen platten Aussagen ge-
kommen ist. Ich bin der Meinung, dass 
dies fachlich nachgearbeitet werden müss-
te. Ich glaube, das ist neutral genug aus-
gedrückt. 

Auf den Seiten 48 und 49 der artenschutz-
rechtlichen Betrachtung sind insbesondere 
Ausführungen zu den Konfliktbereichen 
des Lärms gemacht worden. Man hat fest-
gestellt, dass im Bereich des Lärms, also 
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Schallpegel, durchaus erhebliche Werte 
vorhanden sind, die fast den Grenzbereich 
ausfüllen. 

Dann kommt man dort zu der Konsequenz 
zu sagen, es käme zu keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen. Hier geht es um den 
Fall der Brutvögel. 

An diesem Punkt möchte ich Herrn Loose 
fragen: Ab wann beginnt denn für Sie eine 
erhebliche Beeinträchtigung, erst ab der 
Überschreitung des Grenzwertes oder ab 
wann? Das wäre eine Nachholung zu den 
artenschutzfachlichen Betrachtungen. Zu 
der Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung 
möchte ich gleich noch extra kommen. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Dann gebe ich diese Fra-
ge gleich an die Antragstellerin weiter. Bit-
te! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Danke schön. - Natura 2000 kommt ja 
gleich als Tagesordnungspunkt. 

Zu den von Ihnen angesprochenen Punk-
ten vielleicht nur zu dem, bevor ich dann 
an Herrn Loose weitergebe, was Sie hin-
sichtlich der Ableitung mit Wasser vorge-
tragen haben. Es gibt tatsächlich unseren 
Stand wieder, dass wir den Antrag derart 
gestellt haben, das nicht dort zu inkorpo-
rieren, sondern dies als einen eigenstän-
digen Verwaltungsakt zu haben. Aber die 
Differenz mit Herrn Neumann ist insofern 
deutlich geworden, der das offenkundig 
anders sieht, als wir es beantragt haben. 

Zu der angesprochenen Frage der Was-
serrahmenrichtlinie und der Entscheidung 
des EuGH möchte ich Herrn Loose bitten, 
dazu auszuführen. 

Loose (Antragstellerin): 
Es sind jetzt mehrere Punkte angespro-
chen worden, wie Herr Müller-Dehn es ge-
sagt hat. Wir wollen uns zunächst zu der 
Frage des Schutzgutes Wasser im Sinne 
des UVPG äußern. 

In der UVU wird die derzeitige und zukünf-
tige Situation des Schutzgutes Wasser dif-

ferenziert nach Grundwasser und Oberflä-
chengewässern dargelegt. Es wird belegt, 
dass erhebliche Beeinträchtigungen durch 
die Entnahme von Oberflächenwasser, die 
Einleitung radioaktiver Abwässer, die Ein-
leitung von Kühlwasser und konventionel-
len Abwässern gegenwärtig nicht beste-
hen und zukünftig nicht zu erwarten sind. 

Auch werden während Stilllegung und Ab-
bau Wasserentnahmen sowie die Einlei-
tung konventioneller und radioaktiver Ab-
wässer erfolgen, jedoch in einem deutlich 
geringeren Umfang als während des Leis-
tungsbetriebs. 

Die gegenwärtige und zukünftige Überwa-
chung der einzuleitenden Abwässer stellt 
sicher, dass keine unzulässige Einleitung 
von Abwasser erfolgt. 

Unter Bezugnahme auf das Wasserhaus-
haltsgesetz kann dargelegt werden, dass 
die Vorhaben mit folgenden gesetzlichen 
Bestimmungen konform sind und diesen 
gegenwärtig und zukünftig nicht zuwider-
laufen. Hierbei geht es um drei Aspekte, 
nämlich die allgemeinen Sorgfaltspflichten 
gemäß § 5 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
die allgemeinen Grundsätze der Gewäs-
serbewirtschaftung gemäß § 6 des Was-
serhaushaltsgesetzes sowie die Bewirt-
schaftungsziele für oberirdische Gewässer 
gemäß § 27 des Wasserhaushaltsgeset-
zes, auf die ich im Folgenden kurz einge-
hen möchte. 

Betreffend die allgemeinen Sorgfaltspflich-
ten nach § 5 Wasserhaushaltsgesetz ist 
festzustellen, dass diesen im Kontext mit 
beiden Vorhaben dadurch Genüge getan 
ist: Die Gewässereigenschaften der Weser 
werden auch zukünftig nicht durch die 
Vorhaben und die damit verbundenen Ein-
leitungen von Abwässern in die Weser 
nachteilig verändert. Der Wasserver-
brauch ist für die betrieblichen Zwecke er-
forderlich. Die geforderte sparsame Ver-
wendung von Wasser ist auch im Sinne 
der Vorhabenträgerin geboten und wird so 
gehandhabt. 

Die Leistungsfähigkeit der Oberflächen-
gewässer und der Grundwasserkörper ist 
durch die Vorhaben nicht beeinflusst. 
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Durch die Vorhaben werden keine bauli-
chen Veränderungen oder Einleitungen 
vorgenommen, die erhebliche Auswirkun-
gen auf das Abflussgeschehen in der We-
ser hätten. 

Den allgemeinen Grundsätzen der nach-
haltigen Gewässerbewirtschaftung gemäß 
§ 6 Wasserhaushaltsgesetz wird entspro-
chen. 

Die Vorhaben verursachen weder qualita-
tive noch quantitative Veränderungen an 
Oberflächengewässern. 

Auf die Erhaltung oder Verbesserung der 
Funktions- und Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushalts sowie Lebensraumfunktionen 
im terrestrischen oder aquatischen Be-
reich sind die Vorhaben ohne Einfluss. 

Durch die Vorhaben finden keine im Hin-
blick auf den Wasserhaushalt der direkt 
von den Gewässern abhängenden 
Landökosysteme und Feuchtgebiete Be-
einträchtigungen des Wasserhaushalts 
statt. 

Die Nutzung der Weser für die Einleitung 
von Abwässern im beantragten und ge-
nehmigten Umfang steht dem Wohl der 
Allgemeinheit nicht entgegen. 

Die gegenwärtig betriebene öffentliche 
Wasserversorgung durch Förderungen in 
Trinkwasserschutzgebieten liegt in ausrei-
chend großer Entfernung zum Standort 
KKU, sodass keine Einflüsse auf beste-
hende oder zukünftige Nutzungsmöglich-
keiten, insbesondere für die öffentliche 
Wasserversorgung, auftreten können. 

Die Vorhaben sind ohne Einfluss auf den 
global beobachteten Klimawandel. 

Die Vorhaben haben auch keine Auswir-
kungen auf die natürlichen und schadlo-
sen Abflussverhältnisse und das Tidege-
schehen in der Weser sowie die Möglich-
keit, durch Rückhaltung des Wassers in 
der Fläche der Entstehung von nachteili-
gen Hochwasserfolgen vorzubeugen. 

Nach § 27 des Wasserhaushaltsgesetzes 
sind oberirdische Gewässer, soweit sie 
nicht nach § 28 des Wasserhaushaltsge-

setzes als künstlich oder erheblich verän-
dert eingestuft werden, so zu bewirtschaf-
ten, dass eine Verschlechterung ihres öko-
logischen und ihres chemischen Zustands 
vermieden wird. In dem Vorhabenszu-
sammenhang bedeutet das konkret: Auf 
die Bewirtschaftung der Weser üben die 
Vorhaben keine Einflüsse aus, die sich in 
einem verschlechterten ökologischen oder 
chemischen Zustand widerspiegeln könn-
ten. 

Der Zustand der Weser ist im Sinne wün-
schenswerter ökologischer oder chemi-
scher Parameter von den Vorhaben unbe-
einflusst. 

Der Europäische Gerichtshof hat im Juli 
2015 ein Urteil zur Auslegung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie veröffentlicht. Er 
hat entschieden, dass die Umweltziele der 
Wasserrahmenrichtlinie nicht nur pro-
grammatische Verpflichtungen der Mit-
gliedstaaten darstellen, sondern für jedes 
Vorhaben verbindlich sind. 

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie 
hat als Ziel formuliert, dass Flüsse, Seen, 
Küstengewässer und das Grundwasser 
bis zum Jahr 2015 in einem guten Zustand 
sind. 

Seit Dezember 2009 liegen die Bewirt-
schaftungspläne und die Maßnahmenpro-
gramme für die zehn Flussgebiete in 
Deutschland, so auch das der Weser, vor. 

Als übergeordnete Schlüsselmaßnahmen 
formuliert die Wasserrahmenrichtlinie die 
Verbesserung des hydromorphologischen 
Zustands von Gewässern, die Verbesse-
rung von deren linearer Durchgängigkeit, 
die Reduzierung der Nährstoffeinträge aus 
der Landwirtschaft, Beratungen für die 
Landwirtschaft und den Bau bzw. die 
Nachrüstung von Kläranlagen. Auf die 
Umsetzung dieser Schlüsselmaßnahmen 
sind die Vorhaben ohne Einfluss. 

Für die beantragten Vorhaben gilt wiede-
rum, dass sie auch im Kontext dieser 
Schlüsselmaßnahmen keinen Einfluss auf 
die Weser ausüben. 

Aus alledem folgt: Das Grundwasser und 
die Oberflächengewässer sind sowohl im 
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Hinblick auf die Nutzung des Wassers 
durch den Menschen als auch bezüglich 
der im Wasserhaushaltsgesetz festgeleg-
ten Sorgfaltspflichten, Grundsätze und 
Ziele, den Zielen der Wasserrahmenricht-
linie von den Vorhaben „Stilllegung und 
Abbau KKU“ bzw. „Errichtung und Betrieb 
des LUnA“ nicht negativ beeinflusst. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Das ist eine Position, die wenig belegt ist. 
Darum geht es im Augenblick. Es scheint 
mir sinnvoll und notwendig zu sein, dass 
Sie als Genehmigungsbehörde dieser 
Frage durch einen unabhängigen gut-
achterlichen Auftrag nachkommen und ei-
ne entsprechende Bewertung dabei vor-
nehmen. 

Ich hatte eben ein paar Punkte bei der ar-
tenschutzrechtlichen Betrachtung genannt, 
aber auch vorneweg bei den Fragestellun-
gen, die nachgearbeitet werden müssten. 
Ich würde darum bitten, das entsprechend 
zu tun. Dann brauchen wir das nicht weiter 
auszuführen. 

Bei der artenschutzrechtlichen Betrach-
tung hat Herr Loose einiges zu der was-
serrechtlichen Fragestellung gesagt. Auch 
zu dieser kann man sehr unterschiedlicher 
Meinung sein. Die artenschutzrechtlichen 
Fragestellungen waren da weniger The-
ma. 

Ich möchte gerne, um diesen Aspekt noch 
zu nennen, bei der Natura-2000-Verträg-
lichkeitsprognose auf die Seiten 25, 46 
und 57 zu sprechen kommen. Ich nehme 
an, ein Großteil von Ihnen hat das Papier 
vorliegen. 

Bei dem Punkt 2.1.4, sogenannte Direkt-
strahlung, heißt es: Kann Auswirkungen 
auf Tiere und Pflanzen hervorrufen. 

Auf der Seite 25 heißt es: 

Aufgrund dieser Vorkehrungen - - - Die 
sind vorher genannt worden, wenn man 

das Strahlenschutzkonzept der ICRP um-
setzt, also deutsche Gesetzgebung, Strah-
lenschutzverordnung. Dazu hatte Herr 
Neumann einige Ausführungen gemacht, 
beispielweise dass in der Strahlenschutz-
gesetzgebung deutscher Art Bereiche ge-
nannt und in europäischen Vorgaben 
exaktere Werte vorzugeben sind. 

Die Schlussfolgerung, die man in diesem 
Papier zieht, lautet: 

Aufgrund dieser Vorkehrungen ist davon 
auszugehen, dass die vorgegebenen 
Grenzwerte eingehalten werden und es 
demnach zu keinen erheblichen Beein-
trächtigungen von Pflanzen und Tierarten 
kommt. 

Da sind zwei nicht präzisierte Rechtsbe-
griffe genannt worden, nämlich erstens „ist 
davon auszugehen“ und als Zweites, dass 
es zu keinen erheblichen Beeinträchtigun-
gen von Pflanzen und Tierarten kommt. 
Das ist der eine Aspekt, auf den ich gerne 
hinweisen möchte, der nicht hinreichend 
präzisiert ist. 

Auf der Seite 46 ist etwas zu dem Wirkfak-
tor „Emissionen von Schall“, Definition des 
Untersuchungsraums usw. genannt wor-
den. Dort ist ausgeführt worden: 

Die Bauarbeiten an der LUnA-Baustelle 
werden im Regelfall am Tage stattfinden. 
Eine erhebliche Störung der Teichfleder-
mäuse auf ihren Jagdrouten ist demnach 
auszuschließen. Es liegen keine Hinweise 
auf essenzielle Nahrungshabitate der 
Teichfledermaus im Umfeld des Vorha-
bens vor. Im näheren und weiteren Umfeld 
des FFH-Gebietes befinden sich eine Viel-
zahl geeigneter Nahrungshabitate wie 
Stillgewässer, Wassergräben, Kanäle. 

Jetzt kommt das, worauf ich hinauswill: 

Eine mögliche Störung von Individuen der 
Teichfledermaus, die beispielsweise Ta-
gesquartiere im Nahbereich des Vorha-
benstandorts beziehen, kann per se nicht 
ausgeschlossen werden. Jedoch ist eine 
derartige temporäre Störung einzelner In-
dividuen während der Bauzeit nicht geeig-
net, das spezielle Erhaltungsziel der Erhal-
tung und Förderung einer vitalen, langfris-
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tig überlebensfähigen Population der Art 
innerhalb des FFH-Gebietes erheblich zu 
beeinträchtigen. 

Das ist wieder eine Behauptung, die nicht 
belegt ist. 

Der Absatz, der danach kommt, ist nur 
noch ein Ausgleiten: 

Die übrigen maßgeblichen Arten des FFH-
Gebiets stellen Finte und Lachs sowie 
Flussneunauge und Meerneunauge dar. 
Erhebliche Auswirkungen auf diese Arten 
durch den Wirkfaktor „Emissionen von 
Schall“ sind ebenfalls auszuschließen, da 
die Bauarbeiten am LUnA außerhalb des 
Wasserkörpers in ca. 650 m Entfernung zu 
dem FFH-Gebiet auf dem Anlagengelände 
des KKU stattfinden werden. 

Diese beiden letzten Absätze bitte ich Sie 
als Genehmigungsbehörde in der Weise 
aufzunehmen, wie eben schon einmal da-
rum gebeten, dass man eine neutrale gut-
achterliche Stellungnahme einholt, um tat-
sächlich zu bewerten, wie dies ist und 
nicht wie dies im Interesse der Antragstel-
lerin sein könnte. 

Wenn Sie bitte noch die Seite 57 auf-
schlagen. Dann bin ich damit auch so weit 
durch. Dort ist ausgeführt - Wirkfaktor wie-
der Emissionen von Schall und hinsichtlich 
Untersuchungsraum; da ist der Wachtel-
könig genannt -: 

Der Wachtelkönig wird gemäß Garniel aus 
dem Jahr 2010 der Gruppe „Arten mit ho-
her Lärmempfindlichkeit“ zugeordnet. Als 
kritischer Schallpegel wird für die Art ein 
Wert von 47 dB(A) nachts und 52 dB(A) 
tags angegeben. Der kritische Schallpegel 
bezeichnet den Mittelungspegel nach 
RLS 90, dessen Überschreitung eine öko-
logisch relevante Einschränkung der akus-
tischen Kommunikation und damit von we-
sentlichen Lebensfunktionen einer Brutvo-
gelart nach sich ziehen kann. 

Jetzt bezieht man das auf das LUnA: 

Die Bauarbeiten werden im nördlichen Teil 
des KKU-Betriebsgeländes stattfinden. Die 
Entfernung zwischen LUnA und EU-Vogel-
schutzgebiet Unterweser beträgt ca. 

650 m. Der südlich des KKU-Anlagenge-
ländes verlaufende Deichabschnitt stellt 
eine Grenzlinie dar, hinter der durch bau-
bedingte Schallemissionen innerhalb des 
EU-Vogelschutzgebietes Unterweser ma-
ximal 45 dB(A) erreicht werden. Dieser 
Wert liegt unterhalb des von Garniel ermit-
telten kritischen Schallpegels des Wach-
telkönigs von 47 dB(A). 

Diese Frage möchte ich gerne in die gut-
achterliche Stellungnahme aufgenommen 
haben. 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Das werden wir tun. - Herr 
Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Wie viele Brutpaare des Wachtelkönigs 
sind in dem Umfeld kartiert worden? Kön-
nen Sie dazu eine Auskunft geben? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Diese Frage gebe ich gleich an die An-
tragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu dieser speziellen Frage bitte Herr Loo-
se! 

Loose (Antragstellerin): 
Erst einmal ganz grundsätzlich: Es sind 
jetzt zwei große Themenkomplexe ange-
sprochen worden, nämlich zum einen die 
Wirkung durch Schall auf Tierpopulationen 
oder Individuen und zum anderen die 
strahlenbiologische Sache. Zuletzt ist von 
Herrn Obermair noch der Schall ange-
sprochen worden. 

Ich kann Ihnen im Moment nicht sagen, 
wie viele Brutpaare des Wachtelkönigs ak-
tuell dort anzutreffen sind. Der Wachtelkö-
nig - das ist auch das Zitat von Garniel - 
wird einfach stellvertretend als die schall-
empfindlichste Vogelart herangezogen. 
Deswegen ist das der Maßstab. Das Zitat 
Garniel bezieht sich auf denjenigen, der 
das am intensivsten untersucht hat. Das 
sind die hilfsweise herangezogenen Un-
tersuchungen RAS, die Richtlinie für die 
Anlage von Straßen. Das ist die einzige 
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anerkannte Quelle, die die Beurteilung 
dieser Dinge zur Verfügung stellt. 

Ich möchte ganz gerne noch kurz zum 
Thema Schall und Tiere insgesamt etwas 
ausführen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Tun Sie sich keinen Zwang an. 

Loose (Antragstellerin): 
Ganz generell zur Schallsituation gegen-
wärtig und zukünftig: Dabei geht es um die 
bestehende Situation, um die zukünftige 
Situation und zwischendrin, wenn man so 
will, auch um die Situation des Baus des 
LUnA. 

Auch in der Vergangenheit wurden am 
Gebäudebestand auf dem Anlagengelän-
de des KKU Veränderungen vorgenom-
men, die kurzzeitig Schallemissionen aus-
gelöst haben. Zudem waren während des 
Leistungsbetriebs während Tages- und 
Nachtzeiten und in dem räumlichen Um-
feld des geplanten LUnA, insbesondere 
während Revisionen, zahlreiche Schall-
quellen wirksam. 

Die Bauarbeiten für die Errichtung des 
LUnA finden tagsüber statt. Nächtliche Ar-
beiten mit potenziell möglichen Auswir-
kungen auf schallimmissionsempfindliche 
Tierarten sind als Ausnahmefall nur bei 
Unregelmäßigkeiten während der Betonie-
rung der Fundamente anzusehen. 

Dazu ist konkretisierend zu sagen: Diese 
Unregelmäßigkeiten sind genau die Dinge, 
die von einem Baustellenbetreiber nicht 
geplant sind, nämlich dann, wenn irgend-
wo im Zuge von Betonierarbeiten Verzö-
gerungen entstehen, die man einfach nicht 
auffangen kann; denn Beton wird mit der 
Zeit nicht besser. Das wäre der Ausnah-
mefall, in dem man vielleicht einmal in die 
Nachtzeit hineinbauen müsste. Ausnah-
mefall heißt: wenige Stunden, wenn über-
haupt. 

Auf dem Anlagengelände selbst sind im 
Ergebnis wiederholter Untersuchungen - 
das ist das, worauf ich vorhin schon Bezug 
genommen hatte - keine störungsempfind-
lichen Tierarten gefunden worden. Für die 
Umgebung, auf die Immissionsbelastun-

gen aus weiteren Schallquellen wie Stra-
ßen-, Schiffs- und Schienenverkehr ein-
wirken, ist davon auszugehen, dass das 
dort befindliche Arteninventar an diese 
Verhältnisse angepasst ist. 

Aus alledem folgt: Weder das auf dem An-
lagengelände noch das in der näheren 
Umgebung anzutreffende Arteninventar 
ist, auch vor dem Hintergrund zahlreicher 
bereits existierender Schallquellen, durch 
die beantragten Vorhaben durch Schal-
limmissionen als erheblich betroffen ein-
zustufen. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Gibt es dazu noch Anmer-
kungen? - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Nur ein kleiner Hinweis: Es gibt Vogelar-
ten, die auf ein weites Sichtfeld angewie-
sen sind, das ungestört ist. Wenn dort ein 
Gebäude ist, dann wird das den Abstand 
dazu etwas vergrößern. Wenn ein Gebäu-
de dazukommt, dann ist das eine weitere 
Einschränkung und wird die Vögel veran-
lassen, den Abstand noch zu vergrößern. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich möchte nur noch eine Ergänzung dazu 
machen. - Aktuell gibt es ein Problem - 
nicht bei uns hier vor Ort, sondern, was wir 
von den Medien aufnehmen, vor allem in 
Lateinamerika -, dass für uns Menschen 
relevante Dinge stattfinden, übertragen 
durch Mücken. 

Ich spreche das hier deswegen an: Mü-
cken vermehren sich in stehenden Ge-
wässern. Der Zusammenhang hierzu ist: 
Wir haben aktuell noch den Zulauf in das 
Bewässerungssystem direkt am Standort. 
Bei dem, was wir jetzt über die Deponie-
rung freigemessenen Materials am Stand-
ort Käseburg diskutiert haben, das ist ge-
rade in der - - - Käseburg ist der Ort, an 
dem in Verlegung flussaufwärts wegen der 
Salzgehalte das neue Einlaufbauwerk und 
der neue Verlauf des Zuwässerungssys-
tems erfolgen sollen. 
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Aufgrund des Umgangs mit Mücken, auch 
schon von früher mit den Malariageschich-
ten, die wir hier ja auch hatten, ist die 
Notwendigkeit, also das Mittel dage-
gen - - - Man hat auch einmal eine Zeit 
lang mit DDT gearbeitet, was auch nicht 
so schön ist. Dies wird eigentlich durch ein 
regelmäßiges Spülen des Systems er-
reicht, also Zu- und Entwässerung. Dann 
versucht man die Intervalle so zu halten, 
dass die Mücken mit ihrer Entwicklung 
nicht zu Ende kommen und vorher wieder 
der Weser zugeführt werden. 

Der Umstand, dass dieser Gesichtspunkt, 
das Auftreten, die Menge usw. von Mü-
cken in diesem System, in diesem eben 
auch mit Radioaktivität belasteten System 
nicht in großen Größenordnungen, aber 
eben aufgrund großer Mengen, tonnen-
mäßig - - - Ich denke, wir sollten im Sinne 
der Vorsorge im Auge haben, dass diese 
Dinge mit in die Betrachtung kommen. 

Das soll jetzt kein Argument sein, deswe-
gen dürfte das hier nicht passieren, LUnA 
oder so. So ist das nicht gemeint. Aber 
solche Fragen werden ja sonst nirgends 
diskutiert. Ich denke, das MU hätte wahr-
scheinlich einen Zugang, um so etwas auf 
den Weg zu bringen und untersuchen zu 
lassen oder im Auge zu behalten. 

Das wollte ich nur anmerken. - Danke 
schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Das ist im Protokoll. 

Die Frage ist: Sind wir mit diesem Tages-
ordnungspunkt fertig? - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich hätte gerne zum Untersuchungsraum 
noch auf unseren Einwand verwiesen, der 
auf der Seite 31 unter Punkt 11 aufgeführt 
ist, nämlich der Hinweis darauf, dass 
600 m zu gering sind, und Bezug neh-
mend auf § 113 UVU und die Begründung, 
dass beispielsweise für eine Belastung 
nach dem Absturz eines Militärflugzeugs 
schon 800 m herangezogen werden. 

Wenn jetzt eine gutachterliche Nachbe-
wertung unabhängiger Art stattfindet, wie 

vorhin beantragt, würde ich beantragen, 
den Untersuchungsraum dafür entspre-
chend zu erweitern. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Wir wa-
ren bei den artenschutzfachlichen Be-
trachtungen. Meine Frage ist - das Ganze 
liegt ja an unserer spezifizierten Auftei-
lung -: Wollen wir den Punkt „Natura 2000“ 
noch vor der Mittagspause machen oder 
nachher? Dann würde ich nämlich jetzt ei-
ne Mittagspause vorschlagen. 

Mein Vorschlag wäre, weil schon einiges 
zu Natura 2000 und zum Untersuchungs-
raum gesagt wurde, dass wir noch die Zu-
sammenfassungen vortragen und dann 
die Punkte zusammen abarbeiten. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Petersmann hat das vorhin ja schon 
zum Untersuchungsraum genannt. Ich ha-
be das eben nur noch als Ergänzung ge-
meint. Von meiner Seite aus können wir 
den gesamten Punkt als beendet betrach-
ten, es sei denn, dass jetzt noch Beiträge 
dazu kommen. Dann könnten wir nach der 
Mittagspause mit dem Tagesordnungs-
punkt 10 anfangen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Aber wir müssten der Form halber noch 
die Zusammenfassungen zu den Punkten 
verlesen. 

Petersmann (MU): 
Zu Natura 2000 wurde eingewandt bzw. 
im Rahmen der Behördenbeteiligung vor-
gebracht, dass ein Abstand von 300 m bei 
den Lärmbetrachtungen nicht dem Stand 
der Technik und der Mittelungspegel von 
45 dB(A) nicht dem Stand von Wissen-
schaft und Technik entsprächen. 

Weiterhin wurde vorgebracht, dass natur-
schutzfachlich keine ausreichende Prü-
fung wegen der Unvollständigkeit der Un-
terlagen im Sinne der Eingriffsregelung 
möglich sei. 

Konkrete Kompensationsmaßnahmen sei-
en nicht dargestellt, vor allem bezüglich 
der Auswirkungen von Baulärm, Staub-
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entwicklung, Beleuchtung und Baufeld-
freimachungen auf schützenswerte Tiere. 

Zum Punkt 9.5 - Untersuchungsraum - 
wurde eingewandt bzw. im Rahmen der 
Behördenbeteiligung vorgebracht, dass 
der Untersuchungsraum auch insbesonde-
re bezüglich der Strahlenbelastung zu 
klein sei. Er müsste den gesamten Bereich 
im 10-km-Radius umfassen. Tidebedingt 
müssten auch stromaufwärts und bei Stör-
fällen die Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter geprüft werden. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu noch Wort-
meldungen? - Ich sehe, das ist nicht der 
Fall. Dann würde ich diese Tagesord-
nungspunkte schließen und nach der Mit-
tagspause mit dem Punkt 9.6 weiterma-
chen, wenn Sie einverstanden sind. 

Dann sehen wir uns - machen Sie einmal 
einen Vorschlag! - um 14.15 Uhr wieder. 
Ist das okay? - Danke schön. 

(Unterbrechung von 13.20 Uhr bis 
14.16 Uhr) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich bitte, Platz zu nehmen. - Wir kommen 
jetzt zum Punkt:  

9.6 Abriss der Gebäude/konven-
  tionelle UVU 

Herr Petersmann, bitte die Zusammenfas-
sung! 

(Bischoff [Kreislandvolkverband] mel-
det sich zu Wort) 

- Ja, bitte! 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
Ich habe vorhin zum Untersuchungsraum 
noch vergessen zu sagen: Ich hätte ganz 
gerne gefordert, dass zum Thema Fleisch 
und Milch noch mehr Untersuchungspunk-
te gewählt werden, weil, wenn der Rück-
bau ansteht, die Vermutung sehr stark ist, 
dass größere Einträge in die Umwelt ge-
langen, und dass man mehrere Milchvieh-

betriebe, die Weidehaltung betreiben, 
speziell direkt am Abbruchgeschehen, lau-
fend untersucht, um Einträge in unsere 
Milchwirtschaft zu verhindern. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Das ist notiert. Im Rahmen der 
Umgebungsüberwachung prüfen wir das. 

Herr Petersmann! 

Petersmann (MU): 
Es wurde eingewandt bzw. im Rahmen 
der Behördenbeteiligung vorgebracht, 
dass unklar sei, welche Gebäude stehen 
bleiben, abgerissen oder freigegeben wer-
den und auf welcher Rechtsgrundlage dies 
geschieht. 

Es wird vorgebracht, dass auch alle unter-
irdischen Bauwerke aus Sicherheitsgrün-
den entfernt werden müssen. Lediglich die 
Zwischenlager dürfen bestehen bleiben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Wird dazu das Wort ge-
wünscht? - Das ist im Augenblick nicht der 
Fall. Dann gebe ich das an die Antragstel-
lerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich hatte bei der Vorstellung des Vorha-
bens am ersten Tag deutlich gemacht, 
dass wir bei dem Vorhaben „Rückbau des 
Kernkraftwerks Unterweser“ beabsichti-
gen, dieses Verfahren, soweit es das 
Atomrecht betrifft, in zwei Phasen mit je-
weils atomrechtlichen Genehmigungen 
nach § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes abzu-
wickeln. 

In diesem Zusammenhang habe ich auch 
dargelegt, dass über die weitere Nutzung 
der Gebäude noch nicht entschieden wor-
den ist. Mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass sich diese Fragestellungen in der ju-
ristischen Folge nach der Entlassung aus 
dem Atomrecht stellen, d. h. außerhalb 
des Atomrechts zu beurteilen und nicht 
Gegenstand der Vorhaben sind, die heute 
bzw. in diesen Tagen zur Diskussion ste-
hen. 

Danke. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es Bemerkungen da-
zu? - Das ist offensichtlich nicht der Fall. 
Dann kann ich diesen Punkt schließen. - 
Danke schön. 

Jetzt kommen wir zum Punkt: 

10. Sonstiges 

Wir fangen mit einem übergelagerten 
Punkt an: 

10.1 Endlagerung  

Ich darf noch Herrn Fieselmann vorstellen, 
der jetzt hier Platz genommen hat. Er ist 
auch ein bisschen für andere Sachen zu-
ständig. Herzlich willkommen! Ich bitte um 
die Zusammenfassung. 

Fieselmann (MU): 
Ich trage zum Thema Endlagerung vor. - 
Es werden Statements zur Zwischenlage-
rung und zur zukünftigen Nichtverfügbar-
keit eines Endlagers gemacht. Es fehlt ein 
Entsorgungsnachweis. 

Jeder Abfall ist am Standort zu lagern, da 
bezweifelt wird, dass Schacht Konrad in 
Zukunft zur Verfügung stehen wird. Gorle-
ben und Konrad scheiden für eine Lage-
rung aus, da sie weder geeignet noch ak-
zeptiert sind. Es soll aber der radioaktive 
Abfall sofort in ein Endlager verbracht 
werden, wobei es sich bei dem Begriff 
„Endlager“ um eine Fiktion handelt, wie 
sich für jeden nüchternen Zeitgenossen 
leicht erkennen lässt. Die reale Unlösbar-
keit des Atomproblems ist eine unaus-
weichliche Konsequenz. 

Die Zwischenlagerung im LUnA ist abzu-
lehnen. Es werden verstärkte Anstrengun-
gen zur Suche und zum Finden eines End-
lagers erwartet. 

Es muss wegen fehlender Angaben über 
die konkrete Betriebsdauer des LUnA si-
chergestellt sein, dass mit dem LUnA auch 
nach Meinung der Stabstelle Wirtschafts-
förderung kein Endlager entsteht. 

Die Einlagerung von Fremdabfällen ins 
LUnA wird abgelehnt. 

Die Zulässigkeit des Abbaus des KKU wird 
rechtlich in Zweifel gezogen, weil E.ON 
keinerlei Angaben darüber macht, wo wie 
viel radioaktives Material dauerhaft und si-
cher gelagert und wo wie viel unbelastetes 
Material wiederverwendet wird. Die Lage-
rung in Zwischenlagern oder auf über das 
ganze Land verstreuten Deponien ergibt 
nur eine neue Gefahr für Leib und Leben 
für eine breite Bevölkerungsschicht und ist 
deshalb abzulehnen. 

Es werden verstärkte Anstrengungen von 
allen zuständigen Stellen auf Länder- und 
Bundesebene zum Suchen und Finden ei-
nes atomaren Endlagers erwartet. 

NMU wird aufgefordert, angesichts der 
bisherigen Geschichte der Menschheit an 
einem Zeitstrahl die Gesamtdauer der La-
gerung radioaktiver Abfälle darzustellen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Herr Obermair, bitte schön! 

Obermair (Einwender): 
Ich möchte jetzt zu zwei Punkten Ausfüh-
rungen machen. Der eine ist die Endlage-
rung schwach und mittelradioaktiver Abfäl-
le in Schacht Konrad. Der andere ist die 
Endlagersuchkommission, was die Casto-
ren angeht. 

Erst einmal zu Konrad. Auch Konrad war 
ja eine politische Entscheidung, ähnlich 
wie Gorleben. Damals ist sehr stark mit 
Bergrecht gearbeitet worden. Ich spreche 
jetzt für mich. Die Leute von Konrad sind 
leider nicht hier. Ich bin nicht so in der Ma-
terie drin, was Konrad angeht. Aber klar 
ist, dass es auch dort geologische Beden-
ken hinsichtlich der wirklichen Standfestig-
keit und Sicherheit gibt, was das Eindrin-
gen von Wasser und ähnliche Problemati-
ken angeht. - Das ist das eine. 

Das andere ist die Endlagersuchkommis-
sion. Es ist völlig unklar, wie da zeitlich 
überhaupt gerechnet werden kann. Selbst 
die Endlagersuchkommission geht davon 
aus, dass nicht bis zum Ende dieses Jahr-
hunderts ein sicheres Endlager für hoch 
radioaktives Material in Deutschland funk-
tionsfähig in Betrieb gegangen sein wird. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Herr Fieselmann, möchten Sie 
sich noch dazu äußern, oder nehmen wir 
das als Statement so hin? 

Gibt es irgendwelche Fragen dazu? - Ich 
kann nur sagen: Unser Minister ist ganz 
vorne an der Front, was die Endlager-
kommission angeht. Man muss das Ganze 
jetzt erst einmal abwarten. Das ist natür-
lich eine Bundesangelegenheit. Wir tun 
unser Bestes, dabei zu einem vernünftigen 
Ergebnis zu kommen. Mehr kann man an 
dieser Stelle einfach nicht dazu sagen. 

Obermair (Einwender): 
Das ist auch ein rein politisches State-
ment. Ich weiß, das ist außerhalb Ihrer  
Zuständigkeit. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Für meine Person und meine Einwendung 
ist es so: Ich nehme Anstoß daran, dass 
wieder von einer Zwischenlagerung ge-
sprochen wird. Es wird ja hier am Ort in 
der Tat ein Zwischenlager und kein Endla-
ger beantragt. 

Aber natürlich müssen wir uns damit aus-
einandersetzen: Was ist denn ein Zwi-
schenlager, solange es ein Endlager nicht 
gibt? Ist das nicht eine Form, den Men-
schen Sand in die Augen zu streuen? 

Wir alle wissen, dass bisher nirgendwo auf 
diesem Globus ein Endlager existiert, 
noch dass es Konzepte gäbe, die, gemes-
sen an der Aufgabe bei der Endlagerung, 
gefährliches Material sicher zu verwahren, 
über die Dauer des Abklingvorgangs, was 
ja mit den Isotopen und ihren Halbwerts-
zeiten zu tun hat, solange bis die Radioak-
tivität im Selbstlauf durch Zerfall weg ist, 
sich erledigt hat - - - Das ist ein Zeitraum, 
der über das, was wir üblicherweise be-
trachten, weit hinausgeht. 

Wenn man ein bisschen Ehrlichkeit an den 
Tag legt, dann sollte man auch sagen: Der 
Anspruch, jemals etwas aufbauen zu kön-
nen, was man dann Endlager nennen 
kann - - - Wenn es sich an etwas, was die 
Menschheit bisher hinter sich gebracht 

hat, messen sollte, dann - - - Deswegen 
habe ich das auch mit dem Zeitstrahl ge-
sagt. Man muss sich einmal vor Augen 
führen: Um was für einen Zeitraum geht 
es, in dem dieses Material in einem End-
lager sicher verwahrt werden müsste? 
Über was für Zeiträume reden wir, die wir 
überschauen, weil es schon Überlieferun-
gen usw. davon gibt? Worüber, gemessen 
an dieser Aufgabe, haben wir jetzt Erfah-
rungen? 

Vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg 
los. Weitere 100 Jahre davor waren die 
Schlacht bei Waterloo, Napoleon usw. 
Gehen Sie einmal in der Geschichte zu-
rück! Kommen wir zu den Pyramiden! Vor 
10.000 Jahren war die Eiszeit. Man konnte 
in der Nordsee noch spazieren gehen. 

Wenn Sie jetzt einmal einen Zeitpunkt 
nennen oder die Dauer beziffern sollten: 
Wann können wir sagen, das sichere Auf-
bewahren ist nicht mehr erforderlich, weil 
die Strahlung erloschen ist? 

Ich finde, uns allen wird etwas vorge-
macht, oder auch wir selbst nehmen daran 
Anteil und machen uns etwas vor, wenn 
wir in diesem Zusammenhang von Endla-
ger sprechen. 

Insofern kann ich mir realistischerweise 
nur vorstellen, dass es in der Tat eine Fol-
ge von Aufbewahrungen geben kann, die 
jeweils einen Zeitraum überbrücken. Da 
wird möglicherweise gleichzeitig ein 
Teil - - - Die kürzer und mittellang leben-
den Dinge haben sich dann erledigt. Dies 
wird sich mengenmäßig vielleicht reduzie-
ren. 

Aber insgesamt: Man könnte an einer Stel-
le etwas hinbauen, und da bleibt das dann 
so lange. Man stellt dann eine Wache oder 
irgend so etwas vor die Tür, vergipst das 
Schlüsselloch oder was auch immer man 
sich vorstellen mag. Genau das kann ich 
mir in diesem Zusammenhang mit der 
Aufgabe, worin sie real besteht, nicht vor-
stellen. Das ist für mich völlig unreal. Das 
wollte ich damit ausdrücken. 

Gemessen daran ist die Abstufung - - - Al-
so, man will jetzt das Kraftwerk stilllegen 
und abbauen, was ja alles schön ist; wir 
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freuen uns. Dann sagt man: Bis zum End-
lager bauen wir hier ein Zwischenlager 
hin. - Dann muss jeder begreifen - - - Wie 
muss man denn drauf sein, wenn man 
glaubt, es könne nur noch ein paar Jahre 
dauern, bis es das Endlager gibt? Selbst 
wenn es 100 Jahre dauern würde - die 
Geduld hätte ich. Aber das ist für mich so 
unrealistisch. 

Hier wird nur etwas als Zwischenlager be-
zeichnet. Wenn das hier bleiben soll, bis 
es ein Endlager gibt - oder was so ge-
nannt werden soll -, dann heißt das: Wir 
lassen zu, dass hier etwas gemacht wird, 
was dann allein deswegen hierbleibt, weil 
es das, was danach kommt und den ge-
wünschten Anforderungen entspricht, nie 
geben wird. Dass wir diese Sache nicht 
mit im Blick haben, das sollten wir nicht 
tun. 

Für eine Langzeitlagerung, also je länger 
der Zeitraum ist, für den wir mangels Al-
ternativen dieses sogenannte Zwischenla-
ger hinbauen - - - Wenn wir von 25 Jahren 
ausgehen, dann brauchen wir uns auch 
über die Deich-Geschichte nicht die ganz 
großen Gedanken zu machen. Aber je 
länger das dauert, umso sicherer ist doch, 
dass das alles außerhalb dessen, was 
möglich ist, machbar ist und passieren 
sollte. Das wäre für mich auch der Aus-
gangspunkt gewesen. 

Ich hatte am Anfang der Veranstaltung die 
Vorstellung gehabt: Wenn wir uns hier tref-
fen, dann einigen wir uns auf eine Tages-
ordnung. Bei der Tagesordnung einigen 
wir uns auf ein Vorgehen. Dann würde am 
Ende stehen: Was kann man überhaupt? 
Was ist möglich, und ist das hier möglich? 
Daraus folgt dann das Weitere. 

Im Lichte dieses Punktes, über den wir ge-
rade sprechen - - - Wenn Sie mir ein biss-
chen dabei folgen, dann werden Sie auch 
verstehen, warum ich mich mit Fragen wie 
Natura 2000 usw. in der Tat nicht beschäf-
tigt habe. 

Ich finde, bei dem Ding, wie es hier bean-
tragt ist, und im Zuge dessen, was ich ge-
rade vorgetragen habe, muss man sich ei-
gentlich nicht weiter damit auseinander-
setzen. Es ist meiner Ansicht nach von 

Anfang an überhaupt nicht genehmigungs-
fähig. Es ist das falsche Vorhaben, zumin-
dest an diesem Ort, mit den zu erwarten-
den Klimaveränderungen, Wasser-
standshöhen usw.  

Von daher hätte ich mir vorgestellt: Man ist 
an einem Tag fertig, weil man gemeinsam 
erkannt hat, dass man das ganz anders 
machen muss und dass man das vor al-
lem ganz sicher nicht hier machen darf. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke für das Statement. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt 
ist, jetzt die Castorenfrage anzusprechen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Dafür haben wir noch einen extra Tages-
ordnungspunkt. 

Wenn es jetzt zu der Endlagerung nichts 
mehr gibt, würde ich diesen Punkt schlie-
ßen. - Herr Groß meldet sich noch. 

Groß (Einwender): 
Dazu ist noch anzumerken: Wenn der 
Heidelberger Mensch, der vor ungefähr 
600.000 Jahren hier gelebt hat, damals 
Atomreaktoren gehabt hätte, dann müss-
ten wir noch jetzt auf das Zeug aufpassen. 
Das muss an sich einmal vorstellen! 

Die Frage ist auch: Mache ich ein Endla-
ger, oder bringe ich das Ganze so unter, 
dass ich jederzeit herankann? Diese Über-
legung gibt es auch schon. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Das sind die Hauptpunkte, 
die in der Endlagerkommission geklärt 
werden müssten. Wie weit sie ist, weiß ich 
nicht. Der Bericht wird im Laufe des Jah-
res erstellt. 

Vielen Dank. - Damit schließe ich diesen 
Tagesordnungspunkt und gehe über zu: 

10.2 Brennelementzwischenlage-
  rung 
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10.2.1 Allgemeine Aspekte der  
  Brennelementzwischenlage-
  rung 

Herr Fieselmann, bitte die Zusammenfas-
sung! 

Fieselmann (MU): 
Schönen Dank. - Das scheint ein zentraler 
Punkt zu sein. Ich fasse zusammen: 

Es wird der Grundsatz bekräftigt, dass alle 
Brennelemente standortbezogen aufbe-
wahrt werden müssen. Es dürfen Castoren 
auf dem Gelände des KKU nur gelagert 
werden, wenn die Sicherheit gegen terro-
ristische Angriffe nachgewiesen wird. 

Das Standortzwischenlager, ein nicht ge-
nehmigter Schwarzbau, ist nicht für lange 
Betriebszeiten ausgelegt. 

Es ist nicht dargelegt, was mit den Castor-
behältern nach Ablauf der Aufbewah-
rungsgenehmigung geschehen soll. 

Des Weiteren sind keine Reparaturmög-
lichkeiten der Castorbehälter während und 
nach dem Rückbau des KKU konzipiert. 
Insbesondere fehlt vor Ort eine heiße Zel-
le, in die ein defekter Castor ohne Zeitver-
zögerung eingeschlossen und gesichert 
werden kann, sodass die Bevölkerung 
nicht gefährdet ist. Ohne Vorhaltung einer 
Reparaturmöglichkeit schadhafter Castor-
behälter im LUnA könnte eine ernste Ge-
fahrenlage resultieren. Defekte Behälter 
müssten ohne diese Reparaturmöglichkeit 
mit entsprechender Gefährdung der Be-
völkerung bis nach Gorleben transportiert 
werden. 

Es wird ein E.ON-Castorreparaturkonzept 
gefordert. Die geplante und beantragte 
Castorreparatur auf dem Gelände wird 
abgelehnt. 

Es existieren für Sonderbrennstäbe noch 
keine Beladeszenarien. Es sind noch kei-
ne hierfür zugelassenen Behälter, z. B. 
Neugenehmigung TN 24 E oder Erweite-
rungsgenehmigung für den Castor V/19, 
zur Aufnahme von Köchern bzw. zur Er-
weiterung des Inventars vorhanden. 

Zu der Dauer der Genehmigungsverfahren 
können auch unter Berücksichtigung des 
Pilotgenehmigungsverfahrens Biblis, Kö-
cher mit Sonderbrennstäben in Castor-
V/19-Behältern, keine belastbaren Schät-
zungen abgegeben werden. Daher ist der 
vorgeschlagene Zeitplan bis zur Brenn-
elementfreiheit des KKU hinfällig. 

Eine Entnahme der Sonderbrennstäbe ist 
vor der Zulassung der Verfahren rechts-
widrig. 

Vor jeglichem Rückbau des KKU muss si-
chergestellt werden, wo die Brennstäbe 
und hoch radioaktiven Stoffe anderweitig 
hingebracht und sicher gelagert werden. 
Diese hoch radioaktiven Teile dürfen auch 
entsprechend einer Resolution der Ge-
meinde Loxstedt auf keinem Fall im vor-
handenen Zwischenlager eingelagert wer-
den. 

Probleme bei der Behandlung werden 
nicht einmal benannt, obwohl diese bezüg-
lich des verkehrsrechtlichen Zulassungs-
verfahrens zum Castor V/52 für abge-
brannte Siedewasserbrennelemente be-
kannt sind. 

NMU wird aufgefordert, angesichts der 
bisherigen Geschichte der Menschheit - 
das ist genau das, was eben schon an-
klang - an einem Zeitstrahl die Gesamt-
dauer der Lagerung radioaktiver Abfälle 
darzustellen. 

Es wird ein verbindlicher Vertrag für die 
Zeit nach der vorgesehenen Lagerzeit für 
das SZL-KKU und das LUnA gefordert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Dann darf ich noch einmal an Herrn 
Fieselmann geben. 

Fieselmann (MU): 
Ich gebe im Folgenden unsere Antwort zu 
der Zusammenfassung der vorgebrachten 
Argumente, zunächst einmal allgemein: 

Zu den vorgebrachten Einwänden zu dem 
am Standort befindlichen, nach § 6 des 
Atomgesetzes vom zuständigen Bundes-
amt für Strahlenschutz genehmigten Zwi-
schenlager zur Aufbewahrung bestrahlter 
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Brennelemente in dafür zugelassenen 
Transport- und Lagerbehältern ist festzu-
stellen, dass diese mit dem hier beantrag-
ten Verfahren zur Stilllegung und zum Ab-
bau von Anlagenteilen sowie zur Errich-
tung eines Lagers für schwach und mittel-
radioaktive Abfälle nach § 7 Abs. 3 des 
Atomgesetzes und § 7 der Strahlen-
schutzverordnung in keinem Zusammen-
hang stehen. 

Dies vorausgeschickt, werden aber Ant-
worten auf die vorgebrachten Argumente 
gegeben. 

Die Aufbewahrung der Brennelemente am 
Standort erfolgt nach den Regelungen des 
Atomgesetzes. Das heißt, die Zwischenla-
gerung der Brennelemente am Standort ist 
für 40 Jahre ab dem Zeitpunkt der ersten 
Einlagerung eines beladenen Brennele-
mentbehälters genehmigt. 

Das Brennelementlagerbehälterreparatur-
konzept ist vollziehbar von der dafür zu-
ständigen Genehmigungsbehörde, dem 
Bundesamt für Strahlenschutz, nach § 6 
des Atomgesetzes genehmigt worden. Es 
sieht vor, dass bei Undichtheit einer Be-
hälterdeckeldichtung für den Lagerbetrieb 
während der Zwischenlagerzeit ein soge-
nannter Fügedeckel aufgeschweißt wer-
den kann, sodass die Doppeldeckeldich-
tungsbarriere, bestehend aus Primär- und 
Sekundärdeckel, wiederhergestellt wird. 

Ich füge an dieser Stelle ein - das ist nicht 
in meinem Text vorhanden -: Diese Dich-
tungsbarriere wird mit einem Druckschal-
ter aktiv überwacht. 

Eine heiße Zelle ist damit nach Auffassung 
der Genehmigungsbehörde, des Bundes-
amtes für Strahlenschutz, nicht erforder-
lich. 

Wie mit den Brennelementlagerbehältern 
nach Ablauf der Aufbewahrungsgenehmi-
gung weiterverfahren werden wird, ist von 
der zuständigen Behörde mit dem not-
wendigen Vorlauf vor dem Ende der Be-
triebsgenehmigung auf Antrag der Inhabe-
rin der Aufbewahrungsgenehmigung in ei-
nem Genehmigungsverfahren nach § 6 
des Atomgesetzes zu entscheiden. 

Für eine mögliche Verlängerung der Auf-
bewahrung müssen unabweisbare Gründe 
vorliegen. Hierzu ist eine Befassung des 
Bundestages erforderlich. 

Die Zwischenlagerung defekter Brennele-
mente in Brennelementlagerbehältern wird 
im Rahmen eines Genehmigungsverfah-
rens nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik überprüft werden. Bei Vorlie-
gen aller Genehmigungsvoraussetzungen 
ist die Genehmigung nach § 6 des Atom-
gesetzes vom dafür zuständigen Bundes-
amt zu erteilen. 

Für das Zwischenlager des Kernkraftwerks 
Unterweser ist eine Genehmigung nach 
§ 6 des Atomgesetzes zur Aufbewahrung 
von Kernbrennstoffen in dafür zugelasse-
nen Lagerbehältern vom Bundesamt erteilt 
worden, die auch vollziehbar ist. 

Im LUnA werden natürlich keine Trans-
port- und Lagerbehälter zur Aufnahme ab-
gebrannter Brennelemente stehen, da die-
ses ausschließlich für die Lagerung von 
schwach und mittelradioaktiven Abfällen 
beantragt worden ist. 

Schönen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Ich halte das Vorgehen des Bundesamtes 
für, sagen wir mal - - - Ich will es gar nicht 
sagen. 

Auf jeden Fall finde ich es doch etwas be-
fremdlich, dass davon abgesehen wird, ei-
ne heiße Zelle am hiesigen Standort zu er-
richten. Ich halte das auch deswegen für 
grob fahrlässig, weil das atomare Inventar 
in einem Castor wirklich eine relevante 
Menge ist, die anders zu bewerten ist als 
die im zukünftigen LUnA vorgesehene Ein-
lagerung von schwach und mittelradioakti-
vem Material. Deswegen muss ich ganz 
ehrlich sagen, dass ich diese Argumenta-
tion des Bundesamtes - das ist ja nicht Ih-
re Argumentation - nicht nachvollziehen 
kann. 

Ganz generell bin ich der Meinung, dass 
überhaupt keine Castorkapazitäten - we-
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der für die konventionellen Castoren V/19 
in ausreichender Zahl noch für die bezüg-
lich der Sonderbrennstoffe zu entwickeln-
den Castoren einer neuen Bauart - abseh-
bar sind und auch nicht bekannt ist, wann 
die zur Verfügung stehen. 

Eingedenk dessen: Wir hatten natürlich 
auch intern darüber gesprochen, wenn 
man sich nur einmal diese Tragzapfen-
problematik anschaut. Die GNS, die Ge-
sellschaft für Nuklear-Service, die die Cas-
toren herstellt, hat bis vor drei Jahren in 
der Größenordnung von 680 Castoren 
produziert. Normalerweise dauert der Bau 
eines Castors V/19 mindestens zwei Jah-
re. Natürlich ist da die Kapazität auf Teufel 
komm raus erhöht worden. Da sieht man 
ja auch, dass dies seine Schwachstellen 
hat. Wir haben ja schon über die Tragzap-
fenproblematik gesprochen. - Das zum ei-
nen. 

Zum anderen: Ganz besonders interes-
sant finde ich, dass bis heute noch immer 
keine hinreichende Entwicklung für die 
Castorenprototypen für Sonderbrennstäbe 
absehbar und nicht bekannt ist, wann die 
zur Verfügung stehen. 

Ich frage mich sowieso, warum in 
Deutschland aus politischen Gründen 
ausschließlich Castoren für die Brennele-
mente zur Auswahl kommen und nicht ge-
prüft wird, auch Cogema Logistics TN 85 
für die Aufnahme von Brennelementen 
vorzusehen. 

Ebenfalls zu prüfen wäre, ob man Excellox 
aus Großbritannien nicht einkaufen kann. 

Die Frage ist erst einmal die Bereitstellung 
der Kapazitäten, die meines Erachtens 
nicht ausreichend und im Moment nicht si-
cher ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Schönen Dank. - Es gibt noch eine Frage. 

Brader (Einwender): 
Wir hatten 2001 hier den Erörterungster-
min zum Standortzwischenlager. Damals 
hatten wir kritisiert, dass vor Ort keine Re-
paraturmöglichkeit besteht. Dann wurde 
uns erklärt, wie das Doppeldeckeldich-
tungssystem laufen soll. Wir fanden es 

überhaupt nicht gut, dass ein beschädigter 
Castorbehälter dann nach Gorleben ge-
bracht wird. 

Schon damals hatten wir die heiße Zelle 
gefordert. Im Erörterungstermin wurde uns 
gesagt: Okay, wenn das wirklich drama-
tisch wird, haben wir immer die Möglich-
keit, den Behälter in das Kraftwerksge-
bäude hinüberzuschieben. 

Aber wenn jetzt der Rückbau beantragt 
wird, dann haben wir diese Möglichkeit 
nicht mehr. Ich finde, dann ist die heiße 
Zelle doch sehr erforderlich. 

Vorhin, als wir den Punkt „Terroristische 
Angriffe“ hatten - da war ich wohl etwas zu 
früh -, meinte ich, dass dann, wenn Behäl-
ter beschädigt werden und die dann ruck-
zuck abgeschirmt werden müssen, für un-
seren Standort wirklich eine heiße Zelle 
erforderlich ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Die Sache mit dem Fügedeckel ist als Er-
satz für eine heiße Zelle ganz bestimmt 
nicht ausreichend. Das ist vergleichbar mit 
dem Germanwings-Unfall: Man hat ein 
Problem erkannt und es beseitigt, indem 
man die Türen fest verschließt. Aber das 
hat genau das Gegenteil bewirkt. 

Wenn der Unterdruck einmal nicht passt, 
wer weiß, was sonst noch bei dem Cas-
torbehälter vorliegt. Insofern muss unbe-
dingt eine heiße Zelle her, damit man das 
dann näher untersuchen kann. Nur der 
Druckabfall zeigt noch lange nicht die Ur-
sache an; die muss auch noch ermittelt 
werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Das haben wir protokol-
liert. 

Gibt es zu diesem speziellen Punkt noch 
Fragen? - Das ist nicht der Fall. Dann 
schließe ich diesen Tagesordnungspunkt 
und mache weiter mit: 

10.2.2 Klage gegen Standortzwi-
  schenlager 
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Dazu bitte ich Frau Röstermundt-Berg um 
die Zusammenfassung. - Danke. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Es wird auf das anhängige Klageverfahren 
gegen die Genehmigung des Bundesamts 
für Strahlenschutz für die Aufbewahrung 
von Kernbrennstoffen im Standortzwi-
schenlager KKU vor dem Oberverwal-
tungsgericht Lüneburg hingewiesen. 

Es wird gefordert, keine weiteren durch 
den Abbau des KKU veranlassten Einlage-
rungen in das Standortzwischenlager vor-
zusehen und zu genehmigen, solange die 
Rechtmäßigkeit des Standortzwischenla-
gers nicht rechtskräftig gerichtlich festge-
stellt ist. 

Es wird vorgetragen, dass das Standort-
zwischenlager, ein nicht genehmigter 
Schwarzbau, für die Aufnahme der hoch 
radioaktiven Teile nicht zugelassen sei 
und widerrechtlich betrieben werde. 

Es wird die Frage aufgeworfen, ob nicht 
zuerst das Zwischenlager leer geräumt 
sein müsse, bevor das Kernkraftwerk ab-
gebrochen werden dürfe, da das Ober-
verwaltungsgericht Lüneburg festgestellt 
habe, das Standortzwischenlager sei vor 
Terroranschlägen deshalb sicher, weil Ter-
roristen immer das größere Ziel, das 
Kernkraftwerk, angreifen würden. 

Den letzten Punkt haben wir schon unter 
dem Tagesordnungspunkt 8 abgearbeitet. 
Ich habe ihn nur der Vollständigkeit halber 
noch einmal verlesen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? - Dann würde ich Frau Röstermundt-
Berg bitten, vonseiten des MU Stellung zu 
nehmen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Die Errichtung und der Betrieb des Stand-
ortzwischenlagers KKU sind rechtmäßig. 
Für die Errichtung des Standortzwischen-
lagers wurde eine Baugenehmigung erteilt 
Für die Aufbewahrung von Kernbrennstof-
fen aus dem Kernkraftwerk Unterweser im 
Standortzwischenlager hat das Bundes-
amt für Strahlenschutz im Jahr 2003 die 

atomrechtliche Genehmigung nach § 6 
des Atomgesetzes erteilt. 

Die Aufbewahrungsgenehmigung wurde 
zwar beklagt, sie ist aber vollziehbar. Im 
Jahr 2007 hat das Bundesamt für Strah-
lenschutz die sofortige Vollziehung dieses 
Bescheids angeordnet. 

Die Genehmigungsinhaberin hat aufgrund 
der vollziehbaren Genehmigung ein Recht 
auf Aufbewahrung der Kernbrennstoffe im 
Standortzwischenlager und darf weiterhin 
Kernbrennstoffe einlagern, solange die 
Genehmigung nicht vom Bundesamt für 
Strahlenschutz oder durch gerichtliche 
Entscheidung aufgehoben wird. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat das 
Klageverfahren gegen die Aufbewah-
rungsgenehmigung an das Oberverwal-
tungsgericht Lüneburg zur anderweitigen 
Verhandlung, insbesondere zur weiteren 
Tatsachenfeststellung und Entscheidung, 
zurückverwiesen. 

Sollte die Aufbewahrungsgenehmigung 
durch gerichtliche Entscheidung aufgeho-
ben werden, würde in dem Zeitpunkt, in 
dem diese Entscheidung rechtskräftig 
wird, die Genehmigung für eine weitere 
Einlagerung entfallen. 

Derzeit wird das Standortzwischenlager 
auf jeden Fall rechtmäßig betrieben. Das 
ist für uns die Grundlage, die jetzt gilt. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Zu dem Letzten: Ich bin kein Jurist. Aber 
wenn man die sofortige Vollziehbarkeit ei-
ner angefochtenen Entscheidung anord-
net, dann muss man natürlich auch An-
haltspunkte dafür haben, dass im Haupt-
sacheverfahren das, was dort beantragt 
ist, mit großer Wahrscheinlichkeit durch-
kommen wird. 

Es hätte meiner Ansicht nach im Hinblick 
darauf, dass es einen Parallelvorgang bei 
Brunsbüttel gibt, wo - - - Das ist ein Paral-
lelkraftwerk. Das war eine Parallelklage. 
Alle wesentlichen Anfechtungsgründe wa-
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ren identisch mit dem, was hier gelaufen 
ist. 

Der Anhaltspunkt, den man haben müss-
te - man kommt im Hauptsacheverfahren 
durch, um die sofortige Vollziehbarkeit an-
ordnen zu können -, ist mit dem Brunsbüt-
tel-Urteil vom Bundesverwaltungsgericht 
entfallen. Man kann sich doch nicht mehr 
auf die Annahme stützen, dass man recht-
lich durchkommt, wenn schon an anderer 
Stelle in einem analogen Zusammenhang 
höchstrichterlich anders entschieden wor-
den ist. 

Ich bin der Meinung: Wenn man ein biss-
chen weniger blauäugig und ein bisschen 
mehr real vorgeht - - - Ich weiß es aber 
nicht. Vielleicht hätte hier auch der ent-
sprechende Antrag formal gestellt werden 
müssen. Vielleicht ist das unterblieben; ich 
weiß es nicht. Möglicherweise - ich erfinde 
das jetzt - gibt es das Instrument, das es 
in dieser Situation erforderlich gemacht 
hätte, die sofortige Vollziehbarkeit mit der 
Erlangung des Brunsbüttel-Urteils im Eil-
verfahren aufzuheben. 

Wenn ich jetzt die Überwachungsbehörde 
wäre, würde ich sagen: Es ist für uns nicht 
mehr vertretbar, dass wir auf diese Ent-
scheidung hin weitere Einlagerungen zu-
lassen. Die sofortige Vollziehbarkeit wird 
hiermit aufgehoben. Wir warten jetzt ab, 
wie das Hauptsacheverfahren am Ende 
ausgeht. - Bis dahin kann das nicht so 
weiterbehandelt werden, als wäre das zu 
Recht genehmigt worden. Die Genehmi-
gungsgründe haben der rechtlichen, ge-
richtlichen Überprüfung nicht standgehal-
ten. 

Dass man jetzt weiter einlagert, bedeutet: 
Man erklärt die Halle unter den gegebenen 
Umständen als sicheren Aufbewahrungs-
ort, obwohl das Gericht im Parallelverfah-
ren Mängel im Verfahren festgestellt hat, 
die dazu führen, dass die Genehmigung 
keinen Bestand haben kann. 

Ich glaube, es ist deutlich herübergekom-
men, wie es ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielleicht sollten wir Frau Röstermundt-
Berg etwas dazu sagen lassen. Bitte 
schön! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Sie sprachen das Verfahren zum Stand-
ortzwischenlager Brunsbüttel an. Im Jahr 
2013 hatte das Oberverwaltungsgericht 
Schleswig den Genehmigungsbescheid 
des Bundesamts für Strahlenschutz für die 
Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im 
Standortzwischenlager Brunsbüttel aufge-
hoben. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
im Jahr 2015 eine Beschwerde gegen die 
Nichtzulassung der Revision abgelehnt. 
Das hatte zur Folge, dass das Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts rechtskräftig ge-
worden und die Genehmigung für das 
Standortzwischenlager Brunsbüttel aufge-
hoben worden ist. 

Bund und Länder haben daraufhin über-
prüft, welche Konsequenzen dieses Urteil 
hat. Ich will Ihnen das Ergebnis kurz vor-
stellen. 

Bund und Länder sind der Auffassung, 
dass das Oberverwaltungsgericht Schles-
wig keine Sicherheitsdefizite des Stand-
ortzwischenlagers festgestellt hat. Die Ge-
nehmigung ist wegen angenommener Er-
mittlungs- und Bewertungsdefizite aufge-
hoben worden. 

Bund und Länder sind weiterhin der Auf-
fassung, dass keine Erkenntnisse vorlie-
gen, die die Genehmigung an allen ande-
ren zentralen und dezentralen Zwischen-
lagern infrage stellen. 

Jetzt zu unserem Verfahren zum Stand-
ortzwischenlager Unterweser: In Nieder-
sachsen ist ein Klageverfahren anhängig, 
wie ich eben schon gesagt habe, gegen 
die Genehmigung des Bundesamts für 
Strahlenschutz zur Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen. 

Sie haben eben davon gesprochen, wir als 
Aufsichtsbehörde könnten da etwas rück-
gängig machen. In diesem Zusammen-
hang möchte ich darauf hinweisen, dass 
die Genehmigung und auch die sofortige 
Vollziehung vom Bundesamt für Strahlen-
schutz erteilt worden sind. Wir als Auf-
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sichtsbehörde, das MU, können da nichts 
aufheben. Wenn etwas aufgehoben wer-
den sollte, dann müsste dies das Bundes-
amt für Strahlenschutz selbst tun. - Das 
nur zu dem Hinweis von Ihnen eben. 

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat 
im Jahr 2010 die Klage von zwei Landwir-
ten abgewiesen. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Einer ist hier!) 

- Ich habe schon am ersten Tag mitbe-
kommen, dass einer hier ist. 

Im Jahr 2012 hat das Bundesverwaltungs-
gericht die Sache zur weiteren Verhand-
lung und Entscheidung an das Oberver-
waltungsgericht zurückverwiesen. Die Ent-
scheidung des Niedersächsischen Ober-
verwaltungsgerichts steht aber noch aus. 

Wir gehen davon aus, dass das Bundes-
amt für Strahlenschutz, das in diesem Ver-
fahren Beklagter ist, in diesem Verfahren 
weiter vortragen wird. 

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig 
hat in seinem Urteil aus dem Jahr 2013 
ausgeführt, dass ein Ermittlungs- und Be-
wertungsdefizit, wovon es in dem Parallel-
verfahren ausgegangen war, auch noch 
während des gerichtlichen Verfahrens be-
hoben werden könnte, sodass die Aufhe-
bung einer Genehmigung vermieden wer-
den könnte, wenn kein Ermittlungs- und 
Bewertungsdefizit mehr besteht. 

Im Ergebnis ist die geltende rechtliche Si-
tuation, dass für das Standortzwischenla-
ger Unterweser eine Aufbewahrungsge-
nehmigung erteilt worden und sie vollzieh-
bar ist. Das ist jetzt für uns die Grundlage 
des Handelns. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Bitte! 

Brader (Einwender): 
Ich bin einer von den beiden Klägern. - 
Zunächst einmal möchte ich sagen: Wir 
haben die Klage 2003 eingereicht. Wir ha-
ben jetzt 2016. Man muss körperlich 
schon einigermaßen fit sein, um das Urteil 
nachher auch miterleben zu dürfen. 

Sie haben vorhin gesagt, das Zwischenla-
ger hier an der Unterweser sei zum Teil 
schon beladen. Ich weiß jetzt nicht genau, 
wie viele Castorbehälter drinstehen. Sollte 
das Urteil jetzt zu unseren Gunsten aus-
gehen und die Betriebsgenehmigung erlö-
schen, dann dürfte nicht weiter beladen 
werden. Aber das, was drinsteht, darf wei-
ter drinbleiben. Habe ich das so richtig 
verstanden? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Bitte schön, Frau Röstermundt-Berg! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich hatte dazu noch gar keine Aussage 
getroffen. Ich kann Ihnen vielleicht sagen, 
wie es in Schleswig-Holstein gemacht 
worden ist. Dort ist der Fall eingetreten, 
dass die Genehmigung aufgehoben wor-
den ist. Dort ist eine aufsichtliche Anord-
nung ergangen, die die bereits eingelager-
ten Kernbrennstoffe betrifft. Im Rahmen 
der Anordnung wird geregelt, dass im 
Grunde genommen die bisherigen Vorga-
ben, die in der Genehmigung standen, 
aufrechterhalten werden und weiter gelten. 
Es wird aber untersagt, weitere Kern-
brennstoffe dort einzubringen, einzula-
gern. 

Brader (Einwender): 
Das ist für mich persönlich schwer nach-
vollziehbar. Es besteht keine Betriebsge-
nehmigung, und es wird trotzdem weiter 
darin gelagert. Ich finde, das sind Sachen, 
die sich widersprechen. Das ist zum Teil 
mit dem vergleichbar, wie wenn ich weiß, 
ich muss mein Auto dann abstellen, wenn 
der Tank leer ist, aber haue hinten in den 
Kofferraum noch 500 l Benzin hinein, und 
dann kann ich noch einmal eine Runde 
drehen. Das ist so, als wenn ich eine ge-
wisse Sondergenehmigung habe. 

Andersherum ist es für den Betreiber so: 
Wenn er weiß, es wird beklagt, dann kann 
er sagen - - - Ich meine, okay, es darf kein 
Atomtransport stattfinden. Aber theore-
tisch wäre es ja möglich, dass er sagt: 
Ruckzuck vollmachen! Dann lasst ruhig 
die Klage kommen. Wir haben jetzt zwar 
keine Betriebsgenehmigung. Aber wir ha-
ben das erreicht, was wir damit erreichen 
wollten. 
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Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielleicht könnten Sie zu der Anordnung 
noch etwas sagen, Frau Röstermundt-
Berg. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Die Anordnung soll sicherstellen, dass ein 
rechtlich geordneter Zustand hergestellt 
wird. Die Genehmigung ist aufgehoben. 
Es kann auch nicht Sinn der Sache sein, 
einen völlig ungeregelten Zustand zu ha-
ben und den Zustand zu dulden. 

Deswegen hat man eine Anordnung erlas-
sen, in der die Dinge geregelt werden, was 
Bestand hat. Darin wird ein sehr begrenz-
ter Zeitraum vorgesehen, nämlich drei 
Jahre, während dessen der Betreiber ver-
anlasst ist, dafür zu sorgen, dass eine 
neue Genehmigung eingeholt wird. 

Das Genehmigungsverfahren muss jetzt 
so schnell wie möglich betrieben werden. 
Es muss überlegt werden, welche Mög-
lichkeiten es überhaupt gibt. Der Betreiber 
ist ja zu einer Zwischenlagerung am 
Standort oder zumindest in der Nähe ver-
pflichtet. Es muss eruiert werden, welche 
Möglichkeiten es vor Ort überhaupt gibt. 
Dann muss in dem Zeitraum von drei Jah-
ren auch erreicht werden, dass eine Ge-
nehmigung erteilt wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Mir war klar, dass die Genehmigung vom 
Bundesamt für Strahlenschutz erteilt wur-
de. Sie waren damals auch die federfüh-
rende Behörde hier beim Erörterungster-
min. Sie sind doch jetzt die Stelle, die zwar 
dort nicht die Genehmigung erteilt hat, die 
aber die Überwachung durchführt. 

Im Verkehrsbereich wäre es so, wenn ich 
in eine Polizeikontrolle komme: Die Polizei 
hat mir nicht den Führerschein und auch 
nicht die Fahrzeugpapiere ausgestellt. 
Aber sie will die sehen. 

In diesem Sinne würde ich denken: Sie 
sind diejenigen, die die Zulassungspapiere 
für diese Einrichtung sehen wollen. Wenn 
Sie ihnen dann entnehmen, dass das nicht 
rechtskräftig ist - - - Das ist zwar erteilt, 

aber angefochten worden und hat damit 
einen vorläufigen Charakter. 

In Bezug auf die Anordnung der sofortigen 
Vollziehbarkeit muss derjenige, der die 
Entscheidung über die Frage der soforti-
gen Vollziehbarkeit zu treffen hat, An-
haltspunkte haben, dass er die Chance 
hat, vor Gericht im Hauptsacheverfahren 
durchzukommen, und zwar auch mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit, nicht nur dass 
die Chance besteht, weil er das Verfahren 
eingeleitet hat, sondern weil die Gründe 
durchschlagend sind. 

Hier ist doch erkennbar, nachdem die Sa-
che in Brunsbüttel so gelaufen ist, wie sie 
gelaufen ist, wenn es jetzt um die Frage 
gehen würde, diese angefochtene Ge-
schichte sofort für vollziehbar zu erklären: 
Kein Gericht der Welt, auch kein deut-
sches Gericht, würde zu diesem Zeitpunkt 
und unter diesen Umständen sagen: Ja, 
die sofortige Vollziehbarkeit lassen wir an-
ordnen. Das lassen wir durchgehen. - Das 
ist doch ausgeschlossen. 

Ich meine, das ist die Sachlage - jedenfalls 
von meiner Warte aus - für eine Behörde, 
die die Kontrolle ausübt und zu prüfen hat: 
Ist die Genehmigung, die erforderlich ist, 
in einer Weise erteilt worden, dass man 
sagen kann, dass das ein ausreichender 
Nachweis der notwendigen und geforder-
ten Sicherheit ist? 

Nein, die Anhaltspunkte sind doch eindeu-
tig so, dass genau das vom Gericht ver-
neint worden ist. Der Stand der rechtlichen 
Auseinandersetzung ist doch so: Das, was 
dort als Voraussetzung hätte geprüft wer-
den müssen, ist unterblieben. Der Nach-
weis ist nicht geführt worden. Im Gegen-
teil: Es ist als Nachweis geführt worden, 
dass die entsprechenden Eintrittswahr-
scheinlichkeiten mit den unterstellen Ge-
fährdungen, Folgen usw. substanziell be-
stehen und dass damit die Genehmi-
gungsvoraussetzungen - zumindest so - 
nicht wirksam werden können. 

Das müsste Sie doch auf den Plan rufen. 
Dazu müssten Sie sagen: Wir haben die 
Voraussetzungen zu überprüfen. Anhand 
dessen, was wir wissen, kann von dieser 
Genehmigung nicht weiter Gebrauch ge-
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macht werden, indem weiter Fakten ge-
schaffen werden. 

Die Standortzwischenlager wurden ja not-
wendig; denn ohne sie hätte schon seiner-
zeit, trotz bestehender Betriebserlaubnis 
des Kraftwerks, das Kraftwerk abgeschal-
tet werden müssen, weil man den Kern 
nicht entladen kann. 

Nun ist es ein Unterschied: Das, was man 
produziert hat, muss man irgendwo auf-
bewahren. Das kann der Betreiber ja nicht 
mit nach Hause in den Kühlschrank neh-
men. Aber auf der Grundlage, dass von 
dieser Genehmigung weiter Gebrauch 
gemacht wird, ist weiteres Material zur 
Entstehung erst zugelassen worden. Man 
hat also weiteren Abfall produzieren dür-
fen mit Bezug darauf, dass man etwas an-
geblich Genehmigtes hat und wo man 
aufbewahren kann, was in Wirklichkeit 
nicht der Fall ist. Ich finde, als Genehmi-
gungsbehörde können Sie sich nicht da-
rauf zurückziehen. Da müssten Sie eigent-
lich handeln. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Wie gesagt: Bei dem erstrittenen Urteil zu 
Brunsbüttel bezogen sich die Entschei-
dungsgründe erstens auf den Absturz des 
A380, dass das Zwischenlager nicht da-
rauf ausgerichtet ist, einem solchen Ab-
sturz standzuhalten, und zweitens darauf, 
dass der Standort ebenfalls nicht in der 
Lage ist, einem Panzerfaustbeschuss mit 
einer Hohlladung standzuhalten. 

In der hiesigen Klage sind beide Gesichts-
punkte der Grund, warum zurückverwie-
sen worden ist. Zu beiden Gesichtspunk-
ten ist vonseiten des Betreibers nicht aus-
reichend argumentiert worden. So ist es 
jedenfalls vom Bundesverwaltungsgericht 
festgestellt worden. - Das zum einen. 

Das andere ist das Problem, dass es in 
Deutschland politisch nicht durchsetzbar 
ist, dass das Inventar sowohl von Bruns-
büttel als auch von Esenshamm, was die 
Castoren angeht, jetzt auf andere Standor-
te verlagert werden kann. 

Ich sehe einfach, dass sowohl das Bun-
desamt als auch die Aufsichtsbehörden 
ins Schlingern kommen, weil sie es poli-
tisch schlicht und einfach nicht werden 
durchsetzen können, dass andere Zwi-
schenlager die Castoren von hier oder von 
Brunsbüttel aufnehmen müssten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich glaube, das, was Sie zum Schluss ge-
sagt haben, darf juristisch nicht sein. 

Herr Koschel, möchten Sie noch etwas zu 
den Annahmen sagen? 

Dr. Koschel (MU): 
Ich werde es versuchen, obwohl ich selber 
zugeben muss, dass es manchmal schwer 
zu verstehen ist, wie das in den Verwal-
tungsgerichtsverfahren läuft. 

Im Ergebnis ist die Genehmigung aufge-
hoben worden. Sie haben recht: Es sind 
zwei Aspekte, die die Anlagensicherung 
betreffen, nämlich A380 und Panzerfaust-
beschuss. 

Jetzt muss ich es noch einmal versuchen: 
Das Gericht hat bemängelt, es habe ein 
Ermittlungs- und Bewertungsdefizit gege-
ben. Im Fall der Rohladung wäre nicht ei-
ne abdeckende Waffe verwendet worden. 
Ich fasse das jetzt einmal kurz zusammen. 

Das Bundesamt für Strahlenschutz hatte 
das Problem, dass es die Details - was 
steht eigentlich in den Lastannahmen? - 
im Gerichtsverfahren nicht offenlegen 
konnte. Das heißt, den Weg, zu der Aus-
sage zu kommen - so hat das Gericht ge-
sagt -, hält es für fehlerhaft, aber ohne in-
haltlich sagen zu können, ob das Ergeb-
nis - denn es ist ja betrachtet worden, 
dass es zu keiner erheblichen Freisetzung 
kommt - tatsächlich zutreffend ist. Das 
hängt natürlich damit zusammen, ob die 
Aussage des BfS: „Wir haben abdeckende 
Annahmen zugrunde gelegt“, richtig ist. 
Aber darüber hat das Gericht materiell 
nicht entschieden. Es hat nur gesagt, es 
könne nicht ausreichend nachvollziehen, 
dass fehlerfrei ermittelt worden sei. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Obermair! 
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Obermair (Einwender): 
Aber das liegt ja genau an den üblichen 
Punkten, nämlich dass das Gericht den 
Versuch, diese Kuh über Geheimschutz-
senate vom Eis zu kriegen, nicht mitge-
macht hat. 

Interessant ist das Schweigen von Lüne-
burg in der Klage Brader und Tantzen. Ich 
finde es absurd, wie lange jetzt nach dem 
Zurückverweisen - - - Ich kenne kein ver-
gleichbares Verfahren, bei dem nach dem 
Zurückverweisen ein so langer Zeitraum 
verstrichen ist, ohne dass das Gericht von 
sich aus tätig wird. Ich persönlich würde 
Herrn Brader dringend raten, im Klagever-
fahren gegen das Schweigen des Gerichts 
vorzugehen. Der Rechtschutz von Herrn 
Brader wird ja vom Gericht offensichtlich 
unterlaufen. Ich an seiner Stelle würde 
wirklich ein Klageerzwingungsverfahren 
bestreiten. Aber das ganz nebenbei. 

Trotzdem noch einmal der Punkt: Natürlich 
haben Sie recht, Herr Vorsitzender, dass 
dies bundesrechtlich auch nicht möglich 
ist. Deswegen ist ja auch die Kuh nicht 
vom Eis zu kriegen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Herr Meyer-Ott hatte sich 
noch gemeldet. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Es geht offensichtlich um zwei Ebe-
nen, nämlich erstens um die juristische 
Ebene und zweitens um die offensichtlich 
nicht hinreichende Errichtung des Zwi-
schenlagers. Über die letzte Frage hat das 
Gericht aber nicht entschieden, weil for-
male Vorgründe dastanden. 

Jetzt stellt sich die eigentliche Frage Ihrer 
Tätigkeit - nicht von E.ON, auch nicht vom 
TÜV, sondern Ihrer Tätigkeit -, nämlich die 
aufsichtliche Anordnung. 

Was mich interessieren würde - das wäre 
jetzt meine Frage an Sie; vielleicht an die 
Juristen, aber auch an Sie als Abteilungs-
leiter -: Ist es erstens in der jetzigen Phase 
juristisch möglich, eine aufsichtliche An-
ordnung des Landes Niedersachsen oder 
des Umweltministeriums Niedersachsen 

ähnlicher Art wie in Schleswig-Holstein zu 
erlassen? Zweitens, wenn das nicht mög-
lich ist, haben Sie selber erwogen, dem 
Gericht einen Vorschlag zu machen, der in 
diese Richtung zielt? 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich darf das einmal an die 
Juristin weitergeben. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Wir als Aufsichtsbehörde dürfen nicht in 
den Genehmigungsbestand eingreifen. 
Das dürfte nur das BfS selbst. Wir müssen 
uns in dem Rahmen bewegen, den die 
Genehmigung vorgibt. 

Wenn es jetzt Sicherheitsdefizite gäbe, 
könnte das anders aussehen. Aber sowohl 
Bund als auch Land gehen nicht davon 
aus, dass Sicherheitsdefizite bestehen. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Heißt das, dass Sie deswegen sowohl ge-
genüber dem BfS als auch gegenüber 
dem OVG Lüneburg nicht bereit sind, tätig 
zu werden, oder was heißt das? 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Wir als Aufsichtsbehörde sind im Moment 
nicht veranlasst, hier tätig zu werden. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Aber Sie dürften juristisch tätig werden, 
oder nicht? 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Nein. Ich habe das eben dargelegt. Wir 
haben im Moment keine Möglichkeit, da 
irgendetwas zu unternehmen. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Entschuldigung! Ist es Ihnen als Auf-
sichtsbehörde untersagt, gegenüber die-
sen beiden Stellen in irgendeiner Weise 
einen Vorschlag zu tätigen? Im Augenblick 
geht es darum, dass wir zur Kenntnis 
nehmen, dass Sie nichts tun, und damit 
sind wir nicht zufrieden. 
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Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Uns ist es natürlich nicht untersagt, Vor-
schläge zu unterbreiten. 

(Meyer-Ott [Einwender und Sachbei-
stand]: Das wäre schön! Dann ma-
chen Sie das doch mal!) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Wir nehmen das so mit. - Herr Groß! 

Groß (Einwender): 
Auch ich war bei der Gerichtsverhandlung 
zugegen. So wie ich das jetzt verstanden 
habe, sind es auch in Lüneburg die glei-
chen Gründe gewesen. Nur: Lüneburg hat 
anders entschieden und sich damit zufrie-
den gegeben, dass es ein Gutachten be-
kommen hat, in dem aus Sicherheitsgrün-
den nahezu alle Daten geschwärzt worden 
sind. Das müssen Sie sich einmal auf der 
Zunge zergehen lassen! Wenn sich das 
einer von uns, wie wir alle hier sitzen, vor 
Gericht erlauben würde - wir kämen damit 
nicht durch. Aber E.ON ist damit durchge-
kommen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Lange! 

Lange (Einwender): 
Ich habe das immer so verstanden, dass 
das Atomrecht den Vorsorgegesichtspunkt 
aufgrund des Gefahrenpotenzials ganz 
besonders gewichtet. 

Wenn ich als Fußgänger in der Stadt un-
terwegs bin, an der Bushaltestelle stehe, 
vor der Bushaltestelle eine Pfütze ist, je-
mand mit hohem Tempo durchfährt und 
mich von oben bis unten nass macht, 
dann werde ich nicht daran sterben, son-
dern allenfalls Kosten für eine Reinigung 
oder so etwas haben. Da muss man zum 
Thema Vorsorge nicht viel sagen. 

Aber hier geht es darum, dass ein Bedarf 
besteht, für Sicherheit zu sorgen. Die zu-
ständige Behörde hat die Aufgabe, für die-
se Sicherheit zu sorgen, und zwar in dem 
Sinne, dass man das Gefühl haben darf, 
dass für die Sicherheit auch vorsorgend 
gesorgt ist, nämlich durch Prüfungen, 
durch die Erteilung von Genehmigungen 
usw. 

Aber genau diese Vorsorge kann doch im 
jetzigen Zustand nicht mehr bejaht wer-
den, wenn Sie sagen: Das ist nicht unsere 
Entscheidung gewesen, sondern die Ent-
scheidung einer anderen Behörde. - Aber 
Ihnen ist bekannt, dass das, was diese 
Behörde entschieden hat, von Bürgern mit 
Erfolg angefochten wurde. Das ist auch 
hier so. 

In einem Parallelfall hat die Anfechtung 
dazu geführt, dass dort eine weitere Einla-
gerung nicht mehr zulässig ist. Die Klage 
ist bis zum Bundesverwaltungsgericht ge-
gangen. Es gab die Rückverweisung an 
das Oberverwaltungsgericht. Aber das ist 
noch nicht gelaufen; weiter ist das noch 
nicht. 

Sie können doch nicht sagen: „Wir sind im 
Besitz des Nachweises, dass die Vorsorge 
Bestand hat“, und dass von daher die er-
teilte Genehmigung weiter belastbar in 
Anspruch genommen werden darf. Das 
kann ich nicht nachvollziehen. 

An dieser Stelle müssten Sie sagen: Die 
anderen, die hier etwas getan, beantragt 
haben usw., müssen jetzt weitere Hand-
lungen unterlassen im dem Sinne, das 
Angefochtene zu belassen, in Anspruch zu 
nehmen, bis sie etwas haben, was dann 
wieder belastbar ist. Bis dahin unterbinden 
wir den Vollzug. - Das wäre doch logisch, 
plausibel und auch verantwortbar im Sinne 
der Aufgabe. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Ich hatte noch Herrn Luers. 

Luers (Einwender): 
Es entstand ein bisschen der Eindruck, 
dass Sie nichts machen können. Aber Sie 
haben die Aufgabe, das Atomkraftwerk zu 
überwachen. Die erforderlichen Maßnah-
men - das bezieht sich auch auf die Besei-
tigung von rechtswidrigen Umständen - 
müssen Sie trotzdem ausführen. Sie ha-
ben nicht unbedingt das Gegenteil be-
hauptet. Aber es könnte der Eindruck ent-
standen sein, dass Sie dazu nicht in der 
Lage und nicht berechtigt sind. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Herr Brader! 
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Brader (Einwender): 
Vielleicht gehört das nicht ganz zu dieser 
Sache. Aber ich habe ein Problem mit 
dem Finanzgericht gehabt. Ich denke, in 
unserem Staat wird oft mit zweierlei Maß 
gemessen. 

Ganz kurz gesagt: Ich hatte die Hoffläche 
erneuert und das als Reparatur laufen las-
sen. Aber das Finanzamt hat das als Neu-
anschaffung gesehen. Es kamen zwei un-
terschiedliche Steuerbeträge heraus. 
Dann ist das Finanzgericht aktiv gewor-
den, weil wir das so nicht akzeptiert ha-
ben. Auf einmal bekam ich einen Steuer-
nachzahlungsbescheid. 

Ich habe dann bei meinem Steuerberater 
angerufen und gesagt: Dazu ist ja noch 
gar kein Urteil da. - Fälle, die ähnlich gela-
gert waren, wurden dort verhandelt. Er hat 
nachgehakt und gesagt: Das wird höchst-
wahrscheinlich zu unseren Ungunsten 
ausgehen, obwohl das Urteil noch gar 
nicht gesprochen worden ist. - In diese 
Richtung hätte ich mir das jetzt beim OVG 
in Lüneburg genauso gewünscht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Herr Obermair hatte sich noch 
gemeldet. 

Obermair (Einwender): 
Unser Problem als Bürgerinitiativen ist, 
dass wir einerseits - - - Ich selbst bin für 
einen sicheren Einschluss. Aber diejeni-
gen, die der Meinung sind, dass es zu ei-
nem Rückbau des Kernkraftwerks kom-
men sollte, sind natürlich aus guten Grün-
den der Ansicht, dass nur brennstofffrei 
rückgebaut werden kann. Da haben wir 
ein echtes Dilemma. Natürlich kann man 
nicht einerseits dafür argumentieren, die 
Castoren, die jetzt noch in den Abklingbe-
cken sind, in das Zwischenlager zu ver-
bringen, und andererseits das Zwischen-
lager beklagen. Das ist ein echtes Dilem-
ma, sowohl für uns als auch für Sie. Ich 
hoffe, Sie verstehen, dass wir alle nicht 
wissen, wie wir aus dieser Geschichte 
herauskommen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Gibt es dazu noch Wort-
meldungen? - Dann würde ich diesen 

Punkt schließen und zum nächsten Punkt 
kommen: 

10.3 Lagerhalle Unterweser (LUW) 

Ich darf Herrn Fieber um die Zusammen-
fassung bitten. 

Fieber (MU): 
Im Zusammenhang mit der Lagerhalle Un-
terweser werden zusammenfassend fol-
gende Einwendungen erhoben: 

Erstens. Sollte eine Sicherheitsüberprü-
fung ergeben, dass eine Lagerung im  
LUnA sicherer ist, seien die radioaktiven 
Abfälle aus der Lagerhalle Unterweser 
umzulagern. 

Zweitens. Die Einlagerungszeit für die La-
gerhalle Unterweser sei verbindlich festzu-
legen, maximal 25 Jahre. 

Drittens. Im Rahmen des Sicherheitsbe-
richts wäre eine Darstellung des sicher-
heitstechnischen Status der Lagerhalle 
Unterweser erforderlich gewesen. 

Viertens. Die Aufsicht über alle gesetzli-
chen Regelungen solle von einer unab-
hängigen Stelle erfolgen, die nicht mit 
E.ON zusammenarbeite. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Gibt es zu der Zusammen-
fassung Wortmeldungen? - Ich sehe, das 
ist zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall. - 
Ach, doch, Herr Kuphal. 

Kuphal (Einwender): 
Ich habe nur eine Frage: 25 Jahre, bitte 
nachhaken, vom ersten Castoreneintritt. 
Das muss bitte drin sein. 

Fieber (MU): 
Lassen Sie mich kurz klarstellen: Hier geht 
es um die Lagerhalle Unterweser, die in 
Betrieb ist. Wie die Forderung von der 
Einwenderseite her genau zu interpretie-
ren wäre, weiß ich nicht. 

Ich sage jetzt im Vorgriff zu dieser Befris-
tung: Die Lagerhalle Unterweser hat keine 
tatsächliche Befristung in dem Sinne, dass 
ein fixes Jahr genannt ist, sondern es gibt 
eine Befristung in dem Sinne, dass in der 
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Genehmigung steht, die maximale Einla-
gerungszeit für die Lagerhalle sei so fest-
gelegt, dass maximal drei Jahre nach Auf-
nahmebereitschaft eines entsprechenden 
Endlagers des Bundes eine Befristung ein-
tritt. 

Ich weiß nicht genau, wie die Forderung 
nach 25 Jahren von der Einwenderseite zu 
interpretieren wäre. Man könnte jetzt spe-
kulieren: beispielsweise ab dem heutigen 
Datum. Aber die faktische Situation ist so, 
wie ich sie eben geschildert habe. 

Vielleicht jetzt erst einmal an die Antrag-
stellerseite. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Bitte schön! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu der Lagerhalle Unterweser - kurz: 
LUW - aus der Sicht der Antragstellerin 
das Folgende: Die Nutzung des LUW ist 
bestandskräftig genehmigt. Das LUW ist 
nicht Gegenstand der vorliegend zur Erör-
terung stehenden Vorhaben. Insofern be-
absichtigen wir hier auch keine Änderung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Wir hatten dieses Thema - ich weiß 
es jetzt gar nicht mehr genau - schon vor-
gestern oder gestern einmal angespro-
chen. 

Im Kern ging es darum: Wenn man eine 
Sicherheitsüberprüfung des LUW durch-
führt und diese ergeben würde, dass die 
Zwischenlagerung der bisher dort gelager-
ten Abfälle im LUnA sicherer sei, dann wä-
ren diese Abfälle dort einzulagern. 

Die Begründung lautet - das hat uns Herr 
Neumann als letztes Ei für Sie heute da-
gelassen; ich glaube, wir sind fast durch -: 

„Verbesserung des Sicherheitsstan-
dards am Standort, die insbesondere 
auch wegen der noch längeren Zwi-
schenlagerdauer geboten ist.“ 

Wir haben mehrfach darüber gesprochen, 
dass die Realitäten anders aussehen als 
die technischen oder Hilfsargumente, die 
genannt worden sind, 2022 usw. 

„Im Rahmen des Sicherheitsberichts 
wäre eine Darstellung des Status der 
Lagerhalle Unterweser (LUW) erfor-
derlich gewesen. Dabei wäre auf des-
sen baulichen Zustand, den Abfallge-
bindezustand, auf den sicherheits-
technischen Standard und auf in der 
Vergangenheit durchgeführte Sicher-
heitsüberprüfungen und ihre Ergeb-
nisse einzugehen. Insbesondere wäre 
die Einhaltung der sicherheitstechni-
schen Anforderungen für die Zwi-
schenlagerung der RSK aus 2003 
und der ESK aus 2013 darzustellen. 

Begründung: Das LUW befindet sich 
auf dem Gelände der nach § 7 Abs. 1 
genehmigten Anlage. Insofern ist 
dessen Sicherheitsniveau für die Still-
legung relevant. 

Sollte ein Vergleich der Sicherheits-
standards von LUnA und LUW Vortei-
le für das LUnA ergeben,“ 

- wie eben gesagt - 

sind die Abfälle aus dem LUW in das 
LUnA zu überführen. 

Begründung: Da die Zwischenlage-
rung länger andauern wird, ist ein ho-
her Sicherheitsstandard erforderlich.“ 

Wir halten es nach wie vor für erforderlich, 
dass das in Ihrer Entscheidung berück-
sichtigt wird. Insofern ist es nicht erheb-
lich, ob E.ON den Antrag gestellt hat, son-
dern wie Sie dies inhaltlich einschätzen. 
Minimierung der Strahlenbelastung. 

Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es zu diesem Punkt 
noch Fragen? - Dann würde ich diesen 
Tagesordnungspunkt schließen und zu 
dem nächsten Komplex kommen: 

10.4 Finanzierung und Haftung 
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10.4.1 Finanzierung 

Ich darf Frau Röstermundt-Berg bitten, die 
Einwendungen zusammenzufassen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Vielfach wird geltend gemacht, dass eine 
verbindliche Finanzierungsabsicherung für 
die Kosten der Stilllegung, des Abbaus, 
der Zwischen- und Endlagerung radioakti-
ver Abfälle und deren Überwachung fehle. 
Der Antrag enthalte keine Angaben zur Si-
cherstellung der Finanzierung. 

Die unsicheren Rückstellungen garantier-
ten keine Deckung der Kosten, insbeson-
dere im Fall der Insolvenz. Sie seien nicht 
unmittelbar verfügbar. Kostensteigerungen 
seien zu erwarten. Eine Sicherung sei 
zwingend notwendig. 

E.ON habe im Jahr 2015 einen Verlust 
von 5 bis 7 Milliarden Euro bekannt gege-
ben. Betreiber von Kernkraftwerken dürf-
ten nicht aus der Haftung und Verantwor-
tung entlassen werden. Nach dem Verur-
sacherprinzip müsse sichergestellt wer-
den, dass sie die entstehenden Kosten 
unabhängig von der Firmenstruktur trügen. 
Beantragt werden eine Zusage und Darle-
gung einer entsprechenden Finanzie-
rungsabsicht. 

Es wird gefordert, festzuschreiben, dass 
E.ON oder Folgegesellschaften insoweit 
alle Kosten zu tragen haben. 

Gefordert wird, dass die Entsorgungsrück-
stellungen auf Basis konservativer Schät-
zungen mit Bezug auf das Jahr 2015 unter 
voller Berücksichtigung eines international 
qualifizierten Standortsuchverfahrens für 
Endlager aufgestockt und in einen öffent-
lich-rechtlichen, staatlich kontrollierten 
Fonds überführt werden. Die Schätzung 
müsse regelmäßig bzw. alle fünf Jahre 
wiederholt werden. Betreiber und Folge-
gesellschaften müssten gegebenenfalls 
zur Nachzahlung in den Fonds verpflichtet 
werden. 

Die erforderlichen finanziellen Mittel müss-
ten mündelsicher und zweckgebunden zur 
Verfügung stehen. 

Die Transparenz über Kostenschätzungen 
und zurückgestellte Gelder müsse ge-
währleistet sein. 

Der Staat müsse durch Staatsvertrag eine 
Bürgschaft für benötigte Finanzen bereit-
stellen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Herr Luers war zuerst. 

Luers (Einwender): 
Ich fordere Sie nachdrücklich auf, sich für 
den rechtlichen Umgang mit E.ON den nö-
tigen Rechtsbeistand zu beschaffen. Ich 
wiederhole: Ich fordere Sie nachdrücklich 
auf, sich für den Umgang mit E.ON den 
rechtlichen Beistand zu beschaffen. Die 
Landesregierung verfügt über diese juristi-
schen Fähigkeiten nicht. 

Beweis: Die Landesregierung hat E.ON im 
Rahmen des JadeWeserPorts einen Be-
trag von 20 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt. 17 Millionen Euro waren für den 
Bau einer Rohrleitung bestimmt. Diese 
Rohrleitung ist nicht gebaut worden; sie 
war wohl nicht erforderlich. 

Daraufhin hat die Landesregierung E.ON 
verklagt, die 17 Millionen Euro zurückzu-
zahlen. Dazu ist vor zwei oder drei Tagen 
das Urteil ergangen, dass E.ON diesen 
Betrag nicht zurückzahlen muss, und zwar 
mit der Begründung, in dem zugrunde lie-
genden Bewilligungsbescheid, in den Ver-
handlungen usw. sei nicht ausdrücklich 
vereinbart worden, dass dieser Betrag für 
den Bau der Rohrleitung bestimmt sei. Da 
ist bei der Vertragsgestaltung irgendetwas 
versäumt worden. 

Von daher müssen wirklich Anwälte be-
schäftigt werden, die in der Landesregie-
rung nicht vertreten sind, die damit fertig 
werden, insbesondere auch im Hinblick 
auf die zukünftige Rechtsentwicklung. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. 

Luers (Einwender): 
Nein, nein, so schnell geht es auch wieder 
nicht. 

(Heiterkeit) 
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Ich habe schon vorher erwähnt, das TTIP-
Verfahren mit den Schiedsgerichten kom-
me in Gang. Wir haben einen Wirt-
schaftsminister, der weder von Wirtschaft 
noch von sonst etwas was versteht - er ist 
einmal Lehrer gewesen -, der das befür-
wortet und sich wahrscheinlich auch 
durchsetzt. 

Unabhängig davon weiß ich aus Fernseh-
berichten, dass ein solches Verfahren 
schon längst funktioniert, weil das CETA-
Abkommen schon geschlossen worden 
und gültig geworden ist. Auf diesem Ge-
biet kommt einiges auf uns zu. 

Im Fernsehen ist einmal gezeigt worden: 
In Luxemburg gibt es - was weiß ich? - 20 
Briefkästen. Auf einem Briefkasten steht 
„E.ON“. Aber wenn man klingelt, ist nie-
mand von E.ON da. Wenn man anrufen 
will, wird man an E.ON in Essen oder ir-
gendwohin verwiesen. Das dort ist ein rei-
ner Briefkasten. 

Amerikanische Firmen gründen, weil TTIP 
noch nicht in Kraft getreten ist, in Kanada 
Tochterfirmen und übertragen denen Ver-
mögenssachen. Dann können die bei uns 
klagen und im Rahmen des Schiedsver-
fahrens Milliarden ergaunern. 

Man muss sich auch einmal das amerika-
nische Rechtswesen ein bisschen näher 
ansehen. Vor 50 Jahren gab es dort den 
Begriff „Hospital Chaser“. Vielleicht gibt es 
ihn noch heute; das weiß ich nicht genau. 
Das waren Rechtsanwälte, die Kranken-
häuser durchkämmten und sich Aufträge 
von Unfallopfern geben ließen. Sie haben 
dann in deren Namen geklagt und sich na-
türlich 30, 50, 70 % der erstrittenen Beträ-
ge zusichern lassen. 

Dort gibt es inzwischen Rechtsanwaltsfir-
men, die Firmen suchen, bei denen es 
möglich ist, Schadenersatzforderungen zu 
stellen. Die kaufen die auf oder besorgen 
sich da Aufträge. Über die Konstruktion 
der Schiedsverfahren sorgen sie dafür, 
dass da wer weiß was bezahlt wird. 

So ist es auch denkbar, dass E.ON, wenn 
etwas anderes nicht geht, Vermögen an 
eine Tochterfirma überträgt. Der Kurs ist 
im Moment extrem günstig, würde ich sa-

gen. Wer weiß, ob E.ON in ein paar Tagen 
nicht von einer amerikanischen Firma 
übernommen wird. Das kann im Moment 
niemand beurteilen. Dazu ist es erforder-
lich, dass dem der entsprechende Wider-
stand entgegengesetzt wird. 

Wenn ich hier so etwas sage, dann den-
ken Sie im ersten Moment vielleicht, ich 
bin nicht kompetent für solche Forderun-
gen. Dazu möchte ich etwas aus meinen 
eigenen Erfahrungen berichten. Dazu ist 
es leider erforderlich, dass ich - dieser Be-
griff fiel vor ein paar Tagen schon einmal - 
ein bisschen prahlen muss. 

Von 1981 bis 1986 war ich Mitglied im 
Nordenhamer Stadtrat. Damals ist ein 
Sportboothafen mehr oder weniger sub-
ventioniert worden. Dazu wollte man ein 
Grundstücksgeschäft möglichst am Haus-
haltsplan und am Rat vorbei diesem Hafen 
zugutekommen lassen. 

Dazu hat man sich gedacht: Man verkauft 
ein Grundstück, und zwar zu Silvester. 
Dann ist das Geld eine ideelle Sekunde im 
Besitz der Stadt und wird dann gleich wie-
der für den Sportboothafen ausgegeben. 

Mir fallen in diesem Zusammenhang heute 
so etwas wie Cum-Ex-Geschäfte ein. 

Ich war Einzelratsherr und habe bei der 
Bezirksregierung Widerspruch dagegen 
erhoben. Im Rat waren zwei Volljuristen, 
die das mit ihrer Konstruktion nicht hinbe-
kommen haben. Meinem Widerspruch ist 
stattgegeben worden. Dann haben die das 
noch einmal gemacht, auch mit zwei Voll-
juristen. Dann habe ich wieder erfolgreich 
Widerspruch dagegen eingelegt. Dann 
haben die das so gemacht, wie es sich 
gehört, nämlich über den Haushalt. Das ist 
vielleicht auch ihr Glück gewesen; denn 
wenn das so gelaufen wäre, wie sie es 
wollten, hätte das möglicherweise eine 
Sache für die Staatsanwaltschaft sein 
können, also mit Untreue und so etwas. 

Dann ist einmal ein Pachtvertrag ge-
schlossen worden, auch mit einer einzigen 
Gegenstimme, nämlich meiner. Es dauerte 
nur ein paar Monate, dann ist das, was 
beschlossen worden ist, in die Hose ge-
gangen, wie ich es vorausgesehen habe. 
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Ich war der Einzige, der das bemerkt hat. 
Aber das ist eine wirtschaftliche Sache 
gewesen. 

Ich habe Erfahrungen mit einer Aktienge-
sellschaft, und zwar wurden Aktien einer 
Nordenhamer Firma verkauft. Davon habe 
ich sieben 50-Mark-Aktien für 700 Mark 
gekauft. Ich bin immer bei den Hauptver-
sammlungen gewesen. Es gab ein- oder 
zweimal eine Dividende. Dann wurde kei-
ne Dividende mehr gezahlt, weil es Verlus-
te gab. Durch Wertberichtigungen wurden 
Verluste konstruiert, indem Grundstücke 
niedriger bewertet wurden. Ich war auf 
Hauptversammlungen meistens der Einzi-
ge, der gemeckert hat. 

Wenn Sie sich davon überzeugen wollen, 
können Sie die ehemalige Bundestagsab-
geordnete Margitta Terborg als Zeugin 
fragen. Sie ist dort in den Aufsichtsrat ge-
wählt worden und wird sich noch daran er-
innern können. Kurze Zeit nachdem sie 
gewählt worden ist und ich logischerweise 
erfolglos gemeckert habe, ging die Sache 
in die Hose. Frau Terborg hat beklagt, 
dass dadurch Arbeitsplätze verloren gin-
gen, weil die Firma pleite war. 

Dann gab es jahrelang keine Dividende 
mehr, wie gesagt, wegen der Verlustab-
schreibungen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Luers, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 
wo das hingeht. Ich habe Ihre Anregung 
bezüglich der Rechtsanwälte entgegenge-
nommen. Ich werde das auch der Staats-
kanzlei mitteilen. Aber ich weiß jetzt nicht, 
wo der Monolog hinführt. Da müssten Sie 
mir jetzt einmal helfen. 

Luers (Einwender): 
Ich habe das gesagt: Wenn ich das als 
Doofi - oder was weiß ich, was - erzähle, 
dann müssen Sie logischerweise denken, 
ich hätte von nichts Ahnung. Ich wollte nur 
den Nachweis meiner Kompetenz bringen, 
damit Sie das auch ernst nehmen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das glaube ich ja. Aber das müsste ir-
gendwie zu der Finanzierung von E.ON 
einen Bezug haben. Sonst kann ich Ihnen 
nicht antworten. 

Luers (Einwender): 
Meine Forderung ist, dass Sie sich den 
nötigen Rechtsbeistand besorgen, weil Sie 
ihn nicht haben. Das möchte ich überzeu-
gend darlegen. Dazu ist es erforderlich, 
dass ich Ihnen nachweise, dass ich für ei-
ne solche Forderung, für die Beurteilung 
kompetent bin. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das glaube ich Ihnen. Das werden wir 
auch tun. Das habe ich schon verspro-
chen. 

Sie brauchen hier keinen Kompetenz-
nachweis. Sie sind Einwender und haben 
alles an uns herangetragen. Wir akzeptie-
ren das. Ich werde das meinen Kollegen 
mitteilen. Sie brauchen mir hier nicht Ihre 
Ausbildungsgeschichte zu erzählen. 

Luers (Einwender): 
Darauf lasse ich mich nicht ein. Diesen 
Fall muss ich ausführlich schildern. 

Wie gesagt: Es wurden keine Dividenden 
mehr gezahlt. Die Firma gaukelte vor, 
dass sie pleite sei. Sie teilte den Kleinakti-
onären auf einer Hauptversammlung mit, 
dass die Aktie noch einen Wert von nur 
noch 80 Mark habe. Sie war bereit, die Ak-
tionäre mit 125 Mark abzufinden. Das ha-
ben fast alle angenommen, bis auf drei. 
Einer von diesen dreien war ich. Die Firma 
hat das durch eine Kapitalherabsetzung 
von 67 : 1 erpresst. Man musste rund 
3 000 Mark investieren, um eine Aktie zu 
bekommen. Ich musste 3 300 Mark nach-
zahlen, dann hatte ich eine Aktie. Nach-
dem ich diese Aktie hatte, gab es erst 
einmal eine Dividende von 100 %, also 
von 3 200 Mark. In Bezug auf die neue Ak-
tie sind das ungefähr 100 %. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Luers, auch auf die Gefahr hin, mich 
unbeliebt zu machen. Aber es ist auch ein 
Gebot der Fairness - Sie haben jetzt 20 
Minuten lang geredet -, dass auch andere 
Einwender noch einmal zu Wort kommen. 

Ich habe Ihnen schon einmal gesagt: Es 
ist nicht notwendig, dass Sie sich hier ir-
gendwie erklären oder rechtfertigen müs-
sen. 
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Luers (Einwender): 
Dann vielleicht noch zwei Minuten. 

(Heiterkeit) 

Dass ich die Firma richtig eingeschätzt 
habe und dabei geblieben bin, das können 
Sie daran sehen, dass gleich nachdem 
fast alle Kleinaktionäre weg waren, nur 
noch drei Kleinaktionäre da waren; einer 
von denen war ich. Dann gab es die erste 
Dividendenzahlung in Höhe von 3 200 
Mark. Die habe auch erklärt, wie das 
kommt, dass vorher nichts da war und 
dann auf einmal so viel. Sie hatten das 
Geld wunderbar versteckt, nämlich beim 
Finanzamt. Aufgrund von Steuerrückzah-
lungen gab es diese hohe Dividende. 

Dann gab es für die eine Aktie noch eine 
Abfindung in Höhe von 7 200 Mark. Prak-
tisch habe ich 700 Mark investiert und 
über 10 000 Mark zurückbekommen. So 
läuft das bei Aktiengesellschaften 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Luers, wir haben jetzt das Bild be-
kommen. Ich möchte Sie bitten, jetzt zum 
Schluss zu kommen. 

Luers (Einwender): 
Ja, ich mache Schluss. - Die Unterlagen 
habe ich. Ich schreibe Ihnen ja sowieso. 
Da werde ich Ihnen Kopien von den Unter-
lagen mitschicken, damit Sie wissen, dass 
ich weiß, wovon ich rede. Sie wissen 
dann, dass Sie externen Rat benötigen. 
Den Namen eines Aktionärskritikers 
schreibe ich dazu, der schon einmal bei 
der Commerzbank hinausgeflogen ist. Bei 
dem können Sie sich erkundigen. Viel-
leicht gibt er Ihnen noch Ratschläge, die 
Sie benötigen könnten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Jetzt müssen wir auf den 
ursprünglichen Punkt zurückkommen. 
E.ON ist hierzu noch einen Beitrag schul-
dig. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu den in der Einwendung zu dieser The-
matik geltend gemachten Punkten möchte 
ich gerne Herrn Dr. Schirra um das Wort 
bitten. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
In aller Kürze: Die Voraussetzungen für 
die Erteilung einer Rückbaugenehmigung 
für ein Kernkraftwerk ergeben sich aus § 7 
Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 2 des 
Atomgesetzes. Der Genehmigungskatalog 
des Atomgesetzes hat - darauf wurde 
schon Bezug genommen - durch Bezug-
nahme auf den Stand von Wissenschaft 
und Technik nach strengsten Maßstäben 
die Sicherheit beim Rückbau eines Kern-
kraftwerks im Blick. 

Hiervon zu trennen ist die gleichwohl na-
türlich wichtige Frage der Finanzierungs-
absicherung für die Kosten des Rückbaus. 
Für die zu erwartenden Kosten des Rück-
baus hat die Antragstellerin pflichtgemäß 
Rückstellungen gebildet. Die bilanzielle 
Abbildung der Rückstellungen ist Gegen-
stand einer intensiven Prüfung durch Wirt-
schaftsprüfer und Finanzverwaltung. Hier-
bei gab es keine Beanstandungen. 

Im Rahmen eines vom Bundeswirt-
schaftsministerium jüngst initiierten soge-
nannten Stresstests wurde noch einmal 
bestätigt, dass die gebildeten Rückstellun-
gen ausreichend sind. 

Daraus folgt: Die Finanzierungsabsiche-
rung für den Rückbau des KKU ist gege-
ben. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Schönen Dank. - Herr Obermair, bitte! 

Obermair (Einwender): 
Natürlich ist das Land Niedersachsen 
letztlich nicht für die Finanzgeschich-
ten zuständig. Natürlich ist das ein Auftrag 
des Bundes. Das ist jetzt ein rein politi-
sches Statement. 

Ich lese auch Zeitungen, um ein Lied von 
Falco ein bisschen zu ändern. Ich versu-
che jetzt kurz zu referieren, was die Süd-
deutsche Zeitung in der letzten Woche an 
verschiedenen Kommentaren und Berich-
ten drin hatte. 

Die deutsche Atomindustrie war schon 
immer ganz schön clever darin, den teuren 
Strahlenmüll billig loszuwerden. Im Fall 
der Asse hat man das ohne Kosten ent-
sorgen können. Die Asse wird den Steuer-
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zahler mindestens 5 Milliarden Euro kos-
ten, sollte es überhaupt zu einer Rückho-
lung des Mülls kommen. 

Das Zweite ist Morsleben. Dafür musste 
die deutsche Stromindustrie 85 Millionen 
Euro zahlen. Aber insgesamt betragen die 
Kosten für Morsleben heute das 27-Fache 
von 85 Millionen Euro. 

Die deutsche Stromindustrie hat die Rück-
stellungen, von denen ich gerne wüsste, 
wie hoch die von E.ON sind, nominell ge-
bildet, indem sie Beteiligungen an anderen 
Gesellschaften gebildet hat und sie vor al-
lem buchhalterisch ihre Kraftwerke ein-
setzt. Im Moment sieht der Strompreis an 
der Strombörse ziemlich schlecht aus. 
Höchstwahrscheinlich fallen die Buchwerte 
deutlich niedriger aus, wenn man das 
langfristig betrachtet. 

Die Kommission für die Finanzierung wird 
den Zeitraum bis zum Jahr 2099 betrach-
ten. Die Kosten, die dafür infrage kom-
men, sind heute auf 170 Milliarden Euro 
angesetzt. 

Was die Rückstellungen angeht: Sie sind 
bisher auf 38 Milliarden Euro gedeckelt. 
Sie haben immer zu zusätzlichen Gewin-
nen geführt, weil sie nämlich steuerlich 
einsetzbar waren und die Steuerlast der 
Stromindustrie gemindert haben. 

Außerdem hat die deutsche Stromindus-
trie 60 Jahre lang schön Dividenden aus-
geschüttet. 

Im Moment versucht die deutsche Strom-
wirtschaft massiv Druck auf die Politik 
auszuüben. Die RWE AG hat bereits an-
gekündigt, dass sie dieses Jahr keine Di-
vidende ausschütten wird. Das heißt, 150 
Millionen Euro fehlen in den kommunalen 
Haushalten in Nordrhein-Westfalen. 

Als Gabriel versucht hat, Ihnen mit der 
Kohleverstromung einen Deckel aufzuset-
zen, ist von der Stromindustrie so viel 
Druck ausgeübt worden, dass am Schluss 
eine zusätzliche Zahlung des Bundes von 
300 Millionen Euro an sie erfolgt ist. 

Die Frage bei der Finanzierung ist vor al-
lem, dass Sie behaupten, dass Ihre Anla-

gen, die Sie gebildet haben, im Moment 
mit 4,85 % verzinst werden. Dabei haben 
wir momentan eine Negativzinsrate bei der 
Deutschen Bundesbank und auch bei den 
europäischen Banken. Niemand kann ab-
sehen, wie Ihre Verzinsung bis zum Jahr 
2099 aussieht. 

Indem Sie gerade Druck ausüben, sind in 
der 19-köpfigen Kommission bereits einige 
Leute eingeknickt. Es wird davon gespro-
chen, dass Sie nur noch für die Kosten 
des Rückbaus aufkommen müssen, nicht 
mehr für die langfristige Finanzierung der 
Endlagerung. Das habe ich der Süddeut-
schen Zeitung von vorgestern entnom-
men, die relativ gut informiert ist. 

Der Punkt ist: Profit und Verantwortung 
halte ich, jedenfalls bei Ihnen, bei den 
Stromversorgern, nicht gerade besonders 
gut untergebracht. Ich bin mir ganz sicher, 
dass es dazu kommen wird, was die Süd-
deutsche Zeitung schon in dem Kommen-
tar am 16. Februar geschrieben hat: Am 
Ende werden die Bürger zahlen. - Ich bin 
mir ganz sicher, dass das so ist, weil 
schon der Versuch Ihrerseits - - - 

Die deutschen Stromversorger haben 19 
verschiedene Gerichtsverfahren gegen 
den Bund wegen der Abschaltung der 
Kernkraftwerke angestrengt, davon neun 
Verfassungsbeschwerden einschließlich 
Vattenfalls Schiedsgerichtsverfahren für 
5 Milliarden Euro in London. 

Ich sehe, dass Sie da wirklich eine Droh-
kulisse aufbauen, und glaube, dass Sie 
davonkommen werden. Ihr Versuch einer 
Stiftungslösung für die Finanzierung ist je-
denfalls vom Tisch. Aber auch bei der 
Fondslösung ist im Moment noch nicht 
ganz klar, wie die aussehen soll und wie 
die kommen wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Frau Röstermundt-Berg 
möchte noch etwas ergänzen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich möchte nur auf zwei Punkte hinweisen. 
Es wird intensiv darüber diskutiert, ob die 
Atomrückstellungen nach dem Handels-
recht zur finanziellen Entsorgungsvorsorge 
ausreichend hoch sind und ausreichend 
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sicher zur Verfügung stehen, und zwar vor 
dem Hintergrund, dass erhebliche Kosten 
auf die öffentliche Hand zukommen könn-
ten. 

Aus diesem Grund hat die Bundesregie-
rung einen Gesetzentwurf erarbeitet. Er ist 
noch im Gesetzgebungsverfahren. Er be-
trifft die Nachhaftung für Rückbau- und 
Entsorgungskosten im Kernenergiebe-
reich. Mit diesem Gesetz soll sichergestellt 
werden, dass bis zum Verschluss eines 
Endlagers eine Nachhaftung aller Unter-
nehmen, die Betreibergesellschaften be-
herrschen, für deren Stilllegungs-, Rück-
bau- und Entsorgungsverpflichtungen be-
steht. Damit soll vor allem gesellschafts-
rechtlichen Umstrukturierungen entgegen-
gewirkt werden. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass 
die Bundesregierung im Oktober 2015 ei-
ne Kommission zur Überprüfung der Fi-
nanzierung des Kernenergieausstiegs ein-
gesetzt hat. Diese Kommission soll prüfen 
und Handlungsempfehlungen erarbeiten, 
wie die Finanzierung so ausgestaltet wer-
den kann, dass die verantwortlichen Un-
ternehmen langfristig wirtschaftlich in der 
Lage sind, ihre Verpflichtungen aus dem 
Atombereich zu erfüllen. 

Die Kommission soll zu verschiedenen 
Modellen, die zurzeit diskutiert werden, zur 
zukünftigen Ausgestaltung der Finanzie-
rung vergleichend Stellung nehmen. 

Der abschließende Bericht dieser Kom-
mission liegt noch nicht vor. Er wird aber 
nächste Woche erwartet. Es gab zwar 
schon einige Pressemitteilungen zu inter-
nen Berichten. Aber offiziell ist er noch 
nicht herausgegeben worden, sondern er 
wird nächste Woche erwartet. Die Bundes-
regierung wird diesen Bericht veröffentli-
chen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Frau Röstermundt-Berg, zu diesem Punkt: 
Dieser Gesetzentwurf ist aus unerfindli-
chen Gründen bis heute nicht in den Bun-
destag eingebracht worden, was die Ab-
spaltungspläne von E.ON und RWE an-

geht. Der Gesetzentwurf ist seit anderthalb 
Jahren nicht ein einziges Mal im Bundes-
tag behandelt worden. Da frage ich mich 
natürlich, warum. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ja, das fragen wir uns auch. - Bitte schön, 
Frau Röstermundt-Berg! 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Ich denke, da besteht schon ein Zusam-
menhang mit der Kommission und mit den 
Ergebnissen der Kommission, die nächste 
Woche erwartet werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Noch dazu! 

Obermair (Einwender): 
Die Süddeutsche Zeitung ist meistens re-
lativ gut informiert. Ich befürchte, dass die 
Drohkulisse der Stromversorger tatsäch-
lich aufgehen wird und die Planung so 
aussieht, dass die Stromversorger aus-
schließlich den Rückbau finanzieren müs-
sen und nur ein Teil der Endlagerkosten 
tatsächlich bei ihnen hängen bleiben wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Das nehme ich jetzt ein-
mal als Statement mit. 

(Obermair [Einwender]: Rein poli-
tisch!) 

Die Frage in den Raum: Gibt es zur Fi-
nanzierung noch Fragen? - Dann würde 
ich diesen Tagesordnungspunkt schließen 
und zum nächsten Punkt kommen: 

10.4.2 Haftungsfragen 

Ich darf Frau Röstermundt-Berg bitten, die 
Einwendungen zusammenzufassen. 

Frau Röstermundt-Berg (MU): 
Es wird verlangt, dass von den Vorhaben 
keine Einwirkungen durch Strahlung oder 
kontaminierte Stoffe auf landwirtschaftli-
che Flächen, Gebäude und Anlagen ver-
ursacht werden, die die Bewirtschaftung 
und Nutzung einschränken und damit zu 
einer Wertminderung oder Wertlosigkeit 
führen. 
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Gefordert wird eine Haftungsregelung, 
wonach erstens der Antragsteller für die 
Beseitigung solcher etwaiger Schäden 
haftet, auch wenn eine Beseitigung des 
Schadens nicht möglich ist, und zweitens 
der Eigentümer von einer Verpflichtung 
zur Schadensbeseitigung freigestellt wird. 

Es wird gefordert, dass Landwirte bei 
Grenzwertüberschreitungen für die ge-
samte Dauer einer Schadwirkung eine 
Entschädigung erhalten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Gibt es dazu Bemerkun-
gen? - Bitte schön! 

Brader (Einwender): 
Ich möchte gerne wissen: Gibt es eine 
Haftpflichtversicherung? Denn ich habe 
gehört, kerntechnische Anlagen würden 
von der Haftpflichtversicherung ausge-
nommen, weil das Risiko für die Versiche-
rer viel zu groß ist. 

Ich hatte gestern schon einmal Zuwässe-
rungen angesprochen und auch das, was 
Sie gerade gesagt haben. Das sind ja die 
Kritikpunkte, die wir haben, dass wir an-
schließend unsere erzeugte Milch oder 
das Fleisch nicht mehr absetzen können 
und dass die Flächen eventuell sogar kon-
taminiert sind. 

Ich möchte nur wissen, ob eine Haft-
pflichtversicherung besteht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Ich gebe diese Frage an 
die Antragstellerin weiter. 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Zu der Frage des Haftungsrechts, das hier 
einschlägig ist, bitte ich Herrn Dr. Schirra 
um das Wort. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Zu dem Gesamtkomplex „Haftung“ ein-
schließlich der eben aufgeworfenen Frage 
gilt Folgendes: 

Die nukleare Haftung der E.ON Kernkraft 
GmbH als Betreiberin des KKU richtet sich 
nach dem Atomgesetz in Verbindung mit 
den maßgeblichen internationalen Über-
einkommen, maßgeblich dem Pariser 

Atomhaftungsübereinkommen. Die zu er-
bringende Deckungsvorsorge ist in der 
Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Ver-
ordnung, der sogenannten AtDeckV, fest-
gelegt. 

Es ist natürlich zwischen Deckung und 
Haftung zu unterscheiden. Solange sich 
noch Kernbrennstoff im KKU befindet, be-
trägt die Deckungsvorsorge, die wir er-
bringen müssen, 2,5 Milliarden Euro und 
damit um Größenordnungen mehr als in 
vergleichbaren Anlagen im europäischen 
Ausland. Unabhängig davon haftet die 
E.ON Kernkraft GmbH als Betreiberin des 
KKU für durch die Anlage verursachte 
Schäden in unbeschränkter Höhe. 

In der Einwendung ist das, glaube ich, 
nicht vorgetragen worden - oder ich habe 
es überhört -, aber jetzt war gezielt von 
landwirtschaftlichen Flächen die Rede. 
Dazu gilt: Im Falle der Schädigung von 
landwirtschaftlichen Flächen sieht § 31 
des Atomgesetzes Schadensersatz in Hö-
he des Wertes zuzüglich der Kosten für 
die Sicherung gegen Strahlengefahr vor. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Bitte! 

Brader (Einwender): 
Es besteht also keine Haftpflichtversiche-
rung? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Bitte antworten Sie direkt darauf! 

Dr. Müller-Dehn (Antragstellerin): 
Ich bitte Herrn Schirra um Präzisierung. 

Dr. Schirra (Antragstellerin): 
Es besteht eine Haftpflichtversicherung in 
Höhe von rund 256 Millionen Euro, also 
dem Äquivalent zu ehemals 500 Millionen 
D-Mark. Das war früher der zu erbringen-
de Betrag für die Deckungsvorsorge. Die 
Differenz zu den 2,5 Milliarden Euro, die 
ich genannt habe, wird durch eine solidari-
sche Haftung und eine entsprechende 
Vereinbarung der kernkraftwerksbetrei-
benden Unternehmen erbracht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Herr Obermair! 
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Obermair (Einwender): 
Die 2,5 Milliarden Euro sind ja ein Witz im 
Vergleich zu den wirklichen Kosten, die 
auf uns zukommen. Ich sage es noch 
einmal: 170 Milliarden Euro bis 2099! Da-
ran sieht man die Relation des Problems 
und das, was am Schluss beim Steuerzah-
ler hängen bleiben wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es noch Bemerkun-
gen dazu? - Bitte schön! 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
Unter dem Punkt 10.4 sind Finanzierung 
und Haftung besprochen worden. Es zieht 
sich wie ein roter Faden durch, dass Sie 
für solche Dinge natürlich nicht zuständig 
sind, sondern dass die Bundesregierung 
dafür zuständig ist. 

Aber wir haben die Sorge wie bei anderen 
Bauvorhaben: Wenn in der Nachbarschaft 
ein Windrad erstellt wird, dann muss ein 
Rückbaukonto eingerichtet werden. Dann 
muss Geld eingelegt werden. Es muss ein 
Und-Konto angelegt werden, auf das man 
nur gemeinschaftlich Zugriff hat. Bei so 
großen Firmen wie E.ON oder RWE wird 
das anders gehandhabt. Da wird das in 
die Bilanz eingestellt. 

Ich möchte nur daran appellieren, dass wir 
uns besser abgesichert fühlen würden, 
wenn das anders geregelt würde. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Gibt es noch Fragen zur 
Haftung? - Dann würde ich diesen Punkt 
schließen und vorschlagen, eine 15-minü-
tige Kaffeepause zu machen. - Oder wol-
len wir versuchen, das Ganze jetzt durch-
zuziehen? Ich lasse mir alles gefallen. - 
Pause von 15 Minuten! 

(Unterbrechung von 16 Uhr bis 
16.15 Uhr) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Meine Damen und Herren, wir kommen 
jetzt zum Tagesordnungspunkt: 

10.5 Katastrophenschutz 

Herr Gründel, ich bitte um die Zusammen-
fassung. 

Dr. Gründel (MU): 
Es wurde eingewandt bzw. im Rahmen 
der Behördenbeteiligung vorgebracht, 
dass der Sonderplan nach dem Nieder-
sächsischen Katastrophenschutzgesetz 
bzw. den Rahmenempfehlungen für den 
Katastrophenschutz in der Umgebung 
kerntechnischer Anlagen erst aufgehoben 
werden darf, wenn die letzten Brennele-
mente aus dem KKU abtransportiert wur-
den. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es Bemerkungen da-
zu? - Bitte schön! 

Lange (Einwender): 
Wenn es heißt: „aus dem KKU abtranspor-
tiert wurden“. Damit ist aber der gesamte 
Standort gemeint. Ich gehe davon aus, so-
lange die noch im Zwischenlager sind, soll 
das auch intakt bleiben, oder ist das 
falsch? Also: Solange Brennstoff am 
Standort als Gefahrenquelle da ist und 
vielleicht gehandhabt werden muss, würde 
ich sinnvollerweise denken, dass das ge-
meint ist. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Gründel, können Sie direkt etwas da-
zu sagen? 

Dr. Gründel (MU): 
Das ist vom Einwender nicht weiter ausge-
führt worden. Man wird es aber insofern 
sehen müssen: An anderen Standorten 
bedürfen reine Standortzwischenlager kei-
nes Katastrophenschutzsonderplans. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Gibt es dazu noch Bemerkun-
gen? - Bitte schön! 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
Dann würde ich jetzt einfordern, dass Sie 
den Sonderkatastrophenschutz beibehal-
ten, bis das Zwischenlager insgesamt auf-
gelöst wird. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Wollen Sie noch etwas dazu sagen? - An-
sonsten nehmen wir das einfach mit. - 
Danke schön. 
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Gibt es noch Fragen? - Ja, bitte! 

Bischoff (Kreislandvolkverband): 
Zum Katastrophenschutz: Wir haben das 
mit der Lagerhaltung, die da betrieben 
werden soll, vorher schon einmal ange-
sprochen. Wir haben in den Vorpunkten 
festgestellt, dass wohl eine längere Einla-
gerung wahrscheinlich ist. 

Aufgrund des Alterungsmanagements for-
dere ich hierzu, dass man den Zugang zu 
den einzelnen Behältnissen auch zu Fuß 
erlangen müsste, um eine Sichtnahme 
haben zu können, ob dort Schäden ent-
stehen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Das nehmen wir als Auf-
forderung mit. 

Herr Meyer-Ott! 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Ich möchte an Herrn Neumanns An-
regung erinnern: nicht Zwischengänge - 
Stichwort „Personal“ - und Belastung, 
sondern Kamera. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das ist protokolliert worden. - Herr Groß! 

Groß (Einwender): 
Da wir uns eben bei der Frage des Stand-
ortzwischenlagers darüber unterhalten ha-
ben, dass es im Grunde genommen auch 
um die Ereignisse eines Flugzeugabstur-
zes bzw. eines Angriffs geht, müssten sol-
che Pläne auch einberechnet werden. Für 
solche Sachen muss ein Plan vorliegen, 
wenn solche Sachen hier noch gelagert 
werden. Das kommt noch mit dazu. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Das nehmen wir mit. - Herr 
Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Insgesamt hat der Katastrophenschutz ei-
nen ganz katastrophalen Standard, seit-
dem die Gefährdung aus dem Osten weg-
gefallen ist. Nach der Wende ist der Kata-

strophenschutz mehr oder weniger einge-
schlafen. Erst seit einigen Jahren gibt es 
eine Fortschreibung und eine Verbesse-
rung des Katastrophenschutzes. Ich hoffe, 
der Standard ist nicht weiter abgesenkt 
worden, als wir dies in den letzten Jahren 
zur Kenntnis nehmen mussten. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke. - Bitte schön! 

Brader (Einwender): 
Ich möchte gerne wissen, ob jemand vom 
Landkreis hier ist; denn der Katastrophen-
schutz ist auch Landkreissache. Ich möch-
te gerne, dass sich auch der Landkreis 
dazu äußert. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Wenholt ist hier, den ich um eine 
Stellungnahme bitten möchte. 

Wenholt (Landkreis Wesermarsch): 
Ich bin der Leiter des Katastrophenschutz-
stabs. - Es wurde gerade gesagt: Es gibt 
diesen Sonderplan. Wir sind uns mit der 
PD einig, dass wir ihn so lange wie mög-
lich und nötig aufrechterhalten wollen. Da-
zu haben wir natürlich noch einen allge-
meinen Katastrophenschutzplan. 

Der Stab im Landkreis übt regelmäßig. Wir 
haben bestimmte Institutionen und be-
stimmte Materialien; diese pflegen und 
warten wir auch. 

Ich weiß nicht, was vor zehn Jahren war. 
Damals war ich noch nicht der Leiter des 
Katastrophenschutzstabs. Aber im Mo-
ment, denke ich, halten wir da einen guten 
Standard aufrecht. 

Es wurde gerade vorgetragen, dass wir 
mit der PD und dem MU entsprechend 
lang an diesem Sonderschutzplan festhal-
ten wollen. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es zum Katastro-
phenschutz noch Wortmeldungen? - Das 
ist nicht der Fall. Dann schließe ich diesen 
Tagesordnungspunkt und komme zum 
Punkt: 
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10.6  Abschaltung aller Atomkraft-
 werke und atomaren Versor-
 gungsanlagen 

Dazu möchte ich Herrn Fieselmann um die 
Zusammenfassung bitten. 

Fieselmann (MU): 
Schönen Dank. - Es wird die endgültige 
Abschaltung des KKU begrüßt. Es werden 
Forderungen nach der Abschaltung aller 
anderen AKW und der atomaren Versor-
gungsanlagen sowie nach der Einstellung 
der weiteren Produktion radioaktiver Abfäl-
le erhoben. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Frage: Müssen wir das hier und heute be-
schließen? 

(Heiterkeit) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Bitte? Ich habe Sie akustisch nicht ver-
standen. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Ich habe gefragt: Müssen wir das hier und 
heute beschließen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich glaube, was Deutschland angeht, ist 
das schon beschlossen. 

Gibt es noch Fragen dazu? - Bitte schön, 
Herr Obermair! 

Obermair (Einwender): 
Keine Frage, sondern genau das, was Sie, 
Herr Vorsitzender, gerade geäußert ha-
ben. Ich meine, diese Frage ist im Rah-
men dieser Erörterung eigentlich hinfällig. 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Nein, gerade nicht, nämlich wenn wir an 
die Brennelementfabriken, an die For-
schungsreaktoren, die Anreicherungsan-

lagen Gronau und Lingen und die drei 
Forschungsanstalten, die wir noch haben, 
denken. Dazu ist noch keine Aussage ge-
troffen. 

(Obermair [Einwender]: Stimmt!) 

Deswegen müssen wir das vielleicht doch 
heute hier beschließen, oder? 

(Heiterkeit) 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Ich glaube, dann bekommen wir großen 
Ärger. 

Wenn es zu diesem Tagesordnungspunkt 
keine Fragen mehr gibt, dann möchte ich 
ihn schließen. Wir kommen damit zu dem 
Punkt: 

10.7  Gesundheitsfragen (u. a. Leu-
 kämiefälle, Niedrigstrahlung) 

Herr Gründel wird eine Zusammenfassung 
geben. 

Dr. Gründel (MU): 
Es wurde eingewandt bzw. im Rahmen 
der Behördenbeteiligung vorgebracht, 
dass die stochastischen Strahlenschäden, 
wie z. B. die Häufung der Leukämiefälle in 
der Umgebung verschiedener Atomanla-
gen, nicht länger ignoriert werden dürfen. 
Die Leukämiezahlen der Region sollen 
veröffentlicht werden. 

Durch große Mengen freigemessener 
Substanzen wird die Umwelt radiologisch 
kontaminiert, woraus eine Erhöhung des 
Erkrankungsrisikos resultiert. Damit sei die 
Freigabe wegen der potenziellen Gesund-
heitsgefährdung abzulehnen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Wird das Wort dazu ge-
wünscht? - Herr Obermair, bitte! 

Obermair (Einwender): 
Was das Krebsregister und die Veröffentli-
chung angeht: Im Fall des Landkreises 
Rotenburg/Wümme und des Auftretens 
von Leukämie eventuell im Zusammen-
hang mit Fracking ist bis heute das Krebs-
register auch dort nicht veröffentlicht wor-
den. Es gibt nur Veröffentlichungen der 
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dort niedergelassenen Ärzte, was ihre 
Fallzahlen angeht. Selbst heftiger politi-
scher Druck hat die Landesregierung bis 
heute nicht bewogen, in dem Punkt, was 
Fracking und die Leukämiehäufung im 
Landkreis Rotenburg angeht, das Krebs-
register zu veröffentlichen. Ich stelle fest, 
dass die Landesregierung intransparent 
mit einem Krebsregister umgeht. Es gibt 
Länder - außerhalb Deutschlands -, die 
damit sehr viel freizügiger umgehen, als 
wir das tun. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Können wir das noch ein bisschen präzi-
sieren oder etwas dazu sagen? 

Dr. Gründel (MU): 
Für den Themenkomplex Leukämie oder 
Krebs kann ich nur auf die jährlichen Ver-
öffentlichungen der Zahlen des Epidemio-
logischen Krebsregisters Niedersachsen 
verweisen. In diesen Berichten wird auch 
ausgeführt, dass dieses routinemäßig ein 
gemeindebezogenes Monitoring für aus-
gewählte Krebsdiagnosen durchführt. 

Bei einer Verdachtsäußerung auf be-
stimmte Cluster bedarf es allerdings einer 
detaillierten Information, die den Verdacht 
auf eine Häufung stützt. Hierfür hat sich 
das Einschalten des kommunalen Ge-
sundheitsdienstes als primärer Ansprech-
partner bewährt, der einen unmittelbaren 
örtlichen Bezug zu den aufgeworfenen 
Problematiken hat und im Bedarfsfall ge-
zielt um Unterstützung beim Epidemiologi-
schen Krebsregister Niedersachsen oder 
auch beim Niedersächsischen Landesge-
sundheitsamt nachfragt. Dieser Weg sollte 
auch bei einem eventuell zukünftig abzu-
klärenden Verdacht immer beibehalten 
werden. 

Danke. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. 

Kuphal (Einwender): 
Ich habe in Berlin beim Ministerium nach 
den Leukämiefällen in unserer Region 
nachgefragt. Das war seinerzeit nicht 
möglich. Ich freue mich zu hören, dass es 
jetzt offenbar geht. 

Vorwort: Aus rein persönlichen Ansichten - 
Schädigungen in unserer Familie - belas-
ten uns noch jetzt viele Ansprechpunkte. 
Unser kerngesunder Sohn wurde nach 
jahrelangem Kampf durch die akute lym-
phatische Leukämie im 16. Lebensjahr 
aus unserer Familie gerissen. 

Er wurde uns als lebensstarker, willens-
starker, vorher kerngesunder achtjähriger 
Sohn in Bremen in voller Gesundheit ge-
schenkt, bis wir 1968 in AKW-Nähe ka-
men. Auch damals war er noch gesund. 

Das Wasser trat über die Ufer. Wir woh-
nen direkt an der Weser. Sie spielten und 
tummelten sich im Wasser. 

Seit 2011 warten wir noch immer auf eine 
Erklärung des Bundesgesundheitsministe-
riums in Berlin. Im Jahr 2011 erhoffte ich 
mir in meiner Anfrage zumindest eine sta-
tistische Sterberate und Erklärungen dazu. 
Die Auskunft war, es lägen bekanntlich 
keine erhöhten Erkrankungsfälle vor. Dies 
lässt sich aber regional beweisen. 

Wir klagen noch heute in der gesamten 
Familie innerlich die Schuldigen an - denn 
es wurde sehr viel zerrüttet -, die nach 
dem Grundgesetz eigentlich Gefahren 
vom Volk abhalten sollten, aber gemein-
same wirtschaftliche Praktiken mit offenen 
Taschen betrieben und bis heute nicht da-
von gelassen haben. 

Punkt eins. Von den Betreibern wird uns 
der Rückbau als eine gefahrlose Entsor-
gung der strahlenbelasteten Elemente als 
sicher vorgegaukelt, sanft geredet. Sei es 
von der Wirtschaft, von der Alterspolitik, 
seit je von dem Aufbau der AKW-Anlagen 
und seiner Betreiber - viele, die heute 
schon das Zeitliche gesegnet und sich 
somit der Verantwortung entzogen haben. 
Da gab es schon das Sprichwort: Nach 
uns die Sintflut. 

Punkt zwei. Was geschieht mit den hoch 
angereicherten Mengen des radioaktiven 
Schwerwassers? Das haben wir alles 
schon gehabt. 

Oppenheimer und Hahn prophezeiten zu 
Recht: Die Menschheit wird mit den Ge-
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fahren der Radioaktivität nicht umgehen 
können. Das ist unmöglich, furchtbar. 

Werden jetzt endlich die Krankheitsfälle 
der Leukämieerkrankungen für unsere 
Region demokratisch freigegeben, oder 
haben die Bürger darauf keinen An-
spruch? Gibt es das Recht auf eine ge-
rechte Akteneinsicht? Wo bleibt unser 
Recht auf Demokratie? 

Wir in der Familie bestehen darauf und 
klagen innerlich die Atombehörde mit den 
anfänglich politischen Verantwortlichen für 
den Tod unseres Kindes und viele andere 
an. Wir haben sie alle gehen sehen. Kaum 
noch jemand ist übrig. 

Ein Schönreden ist es wohl schon lange 
nicht mehr seit den Freisetzungen nach 
Reaktorschadenfällen, nach den Freiset-
zungen nach den Bomben auf Nagasaki 
und Hiroshima - das wissen wir -, 
Tschernobyl, die ganzen Sachen. Dann 
kam Fukushima. Ein Tsunami war da der 
Grund. Das verstehen wir alles. Das wis-
sen wir auch als erwachsene Menschen. 
Das haben die Japaner normalerweise 
nicht nötig. Die haben den „heißen Arsch“ 
unter sich. Aber die Kaisertreue ist dort 
hervorragend. 

Wir Bürger erfüllen ja gerne unsere demo-
kratischen Pflichten für eine gute Gesin-
nung unseres Landes. Wir leisten Dienste 
in ehrenhaften Formen. Wir sollten sodann 
auch auf einer Länge mit unseren wirt-
schaftlich-politischen Größen des Landes 
nicht in Vorsorge treten, wenn es um die 
angeblich gefahrlose Entsorgung geht. 

Rückbau des selbst entwickelten größten 
Gefahrenguts für das Leben zum Fortbe-
stehen in die Unendlichkeit. 

Aber unsere angemessenen Bedenken 
freigeben zu müssen, ist ein demokrati-
sches Recht jedes deutschen Bürgers mit 
Verantwortung, der sein Land liebt. 

Wohin mit dem Atomabfall? Das haben wir 
alles schon durchgesprochen. Diese Fra-
ge hätten sich die Verantwortlichen schon 
am Anfang stellen müssen. Wir alle wür-
den niemals so handeln. Eine Endlage-
rung besteht bis dato nicht, weder von der 

Politik noch vom Betreiber. Taler, du 
musst wandern. In der Zwischenzeit der 
Lagersuche sind schon viele in Pension 
gegangen. 

Diese Frage stand am Anfang und wird die 
längste Frage, hoffentlich nicht ohne si-
chere Antwort, sein. 

Das ist meine Anfrage. Ich glaube, das 
haben wir genügend besprochen. Bei den 
Aufklärungsbereichen für die Systematik 
wird man jetzt weiter vorankommen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. 

Frau Kuphal (Einwenderin): 
Darf ich noch etwas dazu sagen? 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Aber sicher. 

Frau Kuphal (Einwenderin): 
Wir haben gerade das Thema mit der 
Leukämie gehabt. Ich war z. B. längere 
Zeit im Krankenhaus in Hamburg-Eppen-
dorf. Schon 1980 hatten wir in kurzer Zeit, 
in drei, vier Monaten, etliche Kinder aus 
dem Bereich Krümmel. Die waren alle aus 
einem Wohngebiet; ich hatte das schon 
einmal erwähnt. Sie alle sind verstorben. 
Ärzte sind von dort abgewandert, weil sie 
das Leid dieser Kinder nicht mehr ertragen 
konnten. Das ist kein Einzelfall. Wir haben 
auch in Brake und im ganzen Umfeld meh-
rere Leukämiefälle. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Gibt es zu diesem Punkt 
noch Wortmeldungen? - Herr Obermair, 
bitte! 

Obermair (Einwender): 
Mir persönlich sind allein fünf Leukämiefäl-
le hier im Umkreis von 15 km bekannt, 
sowohl auf meiner Weserseite als auch 
hier. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Herr Luers! 
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Luers (Einwender): 
Das, was Herr Kuphal vorgetragen hat, 
war zum Teil nur stichwortartig. Vielleicht 
könnte man das an das Protokoll anhän-
gen. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Das geht automatisch in das Protokoll, 
weil das ein Erörterungstermin ist, der pro-
tokolliert wird. Das geht nicht verloren. 

Wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, 
kann ich diesen Tagesordnungspunkt 
schließen. 

Damit kommen wir zum letzten Tagesord-
nungspunkt: 
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10.8 Nichtatomrechtliche Aspekte 

Ich bitte Herrn Fieber, die Stellungnahme 
zusammenzufassen. 

Fieber (MU): 
Unter diesem Tagesordnungspunkt woll-
ten wir nur darauf hinweisen, dass natür-
lich auch die Anforderungen aus anderen 
zuständigen Bereichen wie der Gewerbe-
aufsicht, also Arbeitsstättenverordnung 
usw., beachtet werden. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Gibt es dazu noch Bemerkungen? - Herr 
Lange! 

Lange (Einwender): 
Bevor wir auseinanderlaufen, würde ich 
gerne noch die Gelegenheit nutzen, in Be-
zug auf eine Äußerung, die ich gemacht 
habe, etwas klarzustellen. 

Ich habe mich darauf bezogen, dass Ge-
nehmigungsvoraussetzung der örtlichen 
Anlage der Entsorgungsnachweis war, der 
von den damaligen Einwendern auch im 
Gerichtsverfahren eingefordert wurde und 
der seitens des Gerichts in dem damals 
erstrittenen Urteil aufgrund von Behörde 
und Antragsteller darin bestand: Die Ent-
sorgung wurde einerseits als erforderlich 
anerkannt, dass das richtig ist und sein 
muss. Andererseits wäre das mit dem 
Hinweis auf die Asse geleistet worden. 
Das ist damals so gewesen. 

Asse gibt es ja nicht nur eine, sondern in 
der Nachbarschaft gibt es verschiedene 
Stollen. Die umgebenden Stollen waren 
schon zu der damaligen Zeit zum Teil ab-
gesoffen. 

Dann wurde diese Frage mit Hinweis auf 
Verträge, wie sie mit Großbritannien und 
Frankreich als getroffene Vorsorge beste-
hen, herangezogen. 

In diesem Zusammenhang hatte ich da-
rauf abgestellt, dass nach meiner Wahr-
nehmung die damals behauptete, erfüllte 
Genehmigungsvoraussetzung nach unse-
rem heutigen Kenntnisstand bis heute un-
erfüllt geblieben ist. Ich habe in diesem 
Zusammenhang auch den Ausdruck ver-
wendet, dass dort eine kriminelle Vereini-

gung gewirkt habe. Ich habe damit aus-
drücklich - das wollte ich jetzt gerne dar-
stellen - keinen der jetzt anwesenden 
Menschen gemeint, überhaupt gar keinen, 
sondern das bezog sich auf diejenigen, die 
damals diese Entwicklung in Gang gesetzt 
und durchgesetzt haben. Die habe ich 
damit angesprochen. 

Meine Einwendung ist ja auch der Antrag-
stellerin zugegangen. Jedenfalls habe ich 
Ihre Äußerung so verstanden, dass Sie ihr 
das inhaltlich zuleiten. Ich jedenfalls bin 
davon ausgegangen. In meiner schriftli-
chen Einwendung war das, glaube ich, ein 
bisschen klarer als das, was ich frei formu-
liert habe. 

Ich möchte einfach klarstellen: Ich wollte 
damit niemanden, auch nicht seitens der 
jetzigen Antragstellerin und ihren Mitarbei-
tern, anschwärzen und als Mitglied einer 
kriminellen Vereinigung bezeichnen, son-
dern ich wollte zum Ausdruck bringen: 
Das, was seinerzeit geschehen ist, war 
etwas, was, nachdem was der Gesetzge-
ber gefordert hat, was als ordnungsgemä-
ßer Vorgang hätte bewertet werden kön-
nen usw., offensichtlich nicht ernsthaft be-
trieben wurde, wie es verlangt wurde. Es 
ist etwas getürkt worden. In diesem Zu-
sammenhang habe ich diesen Ausdruck 
gebraucht. An dieser Stelle meine ich es 
auch so. 

Ich habe auch geschrieben: So wie im Zu-
sammenhang mit VW die Umweltauflagen 
auf dem Papier erfüllt worden sind, im 
wirklichen Leben aber nicht. Die amerika-
nische Behörde musste das erst aufde-
cken, weil die deutschen Überwachungs-
behörden das nicht feststellen konnten. 
Inzwischen, nachdem das so weit geklärt 
ist, wird in dieser Frage auch ermittelt. 

Ich habe in meiner Einwendung die Frage 
gestellt, ob die Staatsanwaltschaft nicht 
wenigstens einen Anfangsverdacht als 
gegeben sieht, um in diesem Zusammen-
hang zu ermitteln. Ich bin der Meinung: Es 
hat von Anfang an an notwendigen Vo-
raussetzungen zur Erteilung der erteilten 
Genehmigung gefehlt. Sie ist durch die 
Vorspiegelung falscher Tatsachen ersetzt 
worden. 
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Ich bin der Meinung, dass in dieser Frage 
ermittelt werden müsste. Wenn festgestellt 
werden sollte, dass dort etwas zustande 
gekommen ist, was nicht in Ordnung ist, 
dann müsste es materielle Folgen in dem 
Sinne haben, dass wirtschaftliche Vorteile, 
die Beschuldigte erlangt haben sollten, 
entsprechend behandelt werden, wie es 
gesetzlich vorgesehen ist. 

So empfinde ich die damaligen Vorgänge, 
wie ich sie als Zeitzeuge miterlebt habe - 
natürlich aus einer Distanz; aber so, wie 
ich dies erkennen konnte und auch aus 
Medien, Gesprächen usw. erfahren habe. 

Ich bin der Meinung, den Begriff „kriminel-
le Vereinigung“ gab es damals noch nicht. 
Man hat erst durch spätere Ereignisse von 
solchen Begriffen gesprochen. Aber so, 
wie es später rechtlich gefasst und defi-
niert wurde, würde ich sagen: Das würde 
aus meiner Sicht genau darauf passen. 

Ich habe kein Verständnis dafür, dass die 
Staatsanwaltschaft keine Aufgabe darin 
sieht, dort zu handeln, tätig zu werden und 
das aufzuklären. Das habe ich damit aus-
drücken wollen. 

Sollte das jemand anders aufgefasst ha-
ben, was ich verstehen würde - diesen 
Schuh ziehe ich mir auch an -: Es stand 
bei meiner Äußerung nicht so im Vorder-
grund, dass ich dem so die Beachtung ge-
schenkt habe. Ich wäre gar nicht darauf 
gekommen, dass sich von Ihnen jemand 
hätte angesprochen fühlen können. Aber 
in einem Pausengespräch ist mir aufge-
gangen, dass das doch so war. 

Insofern wollte ich das hier gerne klären. 
Dies steht dann auch im Protokoll. 

Wir alle sind Staatsbürger und leben in ei-
ner Gesellschaft. Wir geben uns Mühe, 
ordentliche Bürger zu sein. Das spreche 
ich auch Ihnen nicht ab. 

Danke schön. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. - Ich bin ja Betroffener, wenn 
man so will, weil der gesamte Komplex 
Asse II in der Abteilung behandelt werden 
muss. 

Nur zur Information: Zu der Asse gab es 
den Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss in Hannover. Der Bericht zu 
dem Untersuchungsausschuss für das 
Atommülllager Asse II ist öffentlich ein-
sehbar. - Das nur als Information. 

Herr Luers! 

Luers (Einwender): 
Ich habe auch ein paar E.ON-Aktien, 

(Heiterkeit) 

was Voraussetzung ist, um an Hauptver-
sammlungen teilnehmen zu können. Ich 
bin zweimal dort gewesen und habe mei-
nen Standpunkt hinsichtlich Fukushima 
vorgetragen. Aber der wandert dann natür-
lich in den virtuellen Papierkorb des Vor-
stands. 

Dort waren Menschen aus Finnland und 
Großbritannien, Ureinwohner aus Kolum-
bien, die mithilfe von Dolmetschern ihr 
Leid geklagt haben, was E.ON in ihrer 
Heimat anrichtet. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Danke schön. - Gibt es zu diesem Tages-
ordnungspunkt noch Wortmeldungen? - 
Dann würde ich diesen Punkt schließen. 

Ich möchte zum Schluss kommen: 

IV:  Beendigung des Erörterungs-
 termins/Erreichen des Erörte-
 rungszwecks 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wir haben das letzte Einwendungsthema 
beendet. Weiterer Diskussionsbedarf be-
steht nicht. Damit komme ich zum Ende 
des Erörterungstermins. 

Ich möchte mich bei Ihnen allen für die re-
ge und konstruktive Diskussion sowie für 
das lange Durchhalten bedanken. 

Vielleicht erlauben Sie mir noch einen e-
her privaten Satz. Ich fand die Atmosphäre 
in den letzten vier Tagen sehr angenehm. 
Das hat man eigentlich selten. Solch eine 
konstruktive, unaufgeregte und angeneh-
me Atmosphäre habe ich persön- 
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lich in einem Erörterungstermin noch nicht 
erlebt. 

(Frau Kuphal [Einwenderin]: Besser 
als bei einer Karnevalssitzung!) 

Meyer-Ott (Einwender und Sachbei-
stand): 
Sie haben das gut gemacht. 

Verhandlungsleiter Dr. Feige:  
Vielen Dank. Ich gebe das an meine Kol-
legen weiter. Wir werden nicht jeden Tag 
gelobt. 

Ich kann Ihnen versprechen, dass wir alle 
Einwendungen weiter intensiv prüfen und 
sie bei unseren Entscheidungen im weite-
ren Verlauf berücksichtigen werden. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei den 
Vertretern der beteiligten Behörden für die 
Unterstützung bedanken. Bei den Vertre-
tern der Antragstellerin und den Mitarbei-
tern des TÜV, die im Laufe der Erörterung 
zu vielen Themen detaillierte Informatio-
nen gegeben haben, bedanke ich mich 
sehr herzlich. 

Last, but not least möchte ich mich bei 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bedanken, die nicht nur in den letzten vier 
Tagen, sondern über viele Monate hinweg 
diesen Erörterungstermin vorbereitet ha-
ben, den wir gemeinsam durchgeführt ha-
ben. 

Hiermit schließe ich den Erörterungstermin 
und wünsche uns allen einen guten Nach-
hauseweg. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Schluss: 16.45 Uhr 

 

 

 

 

 

Stefan Kampfer  
(Protokollführer)  
 
 
_____________ 
 
 
Verhandlungsleiter Dr. Feige 
 
 
_______________________ 
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nen gegeben haben, bedanke ich mich
sehr herzlich.

Last, but not least möchte ich mich bei

meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

bedanken, die nicht nur in den letzten vier

Tagen, sondern über viele Monate hinweg

diesen Erörterungstermin vorbereitet ha-

ben, den wir gemeinsam durchgeführt ha-

ben.

Hiermit schließe ich den Erörterungstermin

und wünsche uns allen einen guten Nach-

hauseweg. - Vielen Dank.

(Beifall)

Stefan Kämpfer

(ProtokoJlfQhrer)

^,

V^rhandlungsleiter Dr. Feige

Schluss: 16. 45 Uhr


