international anerkannt – bewährt – nachweislich sicher

Deponierung freigegebener Abfälle
aus dem KKU
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„Der Bauschutt, den wir nun zur Deponierung
freigegeben haben, ist gesundheitlich unbedenklich.“
Baden-Württembergischer Umweltminister Franz Untersteller (Bündnis90/DieGrünen)
Pressemitteilung vom 16. Februar 2018

Liebe Nachbarin, lieber Nachbar,
am 5. Februar 2018 haben wir die Genehmigung zum Rückbau des Kernkraftwerks Unterweser erhalten. Damit
ist für uns eine lange Zeit der Planung und Vorbereitung zu Ende gegangen: Nun können wir endlich starten!
Der Rückbau eines Kernkraftwerks ist ein komplexes Projekt, das uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Wir –
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PreussenElektra – verfügen bereits über weitreichende Erfahrung im
Rückbau von zwei Kernkraftwerken. Diese Projekte lieferten und liefern uns eine Fülle von Wissen und Erfahrung,
von der wir heute profitieren.
Für uns steht beim Rückbau – schon zu unserem eigenen Schutz – eine sichere Durchführung der Arbeiten an
oberster Stelle. Wenn wir das gewährleisten, ist auch sichergestellt, dass Sie als unsere Nachbarn und die
Umwelt, in der wir leben, keine negativen Beeinträchtigungen erfahren werden. Ebenso, wie dies in über 30
Jahren Stromerzeugung der Fall war.
Die Umwelt zu schonen bedeutet auch, die Menge an radioaktiven Abfällen, die aus dem Rückbau des Kraftwerks
hervorgeht und die endgelagert werden muss, so gering wie möglich zu halten, und möglichst viel von dem
verbleibenden Material wieder nutzbar zu machen. Ein Ziel, das sich von dem in der konventionellen
Abfallwirtschaft nicht unterscheidet. Hierfür unternehmen wir große Anstrengungen und investieren viel Zeit
und Geld. Mit dem Resultat, dass über 90 Prozent der Masse des Kontrollbereichs wieder in den
Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden können.
Was als große Errungenschaft in der Kerntechnik gilt, wird von Teilen unserer Kritiker allerdings in Frage gestellt.
Diejenigen, die Jahrzehnte für ein Ende der Kernkraft-Nutzung in Deutschland – letztlich erfolgreich – gekämpft
haben, versuchen nun, die Umsetzung dessen – nämlich den Rückbau der Kraftwerke – zu torpedieren.
Mit dieser Unterlage möchten wir Ihnen zeigen, dass die Stoffe, die in den Wertstoffkreislauf zurückgehen, für
Mensch und Umwelt unbedenklich sind. Dafür sorgen wir im KKU in Ihrem und unserem Interesse, denn auch wir
leben und arbeiten gerne in der Wesermarsch! Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.
Ihr

Gerd Reinstrom
Kraftwerksleiter

Dr. Susanne Engstler
Fachbereichsleiterin Schutzfunktionen/Entsorgung

Freigabe radioaktiver Stoffe

3

Inhalt
1.

Rückbau des Kernkraftwerks Unterweser: Von welchen Massen sprechen wir? ............................. 4

2.

Was bedeutet Freigabe?.................................................................................................................... 5

3.

Was bedeutet das 10-Mikrosievert (µSv)-Konzept? .......................................................................... 7

4.

Warum kommt etwas auf die Deponie?............................................................................................ 9

5.

Was soll deponiert werden? .............................................................................................................. 9

6.

Warum soll gerade der Landkreis Wesermarsch diesen Abfall deponieren? ................................... 9

7.

Ist die Deponie Käseburg bei Brake überhaupt geeignet? .............................................................. 10

8.

Wie erfolgt die Deponierung? ......................................................................................................... 10

9.

Wie sicher ist die Deponierung? ...................................................................................................... 10

10. Weshalb keine eigene Deponie auf dem Kraftwerksgelände? ........................................................ 11
11. Welche Strahlenrisiken oder -gefährdungen gehen von dem Abbruchmaterial
auf der Deponie aus? ....................................................................................................................... 11
12. Werden die Grenzwerte auch in Zukunft eingehalten? .................................................................. 11
13. Strahlt die Deponie nach der Einlagerung? ..................................................................................... 11
14. Fazit .................................................................................................................................................. 12

Freigabe radioaktiver Stoffe

4

1. Rückbau des Kernkraftwerks Unterweser: Von welchen Massen sprechen wir?
Von den Kontrollbereichsmassen des KKU
(ca. 193.000 t) sind rund 92 Prozent
Gebäudemassen. Diese können –
nachdem sie gereinigt und gemessen
wurden - zum Abriss freigegeben und
dem Wertstoffkreislauf zugeführt
werden. Der Abbruch wird konventionell
durchgeführt. Das Material unterliegt
keiner weiteren Einschränkung.
Weitere ca. 6 Prozent (ca. 11.900 t)
können uneingeschränkt oder
zweckgerichtet (Deponierung,
Verbrennung und Rezyklierung)
freigegeben werden. Dabei handelt es
sich um Bestandteile des
Kontrollbereichs, wie beispielsweise um
Estrich, Setzsteine, Wand- und Bodenbeschichtungen oder um Kabel, Isoliermaterial,
Rohrleitungen und Behälter.
Nur 2 Prozent (ca. 4.200 t) sind radioaktiver Abfall: Sie werden für die Endlagerung vorbereitet
und zunächst im geplanten Lager Unterweser für radioaktive Abfälle (LUnA) zwischengelagert,
bevor sie in das dafür vorgesehene Endlager Konrad bei Salzgitter abtransportiert werden.
Zur Orientierung hier ein Überblick über das Reaktorgebäude und eine grobe Einteilung des
Inventars in hochradioaktiven, schwach- und mittelradioaktiven Abfall.
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Beim Abbau spielt die Reststoffbehandlung eine wichtige Rolle. Die Materialien werden
sortiert, gesammelt und aufwändig gereinigt. Das dabei entfernte Material ist radioaktiver
Abfall. Der Rest kann dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Die
Reststoffbehandlung sorgt also dafür, den Anteil an radioaktiven Abfällen so gering wie
möglich zu halten.
2. Was bedeutet Freigabe?
Nicht alles, was Radioaktivität in sich trägt, muss durch eine Behörde überwacht werden.
Andernfalls müsste auch der Verzehr von Lebensmitteln geregelt oder der Zutritt zu
bestimmten Regionen Deutschlands mit höherer Radioaktivität im Erdboden überwacht
werden.
Aber: Alles was zu einem Kontrollbereich eines Kernkraftwerks gehört, gilt per se als
radioaktiver Stoff und unterliegt der
atomrechtlichen Überwachung - unabhängig
Das weltweite Strahlenschutzkonzept basiert auf
langjährigen internationalen Studien, deren wiss.
davon, ob er wirklich mit der Radioaktivität aus
Ergebnisse in entsprechende Konzepte für
Freigrenzen und Freigabewerte im
dem Reaktor in Berührung gekommen ist oder
Strahlenschutzrecht übernommen wurden, in
nicht.
Deutschland zuletzt durch die Übernahme der EUGrundnormen zum Strahlenschutz im

Strahlenschutzgesetz vom 27. Juni 2017.
Der Gesetzgeber hält eine Entlassung aus dieser
Die im Beschluss des 120. Deutschen Ärztetags
Überwachung (= „Freigabe“) dann für
formulierte Kritik, Freigabe erfolge „anhand
willkürlich festgelegter Freimessgrenzen“,
akzeptabel, wenn durch die freigegebenen
entbehrt mithin jeder Grundlage.
Stoffe nur eine geringfügige Strahleneinwirkung
Zitat aus der Stellungnahme des Fachverbands für
auf den Menschen zu erwarten ist. Freigabe
Strahlenschutz, Oktober 2017
heißt also ausdrücklich nicht, dass die Stoffe
keine Radioaktivität enthalten. Das gibt es auch gar nicht – alles trägt zumindest Spuren von
Radioaktivität in sich. Aber die enthaltene Radioaktivität ist so gering, dass sie für Mensch und
Umwelt unbedenklich ist.

a. Die Freigabe radioaktiver Stoffe basiert auf langjährigen internationalen
Studien und entspricht dem aktuellen Stand der Wissenschaft
Im Jahr 2001 wurde das Freigabeverfahren zum ersten Mal in der deutschen Gesetzgebung –
genauer in der Strahlenschutzverordnung – verankert. Es wurden Freigabewerte festgelegt,
unterhalb derer radioaktive Stoffe oder Strahlenquellen aus der gesetzlichen und
behördlichen Überwachung entlassen werden können.
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Dieser Grundsatz folgt den Vorgaben der im Strahlenschutz höchsten Instanzen - der
Internationalen Strahlenschutzkommission ICRP - und hat sowohl Eingang in das
internationale Regelwerk der International Basic Safety Standards der Internationalen
Atomenergie Organisation IAEA, in das europäische Regelwerk der StrahlenschutzGrundnormen der Europäischen Kommission als auch in das nationale Regelwerk der
deutschen Strahlenschutzverordnung gefunden.
Die aktuelle Grundsatz-Empfehlung der ICRP stammt von 2007 und wurde unter der Nummer
103 von der ICRP veröffentlicht.

b. Die Umsetzung des Freigabeverfahrens im KKU stellt sicher, dass kein
„Atommüll“ auf der Deponie landet
Bevor ein Stoff aus der atomrechtlichen Überwachung entlassen werden kann,
a. wird er mehrfach gemessen, mit unterschiedlichen Messverfahren, mit geprüften
Messgeräten und durch geschultes Personal. Nur wenn alle Messungen zum Ergebnis
kommen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, gibt die Behörde das
Material frei.
b. werden zusätzlich Stichproben genommen, die repräsentativ sind. Sie geben uns ein
vollständiges Bild über die im Material enthaltenen radioaktiven Stoffe, sie entscheidet
aber nicht darüber, ob ein Stoff freigegeben werden kann. Dafür sind die Messungen da.
Das Ergebnis der Stichprobe wird von den von der Aufsichtsbehörde eingesetzten
Sachverständigen geprüft.
c. prüft der Sachverständige im Auftrag der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde alle
Messverfahren, alle Stichproben, alle Messgeräte und die Fachkenntnis des ausführenden
Personals.
d. wird das Material so abgebaut, vorsortiert und gesammelt, dass es mit stärker radioaktiv
verschmutztem Material nicht mehr in Berührung kommt. Es wird in den dafür
vorgesehenen Mulden und Gitterboxen gesammelt, die in einer Datenbank erfasst
werden. So ist jederzeit sichergestellt, dass man die Herkunft des Materials und die
radiologischen Werte sowie die Reinigungsschritte jederzeit nachvollziehen kann.
e. wird es von unabhängigen Sachverständigen geprüft und abschließend von der
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde freigegeben.

Freigabe radioaktiver Stoffe

7

Das Freigabeverfahren stellt also sicher, dass
… Stoffe aus dem Kontrollbereich diesen nicht unkontrolliert verlassen können.
… der Kontrollbereich zu 100 % gemessen wird – seien es eingebaute oder bewegliche Teile
oder die noch stehenden Gebäudewände, -decken und -böden. Nur diese Messungen sind
Grundlage für die Freigabefähigkeit des Materials.



Übrigens: Bei unserem Kernkraftwerk Stade haben begleitende Kontrollen und
Messungen ergeben, dass die tatsächliche Radioaktivität der freigegebenen Stoffe
sehr viel niedriger war als die maximal zulässige Radioaktivität.

3. Was bedeutet das 10-Mikrosievert (µSv)-Konzept?
Wie bereits erwähnt, kann ein radioaktiver Stoff nach internationaler Fachmeinung aus der
strahlenschutzrechtlichen Überwachung entlassen werden, wenn die zusätzliche
Strahleneinwirkung auf die Bevölkerung nur geringfügig ist. Als geringfügig wurde
international eine Dosis im Bereich von 10 - 100 μSv (Mikrosievert) pro Jahr definiert (IAEA
Safety Series No. 89 aus dem Jahr 1988). Um die Strahleneinwirkung auf einen Menschen, der
er insgesamt aus verschiedenen Strahlungsquellen auch ohne behördliche Überwachung
jährlich ausgesetzt ist, zu berücksichtigen, wurde der untere Wert von 10 µSv als Richtwert
empfohlen.
Damit Sie einschätzen können, wie wenig 10 Mikrosievert (µSv) im Verhältnis sind, hier ein
paar Beispiele 1:
Pro Jahr nehmen wir…
•
•

etwa 2.100 µSv durch die Strahlung der Erde und aus dem Weltall auf
zusätzlich 1.800 µSv durch medizinische Behandlungen auf.

10 µSv nehmen wir
• durch eine einzige Röntgenuntersuchung eines einzigen Zahns auf
• auf, wenn wir von Frankfurt nach Mallorca fliegen. Mit dem Rückflug sind es dann
schon 20 Mikrosievert – also schon doppelt so viel, wie durch die Freigabe radioaktiver
Stoffe pro Jahr überhaupt auftreten können.

1

Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz, „Strahlung und Strahlenschutz“, ab Seite 42

Freigabe radioaktiver Stoffe

Je nach Lebensweise und gesundheitlichem Zustand nehmen wir weitere Strahlendosen auf:
• 10 µSv/Jahr nimmt man auf, wenn man 1 x pro Woche eine Paranuss isst.
• 20 µSv/Jahr ist man durch Schlafen neben dem Partner ausgesetzt.
• 5.000 µSv durch eine einmalige Computertomographie des Bauchraums,
• 1.000 – 13.000 µSv durch regelmäßigen Tabakkonsum.

Das Freigabeverfahren stellt also sicher, dass diese zulässige Dosis von 10 Mikrosievert im
Jahr auch unter sehr ungünstigen Umständen nicht überschritten werden kann.
Dabei werden alle möglichen Pfade, über die der Mensch die Radioaktivität aufnehmen
könnte, und die verschiedenen Entsorgungswege betrachtet. Und: Maßstab ist immer
diejenige Person, die das Material handhaben muss und somit den größten Kontakt dazu hat,
wie z. B. der Deponiemitarbeiter oder der LKW-Fahrer – im Gegensatz zur allgemeinen
Bevölkerung. Die denkbare Belastung anderer Bevölkerungsgruppen, wie z. B. Kinder und
Kleinkinder, wird im Modell selbstverständlich berücksichtigt.
Für Sie als Anwohner bedeutet das: Sie werden nicht mit 10 Mikrosievert durch die
Deponierung von Material aus dem KKU „belastet“.
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4. Warum kommt etwas auf die Deponie?
Freigegebene radioaktive Stoffe sind konventioneller Abfall und müssen entsprechend der
Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes entsorgt werden. Eine Freigabe kann maßgeblich
auf zwei Wegen erfolgen:
•

uneingeschränkt, das heißt, die enthaltene Radioaktivität ist so gering, dass keine
Einschränkungen zur weiteren Verwendung bestehen

oder
•

zweckgerichtet. Dies bedeutet, dass der Verbleib der Stoffe nachgewiesen werden
muss, z.B. auf einer Deponie, in einer thermischen Verwertungsanlage oder - bei
Metallen - das Einschmelzen.

5. Was soll deponiert werden?
Aus dem Abbau der Anlage wird nur das Material deponiert, das die gesetzlichen Vorgaben
einhält. Im Wesentlichen werden dies sein: Bauschutt, Beton, Baustoffe oder Dämmmaterial.
Als Gesamtmenge, die aus der zweckgerichteten Freigabe auf die Deponie eingelagert werden
muss, werden ca. 7.000 t erwartet, von denen in den ersten Jahren aber zunächst nur jährlich
ca. 50 t anfallen. Erst mit dem Abbau der inneren Gebäudestrukturen in ca. 10 Jahren steigt
die pro Jahr an die Deponie zu liefernde Abfallmenge.
6. Warum soll gerade der Landkreis Wesermarsch diesen Abfall deponieren?
Alle belasteten Abfälle, die z. B. beim Abbruch
von Wohn- und Industrieanlagen entstehen,
müssen auf Deponien entsorgt werden. Das ist
für das KKU nicht anders. Die öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger, in deren
Entsorgungsgebiet sich der Abfallverursacher
befindet, sind nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz gesetzlich
verpflichtet, solche Abfälle auf ihren Deponien
anzunehmen und entsprechend den
Regelungen der Deponieverordnung
abzulagern.

„In Niedersachsen sind die Landkreise, die
kreisfreien Städte sowie die Städte Celle,
Cuxhaven, Göttingen, Hildesheim und Lüneburg
öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im Sinne
von § 6 des Niedersächsischen Abfallgesetzes.
Gemäß § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
haben die öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger die in ihrem Gebiet
angefallenen und überlassenen Abfälle aus
privaten Haushaltungen und - für die vorliegende
Fragestellung relevant - Abfälle zur Beseitigung
aus anderen Herkunftsbereichen zu entsorgen“.
Zitat der niedersächsischen Landesregierung aus
einer Anfrage vom 13. Mai 2015
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7. Ist die Deponie Käseburg bei Brake überhaupt geeignet?
Im Rahmen des Rückbaus des KKU fallen in den nächsten 9 Jahren zunächst nur ca. 50 Tonnen
Material jährlich zur Deponierung an.
Die Deponie im Landkreis („Käseburg“) ist hierfür grundsätzlich abfallrechtlich geeignet.
Außerdem erfolgt die Eignungsprüfung der Deponie auf Einhaltung des 10-µSv-Konzeptes.
8. Wie erfolgt die Deponierung?
Die Abfälle aus der zweckgerichteten Freigabe (auch
Bauschutt) werden immer in umschlossenen
Verpackungen (in der Regel die so genannten Big
Bags) angeliefert, in ein vorbereitetes „Bett“
abgekippt und sogleich mit konventionellem Abfall
abgedeckt – eine Staubfreisetzung ist dadurch
ausgeschlossen.

9. Wie sicher ist die Deponierung?
Um die Belastungen für die Umwelt zu minimieren, besitzen moderne Deponien eine
„Multibarriere“. Mehrere Barrieren sind unabhängig voneinander redundant vorhanden, um
Schäden für Mensch und Umwelt auch noch dann zu verhindern, wenn eine Barriere versagt.
Die Abdichtungssysteme der Bauschuttdeponien, auf denen die freigemessenen Reststoffe
entsorgt werden, haben laut Deponieverordnung die Funktionserfüllung der jeweiligen
Komponenten sowie des Gesamtsystems für mindestens 100 Jahre nachzuweisen. Um dies
sicherzustellen, sind regelmäßige Messungen und Kontrollen nach dem Verschluss der
Deponie und bis zum Ende der Nachsorgephase vorgesehen – unabhängig davon, ob auf der
Deponie freigegebenes Material aus einem Kernkraftwerk eingelagert wurde oder nicht. Die
Einhaltung mehrerer Kriterien vor der Entlassung der Deponie aus der Nachsorge garantiert,
dass das Oberflächenabdichtungssystem auch bei Nachnutzung in einem funktionstüchtigen
und stabilen Zustand bleibt.

Übrigens: Anders als bei giftigen Stoffen nimmt die Radioaktivität mit der Zeit ab. In dem
Material, das vom KKU auf der Deponie eingelagert werden wird, ist daher nach 100 Jahren
kaum mehr etwas vorhanden.
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10. Weshalb keine eigene Deponie auf dem Kraftwerksgelände?
Eine eigens eingerichtete Deponie für die Aufnahme zweckgerichtet freigegebener Abfälle
würde die erforderliche Durchmischung der Stoffe nicht sicherstellen können.
„Eine dauerhafte Verwahrung freigebbarer Stoffe auf den Betriebsgeländen ist deshalb weder sinnvoll noch erforderlich.
Eine solche Verwahrung kann auch keine dauerhafte Lösung darstellen, sie würde in letzter Konsequenz lediglich die
Verantwortung für die Entscheidung über die Stoffe unnötigerweise auf spätere Generationen verschieben.
Der Beschluss ignoriert in diesem Punkt im Übrigen, dass gerade im Bereich Nuklearmedizin bundesweit tagtäglich große
Abfallkontingente ordnungsgemäß durch Freigabe aus dem Strahlenschutzrecht entlassen und gefahrlos der
konventionellen abfallrechtlichen Entsorgung zugeführt werden. Die Abschaffung dieser Entsorgungsmöglichkeit oder die
Forderung nach einem dauerhaften innerbetrieblichen Verwahrungskonzept würde innerhalb kürzester Zeit zu einem
Kollaps sowohl der klinischen wie der niedergelassenen nuklearmedizinischen Patientenversorgung führen.“
Aus der Stellungnahme des Fachverbands Strahlenschutz zum Beschluss des 120. Deutschen Ärztetags, 29. Oktober 2017

11. Welche Strahlenrisiken oder -gefährdungen gehen von dem Abbruchmaterial auf der
Deponie aus?
Durch die Einhaltung des 10µSv/Jahr-Richtwerts ist und bleibt die Deponie auch im
ungünstigsten Fall (z.B. beim Deponie-Arbeiter) radiologisch unbedenklich.
12. Werden die Grenzwerte auch in Zukunft eingehalten?
Um die mögliche radiologische Belastung bei unterschiedlichen Nachnutzungen zu
untersuchen, führte das Öko-Institut e.V. eine Studie 2 mit strenggefassten Randbedingungen
durch. Es wurde gezeigt, dass bei unversehrtem Oberflächenabdichtungssystem der
Grenzwert von 10 µSv sehr deutlich unterschritten wird. Für den Fall des Versagens des
Oberflächenabdichtungssystems ab 100 Jahren nach Stilllegung der Deponie wurde gezeigt,
dass keine Dosen von mehr als 10 µSv im Jahr möglich sind.
13. Strahlt die Deponie nach der Einlagerung?
Nein, die Deponie wird kein „strahlender Haufen“, dem man sich nur unter Vorsicht nähern
darf. Die messbare Strahlung an der Deponie wird sich nicht von der an anderen Orten
unterscheiden; sie liegt im Schwankungsbereich der natürlichen Umgebungsstrahlung.

2

Öko-Institut e.V., „Mögliche radiologische Folgen der Freigabe zur Beseitigung nach § 29 StrlSchV bei
der Nachnutzung einer Deponie in der Nachsorgephase und in der Zeit nach der Entlassung aus der
Nachsorge“, November 2016
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14. Fazit
•
•
•
•

•

Die Festlegung der Werte in der Strahlenschutzverordnung erfolgte für den Schutz der
Bevölkerung; die Werte sind international anerkannt.
Kein Anwohner einer Deponie wird tatsächlich mit 10 Mikrosievert pro Jahr aus der
Deponierung von Materialien aus dem KKU belastet werden!
Eine Einlagerung auf einer Deponie geschieht nur unter Einhaltung aller gesetzlichen
Vorschriften.
Das 10-Mikrosievert-Konzept ist international anerkannt und auch in Deutschland
positiv bestätigt (Fachverband Strahlenschutz, Bundesärztekammer,
Umweltministerium Baden-Württemberg, Öko-Institut).
Das 10-Mikrosievert-Konzept ist höchst aktuell; neuere Erkenntnisse liegen nicht vor
und sind auch nicht zu erwarten.
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