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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS  

1.1. Gründe und Ziele des Vorschlags 

Nach der erfolgreichen Verabschiedung der Richtlinie über die nukleare Sicherheit wurde die  
Ausarbeitung eines üb erarbeiteten Vorschla gs für einen Rechtsakt über die Entsorgung 
abgebrannter Brennelem ente und radioaktiv er Abfälle in das Arbeitsprogramm der  
Kommission 2010 aufgenommen (Punkt 2010/ENER/021). 

In dem  Richtlin ienvorschlag wird ein EU-Rec htsrahmen für die Ents orgung abg ebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle darg elegt. Mit ihm  wird der Vorschlag der 
Kommission für eine Richtlinie (Euratom ) des Rates über die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle1 überarbeitet.  

Radioaktive Abf älle gibt es in allen Mitg liedstaaten. Sie f allen bei vielen nü tzlichen 
Tätigkeiten an, etwa bei der Stromerzeugung in Kernkraftwer ken und bei einer R eihe von 
Anwendungen von Radioisotopen in Medizin, Industrie, Landwirtsch aft, Forschung und 
Bildung.  

Beim Betrieb von Kernreaktoren entstehen auße rdem abgebrannte Brennelem ente. Zurzeit 
gibt es zwei Optionen für den Um gang mit abgebranntem (d.h. bestrahltem) Brennstoff: Di e 
Wiederaufarbeitung von Plutonium und Uran für eine eventuelle Wiederverwendung oder die 
Zwischenlagerung und die direkte E ndlagerung, wenn der abgebrannte Brennstoff gem äß der 
einzelstaatlichen Strategie als Abfall gilt. Aber selbst wenn abgebrannte Brennelem ente 
aufgearbeitet werden2, gibt es noch Restabfall, d.h. abgetr ennte verglaste Reststoffe, die den 
unrezyklierten Teil enthalten, der auch beseit igt werden muss. Mehr als die Hälfte der 
Mitgliedstaaten betreiben Ker nkraftwerke. Mehrere Kernreak toren sind im  Bau, andere 
werden gerade stillgelegt, und in einigen Mitgliedstaaten gibt es Pläne für neue Reaktoren. 

Je nach den Eigenschaften des Abfalls (d.h. Radionuklidgehalt) sind spezielle Vorkehrungen 
erforderlich, um  Mensch und Umwelt vor den Gefahren durch ionisierende Strahlung zu 
schützen. Das Grundprinzip der Entsorgung radioa ktiver Abfälle ist der Einschluss und die 
Isolierung von den Menschen und der Biosphäre , solange der Abfall eine radiologische 
Gefahr darstellt. Diese Gefahr wird inf olge d es radio aktiven Zerfalls m it der Zeit geringer. 
Die Isolierung wird durch m ehrere technische Barrieren gewä hrleistet und bei längerlebigen 
Abfällen auch durch die Eigenschaften des Wirtsgesteins. 

Radioaktive Abfälle werden anhan d ihres Radi oaktivitätsgehalts in schwach-, m ittel- und 
hochradioaktive Abfälle eingete ilt. Ebenso kann eine Unterscheidung in kurzlebige und 
langlebige radioaktive Abfälle vorgenommen werden. 3 Kurzlebige schwach- und mittelaktive 
Abfälle (Low and Interm ediate Level W aste - LI LW) werden in der  Regel in  
oberflächennahen Endlagern ents orgt. Für hoch radioaktive Abfälle (High Level W aste - 
HLW) besteht weltweit in Wissenschaft und Technik Einigkeit darüber, dass die Endlagerung 

                                                 
1 Ursprünglicher V orschlag d er Ko mmission aus d em Jah r 200 3 (KOM(2003) 32 end g.) und 

überarbeitete Fassung aus dem Jahr 2004 (KOM(2004) 526 endg.). 
2 Mit heutigen und fortgeschrittenen Brennstoffkreislaufmethoden. 
3 Empfehlung der K ommission vom 15 . September 1 999 fü r ei n Klassifizierungssystem für feste 

radioaktive Abfälle, ABl. L 265 vom 13.10.1999, S.37.  
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in tiefen geologischen Form ationen die si cherste und ökologisch tragfähigste Option 
darstellt4. 

In der EU sind m ehr als 85 Volumenprozent des Aufkomm ens radioaktiver Abfälle 
kurzlebige LILW, ungefähr 5 % langlebige LI LW und we niger als 10 % HLW, die sowohl 
verglaste A bfälle aus der W iederaufarbeitung als auch als Abfall geltenden abgebrannten 
Brennstoff umfassen.5 

Unabhängig davon, wi e die Zukunft der Ke rnkraft und der sonstigen nicht m it der 
Stromerzeugung verbundenen Anwendungen aussieh t, ist die Endlagerung als Endpunkt der 
Entsorgung vorhandener und künf tiger radioaktiver Abfälle notwendig, um  langfristig 
Sicherheit zu gewährleisten. 

Die Zwischenlagerung ist ein wichtiges S tadium des Gesam tprozesses der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle, insbesondere für abgebrannte Brennelemente und HLW. Durch sie kann 
eine wirksam e Kühlung und ein Absinken der St rahlenpegel erreicht werden, so dass die 
Handhabung sicherer wird. Allerdings besteht ei n weitreichender Konsens darüber, dass die 
Lagerung abgebrannter Brennelem ente und ra dioaktiver Abfälle – einschließlich der 
Langzeitlagerung – nur eine Übergangslösung ist, die aktive, ständige behördliche Kontrollen 
erfordert. Längerfristig kann nur die En dlagerung m it ihren inhärenten, passiven 
sicherheitstechnischen Eigens chaften Schutz vor sämtlich en potenziellen Gefahren 
garantieren. 

Die Verantwortung für die Entsorgung abgebrannt er Brennelemente und radioaktiver Abfälle 
liegt letztlich bei den einzelnen Staaten. Darü ber hinaus ist es ein anerkanntes ethisches 
Prinzip, dass es die Gesellschaft verm eiden sollte, künftigen Gene rationen unangem essene 
Lasten aufzubürden. Dam it ist es an der he utigen Generation, die von nuklear erzeugter 
Elektrizität und von nuklearm edizinischen Eingriffen profitiert hat, säm tlichen vorhandenen  
Abfall angemessen zu entsorgen. 

Trotz dieser Erwägungen m üssen die m eisten Länder noch grundlegende Entscheidungen 
hinsichtlich der Entsorgung abge brannter Brennelem ente und radi oaktiver Abfälle treffen. 
Dies gilt insbesondere für abgebrannte Brennelemente und HLW ; nur eine Handvoll 
Mitgliedstaaten haben Endlagerungsprogramme, die auf festen Füßen stehen. Die F olgen der 
Verzögerung sind, dass die Last en an künftige Generationen we itergegeben werden, sowohl 
hinsichtlich der Verwirklichung der Endlagerung als auch in Bezug auf die Aufrechterhaltung 
der Zwischenlagerungsoptionen. Die damit verbundenen Risiken sind offenkundig – fehlende 
Finanzmittel, Mangel an Sachverstand,  Störungen infolge unvorhergesehener 
gesellschaftlicher Umbrüche, terroristische Bedrohungen usw.  

Die sichere Entsorgung abgebrannter Brenne lemente und radioaktiver Abfälle auf allen 
Stufen – von der Erzeugung bis hin zur Endlagerung – erfordert einen nationalen Rahmen, der 
politische Verpflichtungen sowie eine eind eutige Zuweisung der Verantwortlichkeiten 
garantiert und dafür sorgt, dass bei Beda rf genügend wissenschaftliche, technische und 
finanzielle Ressourcen zur Verf ügung stehen. Da die P roblematik äu ßerst heik el is t, m uss 

                                                 
4 OECD-NEA Radioactive Waste Management Committee: „Collective Statement on Moving Forward to 

Geological Disposal of Radioactive Waste“, ISBN 978-92-64-99057-9.  
5 Bericht de r K ommission an  das E uropäische Parl ament un d den R at: Sechst er La gebericht ü ber die 

Entsorgung r adioaktiver Abfälle u nd a bgebrannter Brennstoffe i n der E uropäischen U nion, 
KOM(2008) 542 endg. und SEK(2008) 2416. 
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auch für die Inform ation der Öffentli chkeit und deren B eteiligung an den 
Entscheidungsprozessen gesorgt werden.  

Das generelle Ziel d ieses Vorschlags liegt  daher darin, einen EU-Rechtsrahm en für die 
Entsorgung abgebrannter Brennele mente und radioaktiver Abfälle zu schaffen als integralen 
Bestandteil der sicheren Nutzung der Kernen ergie für die Elektrizitätserzeugung und der  
ionisierenden Strahlung in Medizin, Industrie, Landwirtschaft, Forschung und Bildung.  

Zur Verwirklichung des allgemeinen politischen Ziels ist es erforderlich, 

– dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung und di e Arbeitskräfte vor den Gefahren durch 
ionisierende Strahlungen jetzt und  künftig ungeachtet nationaler G renzen geschützt 
werden;  

– die höchsten sicherheitstechnischen Stan dards für die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle anzuwenden; 

– zu vermeiden, künftigen Generationen unangemessene Lasten aufzubürden; 

– beständiges politisches Engagem ent für di e Entsorgung abgebrannter B rennelemente und 
radioaktiver Abfälle auf lange Sicht zu erreichen; 

– dafür zu sorgen, dass politische Entschei dungen in klare Vors chriften über die  
Durchführung säm tlicher Schritte bei der Entsorgung radioak tiver Abfälle und  
abgebrannter Brennelemente von der Erzeugung bis zur Endlagerung umgesetzt werden; 

– die fortlaufende Verbesserung de s Entsorgungssystem s zu erreichen und 
aufrechtzuerhalten, beruhend auf einer schr ittweise erfolgenden Entscheidungsfindung und 
auf gesellschaftlicher Akzeptanz; 

– für angem essene, transparent verwaltete  und bei Bedarf zur Verfügung stehende 
Finanzmittel zu sorgen, im Einklang mit dem ‚Verursacherprinzip’. 

1.2. Vorhandene Rechtsinstrumente mit Bedeutung für die Entsorgung radioaktiver 
Abfälle und abgebrannter Brennelemente; Subsidiarität 

Die Gemeinschaftszuständigkeiten in Bezug au f abgebrannte Brennelem ente und radioaktive 
Abfälle, die bei zivilen kerntechnischen Täti gkeiten entstehen, fallen unter den Rahm en des 
Euratom-Vertrags. Artikel 2 Buchstabe b des Eura tom-Vertrags sieht vor, dass einheitliche 
Sicherheitsnormen für  den Gesundheitsschut z der Arbeitskräfte und der Bevölkerung 
festgelegt werden. Artikel 30 verlangt  die Festsetzung von Grundnorm en für den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Arbeit skräfte gegen die Gefahren ionisierender 
Strahlungen, und nach Artikel 37 sind die Mitgliedstaaten ve rpflichtet, der Komm ission 
allgemeine Angaben über jeden Plan zur Ableitung radioaktiver Stoffe zu übermitteln. 

In der Rechtsprechung des Gerich tshofs der Europäischen Uni on wird anerkannt, dass die 
Bestimmungen des den Gesundheitsschutz betreffenden Kapitels 3 des Euratom-Vertrags eine 
systematisch gegliederte Gesam tregelung bilden, durch die de r K ommission relativ 
weitgehende Befugnisse zum  Schutz der Be völkerung und der Umwelt gegen die Risiken 
einer radioaktiven Verseuchung eingeräum t we rden6. Ausge hend von dem  Grundsatzurtei l 
des Gerichtshof C-29/99 können die bestehende n grundlegenden Sicherheitsnorm en, die  
hauptsächlich dem Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die 

                                                 
6 C-187/87 (Slg. 1988, S. 5013) und C-29/99 (Slg. 2002, S. I-11221) 
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Gefahren durch ionisierende Strahlung dienen , im  Sinne des Eurato m-Vertrags ‚ergänzt’ 
werden durch sicherheitstechnische Anforder ungen an die sichere Entsorgung radioaktiver  
Abfälle und abgebrannter Brennelemente. 

Die Frage der Entsorgung radioa ktiver Abfälle und abgebrannter  Brennelemente ist eindeutig 
ein Bereich, in de m di e nationalen Rechtsvor schriften wegen des grenzüberschreitenden 
Aspekts der Sicherheit durch Rechtsvorschriften auf EU-Ebe ne ergänzt werden m üssen. 
Gleichzeitig verlangt der Binnenm arkt, dass die Kommission für gleiche 
Ausgangsbedingungen sorgen muss, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. 

Jedoch erfassen die bestehenden europäischen Rechtsvorschriften nicht alle Tätigkeiten und 
Anlagen, die im Zusammenhang m it der Ents orgung abgebrannter Brennelem ente und 
radioaktiver Abfälle stehen. Aspekte wie nationale Strategien und deren Umsetzung sowie die 
Information der Öffentlichkeit und ihre Beteiligung am Entscheidungsprozess sind darin nicht 
enthalten. 

Die vor kurzem verabschiedete Richtlinie des Rates über einen Gemeinschaftsrahmen für die 
nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen (Richtlinie über nukleare Sicherheit)7 gilt nur für 
Zwischenlager für abgebrannte Brennelem ente und sonstige Zwischenlager für radioaktive 
Abfälle, die direkt m it kerntechnischen Anla gen in Zusamm enhang stehen und sich auf dem 
Gelände dieser Anlagen befinden. Darin wird jedoch betont, dass  es  auch wich tig ist,  die 
sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle, auch in Zwischen- 
und Endlagern, zu gewährleisten. Deshalb is t die vorgeschlagene Richtlinie über die 
Entsorgung abgebrannter Brennelem ente und radi oaktiver Abfälle ein logischer nächster 
Schritt nach der Richtlinie über nukleare Sicherheit. 

Weitere für die Entsorgung abgebrannter Bren nelemente und radioaktiver Abfälle relevante 
EU-Rechtsinstrumente sind die Rechtsakte über Gem einschaftsvereinbarungen für den 
beschleunigten Inform ationsaustausch im Fa ll einer radio logischen Nots tandssituation8, zur 
Kontrolle hoch radioaktiver um schlossener Strahlenquellen und herrenloser Strahlenquellen9, 
einschließlich ausgedienter S trahlenquellen, über die Bewirt schaftung von Abfällen aus der 
mineralgewinnenden Industrie 10 (unter Ausschluss von m it der Radioaktivität 
zusammenhängenden Aspekten) sowie übe r die Überwachung und Kontrolle der 
Verbringungen radioaktiver Abfälle  und abgebrannter Brennelem ente1112. Daneben gibt es 
eine Em pfehlung der Komm ission für die Ve rwaltung der Finanzm ittel für die Stilllegung 
kerntechnischer Anlagen und die Entsorgung abge brannter Brennelem ente und radioaktive r 
Abfälle13. 

Auf internationaler Ebene gibt es S icherheitsstandards, die in Zusamm enarbeit m it anderen 
Organisationen von der Internationalen Atom energieorganisation (IAEO) aufgestellt wurden. 
Sie sind rechtlich nicht verbindlich und ihre Aufnahme in die inne rstaatliche Rechtsordnung 
ist freiwillig. Alle EU-Mitgliedstaaten sind  Mitglieder der IAEO und wirken an der 
Verabschiedung dieser Standards mit. 

                                                 
7 Richtlinie 2009/71/Euratom des Rates, ABl. L 172 vom 2.7.2009, S. 18. 
8 ABl. L 371 vom 30.12.1987, S. 76. 
9 ABl. L 346 vom 31.12.2003, S. 57. 
10 ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 15. 
11 ABl. L 337 vom 5.12.2006, S. 21. 
12 ABl. L 338 vom 17.12.2008, S. 69. 
13 ABl. L 330 vom 28.11.2006, S. 31. 
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Das unter der Schirm herrschaft der IAEO ab geschlossene „Gem einsame Übereinkomm en 
über die Sicherheit der Behandl ung abgebrannter Brennelem ente und über die Sicherheit der 
Behandlung radioaktiver Abfälle“ ist das bede utendste internationale Übereinkomm en in 
seinem Bereich. Allerdings gibt es keine Sanktionen bei Nichteinhaltung. Deshalb garantieren 
die international anerkannten Grundsät ze und Anfor derungen des Ge meinsamen 
Übereinkommens und der zugehörigen IA EO-Sicherheitsstandards kein einheitliches  
Vorgehen auf EU-Ebene, obschon alle EU-M itgliedstaaten (ausgenomm en Malta) und die 
Europäische Atomgemeinschaft Vertragsparteien sind.  

Damit sichergestellt ist, dass die international anerkannten Grundsätze und Anforderungen auf 
dem Gebiet der Entsorgung abge brannter Brennelem ente und ra dioaktiver Abfälle auch 
umgesetzt werden, werden diese m it der vorge schlagenen Richtlin ie rechtsve rbindlich und 
durchsetzbar gem acht. Daher legt der Rich tlinienvorschlag spezielle Anforderungen an 
Umfang, Inhalt und Überprüfung der nationalen Pr ogramme für die Entsorgung abgebrannter  
Brennelemente und radioaktiver Abfälle fest. 

Das Grundkonzept ist das gleiche, das für die Ri chtlinie über nukleare Sicherheit verfolgt 
wurde, nämlich die Verankerung in der Zustän digkeit der nationalen Regulierungsbehörden 
und in den international anerkannten Gr undsätzen und Anforderungen der IAEO-
Sicherheitsstandards und des Ge meinsamen Übereinkommens, wodurch der zusätzliche 
Aufwand für die Behörden der Mitgliedstaaten gering gehalten wird. 

Die vorgesc hlagene Ric htlinie wird  die höchsten Sicherhe itsstandards f ür die Entsorgun g 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle in umfassender Weise umsetzen und so 
ein Vorbild und einen Ma ßstab für Drittländer und andere Re gionen darstellen. Sie wird für 
die Um setzung der Maßnahm en zur Entsorgung radioaktiver Abfälle  ohne unangebrachte  
Verzögerung sorgen. 

2. KONSULTATION INTERESSIERTER KREISE UND FOLGENABSCHÄTZUNG 

Bei der Abfassung des überarbeiteten Vorschlags  hat die K ommission als Reaktion auf eine  
Aufforderung des R ates14 über verschiedene EU-weite  In itiativen um fangreiche 
Konsultationen durchgeführt.  

Dabei wurden Regierungen, nationale Aufsic htsbehörden, Entsorgungsunternehm en für 
radioaktive Abfälle, Erzeuger radioaktiver Abfälle und sonstige Stellen in den Mitgliedstaaten 
sowie die verschiedenen europäischen Inst itutionen, Nichtregier ungsorganisationen und 
sonstige Partner angehört. Berücksichtigt wurde au ch ein au sführlicher Beitrag der 
Europäischen Gruppe der Regulierungsbehörden für nukleare Sicherheit (European Nuclear 
Safety Regulators Group — ENSREG). Dies war angesichts der speziellen Zuständigkeit von 
ENSREG, die die einzelstaatli chen Regulierungs- bzw . Si cherheitsbehörden für den 
Nuklearbereich in säm tlichen Mitgliedstaaten – mit und ohne Kernkraftprogramm  – vertritt, 
von besonderer Bedeutung.  

Mit Hilfe einer Vielz ahl öffentlicher Konsultationen, einschließlich gezielter Eurobarometer-
Umfragen15 und einer allgem ein zugänglichen öffentlichen K onsultation16, wurde besonders 

                                                 
14 Schlussfolgerungen de s R ates übe r di e n ukleare Si cherheit und die si chere Ent sorgung ab gebrannter 

Brennelemente und radioaktiver Abfälle vom Juni 2004, 10823/04. 
15 Eurobarometer Spezial 297 (2008) und Eurobarometer Spezial 324 (2010). 

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm
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auf die ge sellschaftliche Dimension eingegangen. Radioaktive Abfälle sind im  Kontext e iner 
fortgesetzten Nutzung der Kernenergie für die EU-Bürger eine wichtige Problematik. Darüber 
hinaus befürwortet eine große Mehrheit Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene. 

Eine eingehende Folgenabschätzung ka m zu  dem Schluss, dass durch den Mangel an 
verbindlichen EU-Rechtsvorsch riften verm utlich wichtige Entscheid ungen aufgeschoben  
werden, was sich potenziell negativ auf Umwelt,  Wirtschaft und Gesellschaft auswirkt und 
unangemessene Lasten für künftige Ge nerationen sowie m öglicherweise 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Strommarkt nach sich zieht.  

Dagegen würden verbindliche EU -Rechtsvorschriften lan gfristig EU -weit e in e inheitlich 
hohes Maß an Sicherheit für die E ntsorgung abge brannter Brennelem ente und radioaktiver 
Abfälle bewirken, ohne künftigen Generation en unangemessene Lasten aufzubürden oder  
deren Fähigkeit, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, einzuschränken.  

3. RECHTLICHE ASPEKTE 

Ziel de r Ric htlinie ist g emäß Artikel 1 die Festlegung eines Ge meinschaftsrahmens für die  
verantwortliche Entsorgung abgebrannter Bren nelemente und radioaktiver Abfälle, wobei 
sichergestellt wird, dass die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene geeignete Vorkehrungen für 
ein hohes S icherheitsniveau treffen und die Unte rrichtung und Beteiligung der Öffentlichkeit  
beibehalten und fördern.  

Ihr Geltung sbereich ( Artikel 2) erstreckt sich auf alle Stuf en der Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle aus ziviler Nutzung von der Entstehung bis zur 
Endlagerung, aber nicht auf die Entsorgung sp ezieller Arten von Abfällen wie genehm igte 
Freisetzungen und – möglicherweise radioaktive – Abfälle der mineralgewinnenden Industrie, 
die unter bestehende europäische Rechtsvorschriften fallen17,18. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde darauf verwe ndet, sicherzustellen, dass die Richtlin ie mit 
vorhandenen europäischen Rechtsvorschriften in  Einklang steht und m it ihr die international 
anerkannten Grundsätze und Anfo rderungen, die in den IAEO-Sicherheitsstandards und de m 
Gemeinsamen Übereinkomm en niedergelegt  sind, in der EU rechtsverbindlich und 
durchsetzbar ge macht werden. Som it stehen die Begriffsbestimm ungen in Artikel 3 in 
Einklang m it den Begriffsbestimmungen sow ohl in den vorhande nen europäischen 
Rechtsvorschriften als auch im IAEO-Sicherheitsglossar (Gemeinsames Übereinkommen)19. 

Allgemeine Grundsätze für die sichere und nachhaltige Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle sind in Artikel 4 niedergelegt. 

Besonders sorgsam wur de auch darauf geachtet, dass die v orgeschlagene Richtlinie m it der 
Richtlinie über nukleare Sicher heit in Einklang steht, so da ss alle Anlagen zur Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle dasselbe Sicherheitsniveau aufweisen. 
Aus diesem Grund ist der Aufbau der vorgeschlag enen Richtlinie und de r der Richtlinie über  
nukleare Sicherheit gleich, insbesondere in den Artikeln 5 bis 7, 9, 12 sowie 16 bis 18. 

                                                                                                                                                         
16 h ttp://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm 
17 ABl. L 159 vom 29.6.1996, S. 1. 
18 ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 15. 
19 http://www-ns.iaea.org/stan dards/safety-glossary.htm 
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Zu den m it der Anwendung der allgem einen Grundsätze verbunde nen Verpflichtungen 
gehören 

– ein nationaler Rahm en für di e langfristige Entsorgung abgebr annter Brennelem ente und 
radioaktiver Abfälle (Artikel 5); 

– eine Regulierungsbehörde, die für den Bereic h der sicheren Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle zuständig ist (Artikel 6); 

– die Regelung, dass die Verantw ortung für di e Sicherheit in er ster Linie be im 
Genehmigungsinhaber liegt (Artikel 7); 

– Aus- und Fortbildung, um  die erforderlich en Kenntnisse und Fähigkeiten zu erhalten 
(Artikel 9);  

– Transparenz bei der Entscheidungsfindung im Zusa mmenhang m it der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle (Artikel 12).  

Wegen der besonderen Merkm ale der Entsorgu ng radioaktiver Abfälle werden außerde m 
folgende spezielle Verpflichtungen eingeführt: 

– Artikel 8 legt das sicherheitstechnische Konzep t dar, darunter Anforderungen an einen 
Sicherheitsnachweis und eine  Sicherheitsbewertung von An lagen und Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle. 

– In Artikel 10 wird auf die Notwendigkeit eing egangen, dass ausreichende Finanzmittel für 
die Entsorgung abgebrannter Brennelem ente und radioaktiver Abfälle zu dem  Zeitpunkt 
zur Verfügung stehen, zu dem  si e benötigt we rden, wobei das ‚V erursacherprinzip’ 
anzuwenden ist. 

– In Artikel 11 geht es um eine angemessene Qualität der Sicherheit. 

Aufgenommen wurde außerdem eine Reihe von Anforderungen an die nationalen Programm e 
für die Entsorgung radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente, damit die Ziele und 
Verpflichtungen erfüllt werden können: 

– Mit Artikel 13 werden die grundlegenden Anforder ungen an die nationalen Programme  
eingeführt. 

– In Artikel 14 wird der Inhalt eines nationalen Programms dargelegt. 

– Artikel 15 verlangt die Notifizierung der nationalen Programme bei der Kommission.  

Folgende Schlussbestimmungen werden festgelegt: 

– In Artikel 16 werden Berichterstattungspflicht en f estgelegt, die m it dem  
Berichterstattungsverfahren für die Richtlin ie über nukleare Sich erheit übereinstimmen. 
Die Mitgliedstaaten legen der Kommission einen Bericht über die Durchführung der 
vorgeschlagenen Richtlinie vor, wobei sie die Berichtszyklen nach dem Gem einsamen 
Übereinkommen nutzen. Anhand der Berichte de r Mitgliedstaaten le gt die Kommission 
dem Rat und dem Europäischen Parlament einen Bericht über den Stand der Durchführung 
vor. Die Mitgliedstaaten laden zu einer Prüfung ihres nationalen R ahmens und ihres 
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nationalen Programms durch internationale Experten ein, mit dem Ziel, bei der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle den geforderten hohen Standard zu 
erreichen. Über die E rgebnisse der Prüfung dur ch internationale Experten w ird den 
Mitgliedstaaten und der Kommission berichtet. 

– Artikel 17 enthält Anforderungen an die Um setzung der vorgeschlagenen Richtlinie in 
innerstaatliches Recht. 

– Mit den Artikeln 18 und 19 werden der Term in für das Inkrafttreten der vorgeschlagenen 
Richtlinie und die Adressaten festgelegt. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt.  
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2010/0306 (NLE) 

Vorschlag für eine 

RICHTLINIE DES RATES 

über die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -  

gestützt auf  den Vertrag zur Gründung der E uropäischen Atom gemeinschaft, insbesondere 
auf die Artikel 31 und 32,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, der nach Stellungnahm e der Gruppe der vom 
Ausschuss für W issenschaft und Te chnik bestellten wissenschaftlichen Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten und nach Anhörung des Europäis chen Wirtschafts- und Sozialausschusses 20 
ausgearbeitet worden ist, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments21, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 2 Buchstabe b EAG-Vertrag sieht vor, dass einheitliche Sicherheitsnorm en für 
den Gesundheitsschutz der Arbeitskräfte und der Bevölkerung festgelegt werden.  

(2) Artikel 30 EAG-Vertrag sieht vor, dass Grundnormen für den Gesundheitsschutz der 
Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen di e Gefahren ionisier ender Strahlungen 
festgelegt werden.  

(3) Nach Artikel 37 EAG-Vertrag sind die Mitgli edstaaten verpflichtet, der Komm ission 
allgemeine Angaben über jeden Plan zur Ableitung radioaktiver Stoffe zu übermitteln. 

(4) Die Richtlinie 96/29/E uratom des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der 
grundlegenden Sicherheitsnorm en für den Sc hutz der Gesundheit der Arbeitskräfte 
und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende Strahlungen22 gilt für alle 
Tätigkeiten, die m it einer Gefährdung durch  ionisierende Strahlung aus einer 
künstlichen Strahlenquelle oder aus einer natürlichen Strahlenquelle verbunden sind, 
wenn hierbei natürliche Radionuklide aufgrund ihrer Radioaktivität, Spaltbarkeit oder 
Bruteigenschaft verarbeitet werden oder verarbeitet worden sind. Unter sie fallen auch 
genehmigte Freisetzungen von Stoffen, di e aus solchen Tätigkeiten stamm en. Die 
Bestimmungen jener Richtlinie wurden durch speziellere Rechtsvorschriften ergänzt. 

                                                 
20 ……… 
21 ………… . 
22 ABl. L 159 vom 29.6.1996, S.1. 
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(5) In der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (im  Folgenden „der 
Gerichtshof“) wird anerkannt, dass di e Bestimmungen des den Gesundheitsschutz 
betreffenden Kapitels 3 des EAG-Vertra gs eine s ystematisch geglied erte 
Gesamtregelung bilden, durch die der Ko mmission relativ weitgehende Befugnisse 
zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt ge gen die R isiken einer radioaktiven 
Verseuchung eingeräumt werden23.  

(6) Mit d er Entscheidung 87/600/Euratom des Rates vom  14. Dezember 1987 üb er 
Gemeinschaftsvereinbarungen für den beschleu nigten Inform ationsaustausch im  Fall 
einer radiologischen Notstandssituation24 wurde ein Rahmen für die Benachrichtigung 
und die B ereitstellung von Inform ationen aufgestellt, den die Mitgliedstaaten 
anzuwenden haben, um  die Bevölkerung im  Fa lle eines radiologischen Notstands zu 
schützen. Die Richtlinie 89/618/Euratom des Rates vom 27. November 1989 über die 
Unterrichtung der Bevölkerung über die bei einer radiologischen Notstandssituation 
geltenden Verhaltensmaßregeln und zu  ergreifenden Gesundheitsschutzm aßnahmen25 
verpflichtete die Mitgliedst aaten zur Unterrichtung der Bevölkerung im  Fall eines 
radiologischen Notstands. 

(7) Die Richtlinie 2003/122/Euratom  des Ra tes vom  22. Dezember 2003 regelt die 
Kontrolle hoch radioaktiver umschlosse ner Strahlenquellen und herrenloser 
Strahlenquellen26, einschließlich ausgedienter Strahlenquellen.  

(8) Die Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen  Parlaments und des Rates vom  15. März 
2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen au s der m ineralgewinnenden Industrie 
und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG 27 erfasst die Bewirtschaftun g 
möglicherweise radioaktiven Abfalls aus de r mineralgewinnenden I ndustrie, schließt 
aber sp eziell m it der Radioaktiv ität zu sammenhängende Aspekt e, die unter den 
Euratom-Vertrag fallen, aus.  

(9) Die Richtlinie 2006/117/Euratom  des Rates vom  20. November 2006 28 enthält e in 
Gemeinschaftssystem über die Überwachung und Kontrolle der Verbringungen 
radioaktiver Abfälle und abgebrannter Bre nnelemente. Diese Rich tlinie wurde durc h 
die Em pfehlung 2008/9 56/Euratom der Kommission vom  4. Dezember 2008 üb er 
Kriterien für die Ausfuhr radioaktiver Ab fälle und abgebrannter Brennelem ente in 
Drittländer29 ergänzt. 

(10) Die Richtlinie 2009/71/Euratom  des Rates vom  25. Juni 2009 über einen 
Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit k erntechnischer Anlagen 30 
beinhaltet Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Scha ffung und Aufrechterhaltung 
eines nationalen Rahm ens für die nukleare  Sicherheit. Auch wenn die nukleare 
Sicherheit k erntechnischer Anlagen  i m Mittelp unkt der genannten Richtlin ie steh t, 
wird in ihr darauf hingewiesen, dass es eb enfalls wichtig ist,  eine sichere Entsorgun g 

                                                 
23 C-187/87 (Slg. 1988, S. 5013) und C-29/99 (Slg. 2002, S. I-11221) 
24 ABl. L 371 vom 30.12.1987, S. 76. 
25 ABl. L 357 vom 7.12.1989, S. 31. 
26 ABl. L 346 vom 31.12.2003, S. 57. 
27 ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 15. 
28 ABl. L 337 vom 5.12.2006, S. 21. 
29 ABl. L 338 vom 17.12.2008, S. 69. 
30 ABl. L 172 vom 2.7.2009, S. 18. 
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abgebrannter Brennelem ente und radioa ktiver Abfälle, auch in Zwischen- und 
Endlagern, zu gewährleisten. Allerdings er fasst die Richtlinie 2009/71/E uratom nicht 
alle Anlagen und Aspekte der Entsorgun g abgebrannter Brennelem ente und 
radioaktiver Abfälle. 

(11) Die Richtlinie 85/337/EWG über die Um weltverträglichkeitsprüfung bei bestimm ten 
öffentlichen und privaten Projek ten, geände rt durch die Richtl inie 97/11/EG, die 
Richtlinie 2003/35/EC und die Richtlinie 2009/31/EG 31, gilt für Anlagen zu r 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und für Anlagen zur Entsorgung radioaktiver 
Abfälle, soweit sie unter Anhang I der genannten Richtlinie fallen. 

(12) Die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen  Parlaments und des Rates vom  27. Juni 
2001 über die Prüfung der Um weltauswirkungen bestimmter Pläne und Programm e32 
bestimmt, dass für alle Pläne und Program me, die für eine Reihe von Bereichen 
ausgearbeitet werden und einen Rahm en für die künftige Genehm igung von Projekten 
setzen, die  in den Anh ängen I und  II d er Ric htlinie 85 /337/EWG auf geführt sin d, 
Umweltprüfungen durchzuführen sind. 

(13) Die Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen  Parlaments und des Rates vom  28. Januar 
2003 über d en Zugang der Öffentlichkeit zu U mweltinformationen33 verweist in de r 
Begriffsbestimmung von ‚Umweltinformationen’ auf radioaktiven Abfall. 

(14) Die Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen  Parlaments und des Rates vom  26. Mai 
2003 über die Beteilig ung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitun g bestimm ter 
umweltbezogener Pläne und Programme 34 gilt für Pläne und Pr ogramme im Sinne der 
Richtlinie 2001/42/EG. 

(15) Die Em pfehlung der Komm ission vom  24. Oktober 2006 für die Ve rwaltung der 
Finanzmittel für die Stilllegung  kernte chnischer Anlagen und die Entso rgung 
abgebrannter Brennelem ente und radioaktiver Abfälle 35 befasst sich m it der 
Angemessenheit der Finanzierung sowie mit deren finanziellen S icherung und 
Transparenz, dam it die Finanzm ittel aussch ließlich f ür den geplanten Zweck 
verwendet werden. 

(16) Die bestehenden gem einschaftlichen Rech tsvorschriften en thalten ke ine speziellen 
Regeln für die sichere und nachhaltige En tsorgung abgebrannter Brennelem ente und 
radioaktiver Abfälle auf allen Stufen – von der Erzeugung bis hin zur Endlagerung. 

(17) Ziel d es u nter d er S chirmherrschaft de r IAEO abgeschlossenen Ge meinsamen 
Übereinkommens über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelem ente 
und über die Sicherheit der Behandlung ra dioaktiver Abfälle (im  Folgenden 
„Gemeinsames Übereinkommen“)36, dessen Vertragsparteien Euratom und nahezu alle 
Mitgliedstaaten sind, ist die Erreichung und Beibehaltung eine s weltweit hohen 
Sicherheitsniveaus bei der Entsorgung abge brannter Brennelemente und radioaktiver 

                                                 
31 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40. 
32 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30. 
33 ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26. 
34 ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17. 
35 ABl. L 330 vom 28.11.2006, S.31. 
36 INFCIRC/546 vom 24. Dezember 1997. 
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Abfälle durch die Verbesserung innersta atlicher Maßnahmen und der internationalen 
Zusammenarbeit. 

(18) 2006 aktualisierte die IA EO ihren gesamten Bestand an Standards und veröffentlich te 
die grundlegenden Sicherheitsprinzipien 37, die gem einsam von Euratom , der 
OECD/NEA und anderen internationalen Orga nisationen unterstützt wurden. W ie die 
unterstützenden Organisationen herausstellen, wird die Anwendung der grundlegenden 
Sicherheitsprinzipien die Anwendung internat ionaler Sicherheitsstandards erleichter n 
und für eine stärkere Übereinstimmung de r Vorkehrungen verschiedener Staaten 
sorgen. Deshalb ist es wünschenswert, dass alle Staaten diese Prinzipien einhalten und 
für sie eintreten. Die Prinzip ien werden fü r die IAEO in Be zug auf ihre Tätigkeiten 
verbindlich sein und für St aaten in Bezug auf von der IA EO unterstützte Tätigkeiten. 
Staaten oder unterstützende Organisationen können die Pr inzipien nach eigenem 
Ermessen für ihre eigenen Tätigkeiten übernehmen. 

(19) Das Gemeinsame Übereinkommen ist als Anreiz gedacht, da es keine Sanktionen für 
die Nichteinhaltung nach sich zieht. Auch  die von der IAEO in Zusa mmenarbeit mit 
Euratom, der OECD/NEA und anderen intern ationalen Organisationen entwickelten 
Sicherheitsstandards sind weder rechtsverbindlich noch durchsetzbar. 

(20) Der Rat hatte in seinen Schlussfolgerungen vom  8. Mai 2007 über die nukleare 
Sicherheit und die S icherheit der Entsor gung abgebrannter Brennelem ente und 
radioaktiver Abfälle dazu aufgefordert , eine hochrangige Gruppe auf EU-Ebe ne 
einzusetzen; daraufhin wurde m it dem Beschluss 2007/530/Euratom der Komm ission 
vom 17. Juli 2007 zur Einsetzung der Europäischen hochrangigen Gruppe für nukleare 
Sicherheit und Abfallentsorgung38 die Europäische Gruppe der Regulierungsbehörden 
für nukleare Sicherheit (European Nuclear  Saf ety Regulators Group — ENSREG) 
eingesetzt, die zur E rreichung der Ziele der Ge meinschaft auf de m Gebiet der 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle beitragen soll.  

(21) Die ersten Schlussfolgerungen und Empfehlungen von ENSREG schlugen sich in der 
Entschließung des Rates vom  16. Dezember 2008 über die Entsorgun g abgebrann ter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle nieder. Im  Juli 2009 wurde der erste 
ENSREG-Bericht39 der Kommission vorgelegt und im  September an das Europäische 
Parlament und den Rat weitergeleitet. Er schlug sich nieder in den Schlussfolgerungen 
des Rates vom  10. November 2009 40, in denen der Rat die Komm ission zudem  
ersucht, die Erfahrungen der ENSREG-Gruppe  in vollem  Umfang zu nutzen, sollten 
Vorschläge für rechtsverbindliche Instru mente im  Bereich der sicheren Entsorgung  
abgebrannter Brennstäbe und radioaktiver Abfälle in Erwägung gezogen werden.  

(22) Das Europäische Parlam ent forderte ha rmonisierte Normen für die Behandlung 
radioaktiver Abfälle41 und forderte die Komm ission auf,  die einschlägigen Entwürfe 

                                                 
37 Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals No. SF-1, IAEO, Wien , 2006. 
38 ABl. L 195 vom 17.7.2007, S. 44. 
39 Bericht der Europäischen Gruppe der Regulierungsbehörden für nukleare Sicherheit, Juli 2009. 
40 Schlussfolgerungen des Rates zum Bericht der Europäischen Gruppe der Regulierungsbehörden, 

10. November 2009.  
41 Entschließung d es Eur opäischen Par laments v om 1 0. Mai 2 007 zu  d er Bewertung von  Eur atom –  5 0 

Jahre europäische Atomenergiepolitik. 
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ihres Legislativvorschlags zu überarbei ten und einen neuen Vorschlag für eine  
Richtlinie über die Abfallbewirtschaftung vorzulegen42.  

(23) In der EU und weltweit wird verstärkt die N otwendigkeit einer verantwortlichen 
Nutzung der Kernenergie anerkannt, wobei die nukleare Sicherheit und 
Sicherungsmaßnahmen im  Vordergrund stehen. In diesem  Zusa mmenhang m uss die 
Frage der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle behandelt 
werden, um eine sichere, optim ale und nachhaltige Nutzung der Kernenergie zu 
gewährleisten. 

(24) Zwar entsch eidet jeder Mitglieds taat selbs t darüber, aus welchen Quellen er seinen 
Energiebedarf deckt, aber a lle Mitgli edstaaten erzeug en radio aktive Abfälle, 
unabhängig davon, ob sie über Kernreaktore n verfügen oder nicht. Radioaktive 
Abfälle fallen hauptsächlich bei den Tätigkeiten des Kernbrennstoffkreislaufs an, etwa 
beim Betrieb von Kernkraftwerken und bei der W iederaufarbeitung abgebrannten 
Brennstoffs, aber auch bei anderen Tätigkeiten wie Anwendungen radioaktiver Isotope 
in Medizin, Forschung und Industrie. 

(25) Beim Betrieb von Kernreaktoren entstehen außerdem abgebrannte Brennelem ente. 
Jeder Mitgliedstaat kann seine Brennsto ffkreislaufstrategie festlegen und dabei 
abgebrannten Brennstoff als eine wertvolle Ressource betrachten, die 
wiederaufgearbeitet werden kann, oder aber entscheiden, ihn als Abfall endzulagern. 
Unabhängig davon, welche Option gewählt wi rd, die Endlagerung hoch radioaktiver 
Abfälle, die bei der W iederaufarbeitung abgetrennt w erden, oder abgebrannter 
Brennelemente, die als Abfall angesehen werden, sollte Berücksichtigung finden. 

(26) Für die Entsorgung abgebrannter Brennele mente und die Entsorgung radioaktiver 
Abfälle sollten dieselben Si cherheitsziele gelten. Dahe r bestimmen das Ge meinsame 
Übereinkommen und die IAEO-Sicherheitsst andards dieselben Auflagen für die 
Endlagerung abgebrannter Brennelem ente wie für die E ndlagerung radioaktiver 
Abfälle. 

(27) Radioaktive Abfälle, einschließlich abgebr annter Brenn elemente, die als Abfall 
angesehen werden, müssen eingeschlossen und langfristig vom Menschen und der 
belebten Umwelt isoliert werden. Ihre spez ifischen Eigenschaften (Radionuklidgehalt) 
verlangen spezielle Vorkehrungen, um die Gesundheit des Menschen und die Um welt 
vor den Gefahren durch ionisierende St rahlung zu schützen, einschließlich der  
Endlagerung in geeigneten Anlagen al s Endpunkt ihrer E ntsorgung. Die Lagerung 
radioaktiver Abfälle – einschließlich der Langzeitlagerung – ist eine Übergangslösung, 
aber keine Alternative zur Endlagerung. 

(28) Ein nationales Klassifizierungssystem für radioaktive Abfälle, das den spezifischen 
Arten und Eigenschaften  radioaktiver Abfä lle vollständig Rechnung trägt, sollte diese 
Vorkehrungen unterstützen. Die genauen Krit erien für  di e Ei nteilung radioaktiver 
Abfälle in eine bestimmte Abfallklasse we rden von der speziellen  Situation in dem 
jeweiligen Staat in Verbindung m it de r Art des Abfalls und den zur Verfügung 
stehenden oder in Betracht gezogenen Endlagerungsoptionen abhängen. 

                                                 
42 Bericht über die Bewertung von Euratom – 50 Jahre europäische Atomenergiepolitik, A6-0129/2007. 
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(29) Das typische Endlagerungskonzept für kur zlebige schwach- und m ittelaktive Abfälle 
ist die oberflächennahe Endlagerung. Nach  nunmehr dreißigjähriger Forschung ist es 
auf der technischen E bene weitreichend an erkannt, dass die Endlagerung in tiefen 
geologischen Form ationen die sicherste und ökologisch tragfä higste Option als 
Endpunkt der Entsorgung hoch radioaktiver Ab fälle und abgebrannter Brennelemente, 
die als Abfall angesehen werden, darstellt.  Daher sollte auf  die Verwirklichung de r 
Endlagerung hingearbeitet werden.  

(30) Auch wenn jeder Mitgliedstaat für seine eige ne Strategie zur Entsorgung radioaktiver 
Abfälle und abgebrannter Brennelem ente verantwortlich ist, sollte d iese Strategie die 
von der IAEO festgelegten einschlägige n grundlegenden Sicherheitsprinzipien 
beachten43. Es ist eine ethische Pflicht jede s Mitgliedstaats zu verm eiden, künftigen 
Generationen unangem essene Lasten hins ichtlich vorhandener abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver A bfälle wie auch hinsichtlich so lcher, die aus der 
Stilllegung bestehender kerntechnischer Anlagen zu erwarten sind, aufzubürden.  

(31) Für die verantwortliche Entsorgung abgebr annter Brennelem ente und radioaktiver 
Abfälle sollte jede r Mitglieds taat einen nationalen Rahm en schaffen, der politische 
Verpflichtungen und eine schrittweise erfolgende Entscheidungsfindung gewährleistet, 
die durch geeignete Gesetzes-, Vollzugs - und Organisationsm aßnahmen um gesetzt 
werden, wobei die Verantwortlichkeiten eindeutig zugewiesen sind.  

(32) Dass die Verantwortung für die sichere En tsorgung abgebrannter Brennelem ente und 
radioaktiver Abfälle letztlich bei den Mitg liedstaaten liegt, is t ein Grundprinzip, das  
im Ge meinsamen Übe reinkommen erneut bekräftigt wird. Dieses Prinzip der 
einzelstaatlichen Verantwo rtung sowie das Prinzip der in erster Linie beim  
Genehmigungsinhaber liegenden Verant wortung für die sichere Entsorgung 
abgebrannter Brennelem ente und radioaktiver Abfälle  unter der Kontrolle der 
nationalen Regulierungsbehörde sollten mit dieser Richtlinie ebenso  gestärk t werden 
wie die Rolle und die Unabhängigkeit der zuständigen Regulierungsbehörde. 

(33) Durch die Aufstellung eines n ationalen Programms sollte dafür gesorgt werden,  dass 
politische E ntscheidungen in klare Vorsch riften über die rechtzeitig e Durchführung 
sämtlicher Schritte der Entsorgun g abgebr annter Brennelem ente und radioaktiver 
Abfälle von der Erzeugung bis zur Endlager ung um gesetzt werden. Dieses sollte 
sämtliche Tätigkeiten  einschließ en, die m it der Handhabung, Vorbehandlung,  
Behandlung, Konditionierung, Lag erung und  Endlageru ng radioak tiver Abfälle  
zusammenhängen. Das nationale Progra mm kann ein Referenztext oder eine 
Textsammlung sein. 

(34) Die einzelnen Schritte bei der Entsor gung abgebrannter Brennelem ente und 
radioaktiver Abfälle sind eng m iteinander verzahnt. Entsch eidungen, die bei einem 
Schritt getro ffen werden, können einen nach folgenden Schritt beeinflus sen. Deshalb 
sollten solche wechselseitigen Abhängi gkeiten bei der Ausarbeitung nationaler 
Programme berücksichtigt werden. 

(35) Transparenz ist bei der Entsorgung abgebr annter Brennelem ente und radioaktiver 
Abfälle wichtig. Sie sollte dadurch geboten  w erden, dass verlangt w ird, dass die 

                                                 
43 Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals No. SF-1, IAEO, Wien , 2006. 
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Öffentlichkeit effektiv  inform iert und allen  betroffenen Interessengruppen d ie 
Möglichkeit gegeben wird, sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen.  

(36) Die Zusamm enarbeit zwischen den Mitgli edstaaten und auf internationaler Ebene 
könnte die Entscheidungsfindung vereinfachen  und beschleunigen, da dadurch der 
Zugang zu Sachkenntnis und Technologie ermöglicht wird.  

(37) Einige Mitgliedstaaten sehen die gem einsame Nutzung von Anlagen zur Entsorgung 
abgebrannter Brennelem ente und radioaktiver  Abfälle, einschließlich Endlagern, als 
eine potenziell nützliche Option an, wenn sie sich auf eine Vereinbarung zwischen den 
betreffenden Mitgliedstaaten stützt. 

(38) Bei der Durchführung dieser Richtlinie sollte n die Mitgliedstaaten in Bezug auf eine 
spezielle Anlage o der Tä tigkeit ein Konzept verfolgen, das deren 
Gefährdungspotenzial angem essen Rechnung tr ägt (abgestuftes Konzept), und im  
Sicherheitsnachweis entsprechende Begründungen liefern.  

(39) Der Sicherheitsnachweis und das abgestuf te Konzept sollten eine Grundlage für 
Entscheidungen über die Entwicklung, den Betrieb und den Ve rschluss eines 
Endlagers liefern und die Erm ittlung von Unsi cherheitsfaktoren ermöglichen, auf d ie 
der Schwerpunkt gelegt werden muss, dam it ein besseres Verständnis der Aspekte 
erzielt wird, welche die Sicherheit  des Entsorgungssystem s beeinflussen, 
einschließlich der natürlichen (geologischen) und techni schen Barrieren und deren im  
Laufe der Zeit zu erwartenden Entwicklung . Der Sicherheitsnach weis sollte  die  
Ergebnisse der Sicherheitsbew ertung und Angaben zur Fundiertheit und 
Zuverlässigkeit der Sicherheitsbew ertung sowie die zugrunde gelegten Annahm en 
enthalten. D aher sollte er die Zusam menstellung der Argumente und Belege für die 
Sicherheit einer Anlage oder Tätigkeit  im  Zusammenhang m it der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle darstellen. 

(40) Auch wenn anerkannt wird, dass in dem  na tionalen Rahm en alle m it abgebrannten 
Brennelementen und radioaktiven Abfälle n verbundenen Gefahren berücksichtigt 
werden sollten, werden nicht radiologische  Gefahren von dieser Richtlinie nicht 
erfasst; diese fallen unter den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union.  

(41) Die Aufrechterhaltung und W eiterentwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten auf  
dem Gebiet der Entsorgung abgebrannter Br ennelemente und radioaktiver Abfälle als 
wesentliches Element zur Gewährleistung hoher Sicherheitsniveaus sollte sich auf eine 
Kombination von Lernprozessen durch Betriebserfahrung, wissenschaftliche 
Forschung und technologische E ntwicklung sowie technische Zusamm enarbeit 
zwischen allen Akteuren gründen. 

(42) Prüfungen der nationalen Programme durch Ex perten, die darauf abzielen, Erfahrung 
zu gewinnen und auszutauschen sowie hohe Standards zu garantieren, könnten als 
ausgezeichnetes Mittel zu r Bildung von Vertrauen in die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle in der Europäischen Union dienen – 
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HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 

(1) Mit die ser Richtlin ie wird ein Gem einschaftsrahmen f ür die verantwor tliche 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle festgelegt.  

(2) Sie gewäh rleistet, da ss die  M itgliedstaaten auf  natio naler Eben e gee ignete 
Vorkehrungen für ein hohes Sicherheitsn iveau bei der Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle  treffen, um  die Arbeitskräfte und die 
Bevölkerung vor den Gefahren ionisierender Strahlung zu schützen. 

(3) Durch sie wird die Unterrichtung und Beteiligung der Öffe ntlichkeit im 
Zusammenhang m it der Entsorgung abgebran nter Brennelem ente und radioaktiver 
Abfälle beibehalten und gefördert. 

(4) Diese Richtlinie ergänzt die in Artike l 30 EAG-Vertrag genannten Grundnorm en in 
Bezug auf die Sicherheit abgebrannter Br ennelemente und radioaktiver Abfälle und 
lässt die Richtlinie 96/29/Euratom unberührt. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt 

(a) für alle Stuf en der Entsorgung abgebrannt er Brennelemente, die beim  Betrieb 
zivil genutzter Kernreaktoren entstehe n oder im Rahmen ziviler Tätigkeiten 
gehandhabt werden;  

(b) für alle Stufen der Entsorgung radioaktiv er Abfälle, die bei zivilen Tätigkeiten 
entstehen oder gehandhabt werden, von der Entstehung bis zur Endlagerung.  

(2) Diese Ric htlinie g ilt nicht f ür m öglicherweise ra dioaktive Abf älle de r 
mineralgewinnenden Industrie, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2006/21/EG  
fallen.  

(3) Diese Richtlinie gilt nicht für genehmigte Freisetzungen. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

(1) „Verschluss“ die Beendigung aller betrieblic hen Tätigkeiten zu einem Zeitpunkt nach 
der Einlagerung abgebrannter  Brennelem ente oder radioa ktiver Abfälle in einem  
Endlager, einschließlich der abschließenden technischen od er sonstigen Arbeiten, die 
erforderlich sind, um die Anlage in einen langfristig sicheren Zustand zu versetzen;  
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(2) „zuständige Regulierungsbehörde“ eine Behörde oder ein S ystem von Behörden, die 
in einem  Mitgliedstaat zur Regulierung der sicheren Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle gemäß Artikel 6 benannt wurden; 

(3) „Endlagerung“ die Einlagerung abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle 
in einer zugelassenen Anlage, wobei eine Rückholung nicht beabsichtigt ist; 

(4) „Genehmigung“ jedes Rechtsdokum ent, das unter der Rechtshoheit eines 
Mitgliedstaats zur Erlaubnis der Durchf ührung einer Tätigkeit im  Zusammenhang mit 
der Entsorgung abgebrannter Brennelem ente oder radioaktiver Abfälle oder zur 
Zuweisung der Verantwortung für Standortw ahl, Auslegung, Bau, Inbetriebnahme, 
Betrieb, Stilllegung oder Verschluss einer A nlage zu r Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente oder einer Anlage zur Ents orgung radioaktiver Abfälle ausgestellt 
wird;  

(5) „Genehmigungsinhaber“ eine juristische ode r natürliche Person, die, wie in einer  
Genehmigung angegeben, die Gesam tverantwortung für eine Tä tigkeit oder eine 
Anlage im  Zusammenhang m it der Entsor gung abgebrannter Brennelem ente oder 
radioaktiver Abfälle hat; 

(6) „radioaktive Abfälle“ radioaktives Material in gasförmiger, flüssiger oder fester Form, 
für das von dem  Mitgliedstaat oder von eine r natürlichen oder ju ristischen Person, 
deren Entscheidung von de m Mitgliedstaat anerkannt wird, eine W eiterverwendung 
nicht vorgesehen ist und das im Ra hmen von Gesetzgebung und Vollzug des 
Mitgliedstaates a ls „ra dioaktiver Abf all“ der Kontrolle durch  e ine z uständige 
Regulierungsbehörde unterliegt;  

(7) „Entsorgung radioaktiver Abfälle“ säm tliche Tätigkeiten, die m it der Handhabung,  
Vorbehandlung, Behandlung, Kondition ierung, Lagerung oder Endlagerung  
radioaktiver Abfälle zusammenhängen, ausg enommen die Beförderung außerhalb des 
Standorts; 

(8) „Anlage zur Entsorgung radioaktiver Abfä lle“ jede Anlage oder Einrichtung, deren 
Hauptzweck die Entsorgung radioaktiver Abfälle ist; 

(9) „Wiederaufarbeitung“ ein Verfahren oder einen Vorgang, dessen Zweck die  
Gewinnung von spaltbarem  oder brütbare m Material aus abgebrannten 
Brennelementen für die Weiterverwendung ist; 

(10) „abgebrannte Brennelemente“ Kernbrennstoff, der in einem Reaktorkern bestrahlt und 
dauerhaft aus diesem entfernt worden ist,  wobei abgebrannte Brennelemente entweder 
als verwendbare wiederaufa rbeitbare Ressource betrac htet oder, wenn sie als 
radioaktiver Abfall eingestuft werden, zur Endlagerung bestimmt werden können; 

(11) „Entsorgung abgebrann ter Brennelem ente“ säm tliche Tätigkeiten, d ie m it der  
Handhabung, Lagerung, W iederaufarbeitung oder Endlagerung abgebrannter 
Brennelemente zusam menhängen, ausgenomm en die Beförderung außerhalb des 
Standorts; 

(12) „Anlage zur Entsorgung abgebrannter Bre nnelemente“ jede Anlage oder Einrichtung, 
deren Hauptzweck die Entsorgung abgebrannter Brennelemente ist; 
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(13) „Lagerung“ das Aufbewahren abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle 
in einer anerkannten Anlage, wobei eine Rückholung beabsichtigt ist.  
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Artikel 4 

Allgemeine Grundsätze  

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen nationale S trategien für die En tsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle und schreiben diese fort. Ihnen obliegt 
letztlich die Verantwortung für die Ents orgung ihrer abgebrannten Brennelemente und 
radioaktiven Abfälle. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

(a) die Erzeugung radioaktiver Abfälle in Bezug auf Aktivität und Volum en durch 
eine geeignete Auslegung sowie Betriebs- und Stilllegungsverfahren 
(einschließlich W eiter- und W iederverwendung konventioneller Materialien ) 
auf das praktisch mögliche Mindestmaß beschränkt wird; 

(b) die wechselseitigen Abhängigkeiten de r einzelnen Schritte bei der Entstehung 
und Entsorgung abgebrannter Brennele mente und radioaktiver Abfälle 
berücksichtigt werden; 

(c) künftigen Generationen keine unangemessenen Lasten auferlegt werden; 

(d) abgebrannte Brennelemente und radioaktive Abfälle – auch langfristig – sicher 
entsorgt werden. 

(3) Radioaktive Abf älle sin d in dem  Mitglied staat endzulagern, in dem  sie entstanden 
sind, es sei denn, Mitgliedstaa ten treffen untereinander Vere inbarungen, Endlager in 
einem der Mitgliedstaaten zu nutzen. 

Artikel 5 

Nationaler Rahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten schaffen einen nationalen Gesetzes-, Vollzugs- und 
Organisationsrahmen (nachstehend „na tionaler Rahm en“) für die Entsorgung 
abgebrannter Brennelem ente und radioaktiv er Abfälle, durch den langfristig die 
Zuweisung der Verantwortlichkeiten geregelt und für die Koordinierung zwischen den 
zuständigen staatlichen Stellen gesorgt wird. Der nationale Rahmen umfasst 

(a) ein nationales Programm zur Um setzung der Strategie für die Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle;  

(b) nationale Anforderungen an die si chere Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle; 

(c) ein Genehm igungssystem für Anlage n und Tätigkeiten zur Entsorgung 
abgebrannter Brennelem ente und radioak tiver Abfälle, das u. a. das Verbot 
enthält, eine Anlage zur Entsorgung abgebrannter Brennelem ente oder 
radioaktiver Abfälle ohne Genehmigung zu betreiben; 

(d) ein System , das eine geeignete be hördliche Kontrolle, Inspektionen, 
Dokumentation und Berichterstattung umfasst; 
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(e) Durchsetzungsmaßnahmen, einschließlich der Aussetzung der Tätigkeiten und 
der Änderung oder des Widerrufs einer Genehmigung;  

(f) die an den einzelnen Stufen der En tsorgung abgebrannter Brennelem ente und 
radioaktiver Abfälle beteiligten Stellen. 

(2) Die Mitg liedstaaten s tellen s icher, dass de r nationale Rahm en fortgeschrieben und 
gegebenenfalls verbessert wird, wobei sie der Betriebserfa hrung, Erkenntnissen aus 
Sicherheitsnachweisen gem äß Artikel  8, technologischen Entwicklungen und 
Forschungsergebnissen Rechnung tragen.  

Artikel 6 

Zuständige Regulierungsbehörde 

(1) Die Mitgliedstaaten richten dauerhaft ei ne Regulierungsbehörde  ein, die für den 
Bereich der Entsorgung abgebrannter Br ennelemente und radioaktiver Abfälle 
zuständig ist.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständige Regulierungsbehörde funktional 
von allen anderen Stellen und Organisationen getrennt ist, die m it der Förderung oder 
Nutzung von Kernenergie oder radioaktiv em Material, einschließlich der 
Elektrizitätserzeugung und der A nwendung von Radioisotopen, oder m it der 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle befasst sind, um die  
tatsächliche Unabhängigkeit von ungebührlicher B eeinflussung in ihrer 
Regulierungsfunktion sicherzustellen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass di e zuständige Regulierungsbehörde m it den 
rechtlichen Befugnissen sowie m it de n personellen und finanziellen Mittel n 
ausgestattet ist, die erforderlich sind, um ihre Pflichten im Zusammenhang mit dem in 
Artikel 5 Absatz 1 beschriebenen nationalen Rahmen zu erfüllen, wobei der Sicherheit 
der gebührende Vorrang eingeräumt wird.  

Artikel 7 

Genehmigungsinhaber 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher,  dass die Verantwortung für die Sicherheit der 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle in erster Linie beim 
Genehmigungsinhaber liegt. Diese Verantwortung kann nicht delegiert werden.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Genehm igungsinhaber nach dem 
nationalen Rahm en verpflichtet sind,  unter Aufsicht der zuständigen 
Regulierungsbehörde die Sicherheit ihre r Tätigkeiten und Anlagen regelm äßig in 
systematischer und nachprüfba rer Weise zu bew erten und zu überprüfen und, so weit 
wie vernünftigerweise erreichbar, kontinuierlich zu verbessern.  

(3) Die Bewertungen nach Absatz 2 umfassen die Vergewisserung, dass Maßnahm en zur 
Verhütung von Unfällen und zur Abm ilderung von Unfallfolgen getroffen sind, 
einschließlich der Überprüfung der physischen  Barrieren sowie der adm inistrativen 
Schutzvorkehrungen des Genehm igungsinhabers, die versagen m üssten, bevor  
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Arbeitskräfte oder die Bevölkerung erheblich durch ionisierende Strahlung geschädigt 
würden.  

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Genehm igungsinhaber nach dem 
nationalen Rahm en verpflichtet sind, Managementsysteme einzurichten und 
anzuwenden, die der Sicherheit gebührenden Vorrang einräum en und die regelm äßig 
von der zuständigen Regulierungsbehörde überprüft werden.  

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Genehm igungsinhaber nach dem 
nationalen Rahm en verpflichtet sind, da uerhaft angemessene finanzielle und 
personelle Mittel zur E rfüllung ihrer in den Absätzen 1 bis 4 festgelegten Pflichten in 
Bezug auf die Sicherheit der Entsor gung abgebrannter Brennelem ente oder 
radioaktiver Abfälle vorzusehen und bereitzuhalten. 

Artikel 8 

Sicherheitsnachweis 

(1) Als Teil des Genehm igungsantrags für eine Anlage oder Tätigkeit ist ein 
Sicherheitsnachweis m it einer entsprechen den Sicherheitsbewer tung zu erstellen. 
Beide sind gegebenenfalls im  Verlauf der Entwicklung der Anlage oder Tätigkeit zu 
aktualisieren. Um fang und Detailgenaui gkeit des Sicherheits nachweises und der 
Sicherheitsbewertung müssen der K omplexität der betrieblichen Tätigkeiten und der 
Größe der mit der Anlage oder Tätigkeit verbundenen Gefahren entsprechen.  

(2) In dem  Sicherheitsnachweis und der entspr echenden Sicherheitsb ewertung sind die 
Aspekte Standortwahl, Auslegung, Bau und Betrieb sowie die Stilllegung einer Anlage 
oder der Verschluss eines Endlagers zu behandeln; im Sicherheitsnachweis werden die 
Normen genannt, die bei dieser Bewert ung angewendet wurden. Ferner ist die 
langfristige Sicherhe it nach dem  Verschlu ss zu behandeln, insbesondere, wie diese 
durch passive Maßnahmen so vollständig wie möglich sichergestellt wird.  

(3) In dem Sicherheitsnachweis einer Anlage sind alle sicher heitsrelevanten Aspekte des 
Standorts, der Auslegung der Anlage so wie der Managem entkontrollmaßnahmen und 
der behördlichen Kontrollen zu beschrei ben. Mit dem  Sicherheitsnachweis und der 
entsprechenden Sicherheitsbewertung is t das S chutzniveau nachzuweisen und der 
zuständigen Regulierungsbehörde und sonstig en Beteiligten die Gewähr zu bieten, 
dass die Sicherheitsanforderungen eingehalten werden. 

(4) Der Sicherheitsnachweis und die entspr echende Sicherheitsbewertung sind der 
zuständigen Regulierungsbehörde zur Billigung vorzulegen. 

Artikel 9 

Kenntnisse und Fähigkeiten  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der nationale Rahmen Vorkehrungen für die Aus- und 
Fortbildung enthä lt, d ie dem  Bedarf  aller Be teiligten en tsprechen, die m it Aufgaben im 
Bereich der Entsorgung abgebrannter Brennele mente und radioaktiver Abfälle betraut sind, 
um die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten aufrechtzuerhalten und auszubauen. 

Artikel 10 



DE 23   DE 

Finanzmittel 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass durch de n nationalen Rahm en gewährleistet ist, dass  
angemessene Finanzmittel für d ie Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver 
Abfälle zu dem  Zeitpunkt zur Verfügung stehe n, zu dem sie benötigt werden, wobei die 
Verantwortung der Erzeuger radioaktiver Abfälle angemessen zu berücksichtigen ist. 

Artikel 11 

Qualitätssicherung 

Die Mitg liedstaaten ste llen s icher, das geei gnete Qualitätssicherung sprogramme für die 
Sicherheit der Entsorgung abgebrannter Brennele mente und radioaktiver Abfälle aufgestellt 
und angewendet werden. 

Artikel 12 

Transparenz 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da ss den Arbeitskräften und der Bevölkerung 
Informationen über die Entsorgung abgebr annter Brennelem ente und radioaktiver 
Abfälle zur Verfügung gestellt werden. Zu di eser Pflicht gehört si cherzustellen, dass 
die zuständige Regulierung sbehörde die Öff entlichkeit in ihre n 
Zuständigkeitsbereichen inf ormiert. Die Inf ormation der  Öf fentlichkeit erf olgt im 
Einklang m it nationalem Recht und internat ionalen Verpflichtungen, sof ern dadurch 
nicht and ere Interess en – unter an derem Sicherheitsinteressen – die im  nationalen 
Recht oder in internationalen Verpflichtungen anerkannt sind, gefährdet werden. 

(2) Die Mitglie dstaaten ge währleisten, dass der Öf fentlichkeit die Möglic hkeit gegeb en 
wird, sich an der Entscheidungsfindung im Zusammenhang m it der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle effektiv zu beteiligen. 

Artikel 13 

Nationale Programme 

(1) Als Teil de s nation alen Rahm ens erste llen d ie Mitglieds taaten Progr amme f ür die  
Entsorgung abgebrannter Brennelem ente und radioaktiver Abfälle (im Folgenden 
„nationale Programm e“), führen sie durch und aktua lisieren si e fortlaufend; die 
Programme gelten für alle Arten abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 
unter ihrer Rechtshoheit sowie für alle  Stufen der Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle von der Entstehung bis zur Endlagerung.  

(2) Die nationalen Programme m üssen de n Bestimm ungen der Artikel 4 bis 12 
entsprechen. 

(3) Die Mitgliedstaaten überpr üfen und aktualisieren ih re nationalen Programme 
regelmäßig, wobei sie gegebenenfalls dem wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt Rechnung tragen. 

Artikel 14 
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Inhalt der nationalen Programme 

Die nationalen Programme umfassen 

(1) eine Bes tandsaufnahme säm tlicher abgebr annten Brennelem ente und radio aktiven 
Abfälle sowie Prognosen für die künftigen Me ngen, einschließlich der abgebrannten 
Brennelemente und radioak tiven Abfälle aus der Stilllegun g. Aus der 
Bestandsaufnahme müssen eindeutig der St andort und die Menge an Material sowie – 
auf der Grundlage einer angemessenen Kl assifizierung – die Gefahrenstufe 
hervorgehen;  

(2) Konzepte, Pläne und technische Lösungen von der Entstehung bis zur Endlagerung; 

(3) Konzepte und Pläne für den Zeitraum  nach de m Verschluss eines Endlagers, 
einschließlich des Zeitraums, in der die behördliche Kontro lle noch besteht, sowie der 
vorgesehenen Maßnahm en, um das W issen um  die Anlage längerfristig 
sicherzustellen; 

(4) eine Beschreibung der Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationstätigkeiten, die 
erforderlich sind, um  Lösungen für die Ents orgung abgebrannter Brennelem ente und 
radioaktiver Abfälle umzusetzen; 

(5) größere Zwischenetappen, klare Zeitpläne und die Zuständigkeiten für die Umsetzung; 

(6) Schlüsselleistungsindikatoren für die Überwachung der Fortschritte bei der 
Umsetzung; 

(7) Abschätzung der Programmkosten sowie Au sgangsbasis und Hypothesen, auf denen 
diese Abschätzung beruht, u. a. eine Darstellung des zeitlichen Ablaufs; 

(8) eine Beschreibung der geltenden Finanz regelung(en), m it der die Abdeckung 
sämtlicher Programm kosten en tsprechend dem  vorgeseh enen Zeitplan  siche rgestellt 
werden soll.  

Artikel 15 

Notifizierung  

(1) Die Mitgliedstaaten no tifizieren der Ko mmission ihre nationalen Programm e und 
gegebenenfalls spätere signifikante Änderungen.  

(2) Innerhalb von drei Monaten nach de r Notifizierung kann die Kommission 
Erläuterungen und/oder eine Überarbeitung  i m Einklang m it dieser Richtlinie 
anfordern.  

(3) Innerhalb von drei Monaten nach Einga ng der Stellungnahm e der Komm ission 
übermitteln die Mitgliedstaa ten d er Komm ission die an geforderten Erläute rungen 
und/oder unterrichten sie darüber, wie sie das Programm überarbeiten werden. 

(4) Bei ihrer Entscheidung über die Bereitstellung  finanzieller oder t echnischer Hilfe im 
Rahmen von Euratom  für Anlagen oder Täti gkeiten zur Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle sowie bei ihren Stellungnahm en z u 
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Investitionsvorhaben nach Artikel 43 EAG-Vertrag berücksichtigt die Kommission die 
Erläuterungen der Mitglieds taaten und die Fortschritte im  Zusammenhang m it den 
nationalen Programmen zur Abfallentsorgung. 

Artikel 16 

Berichterstattung 
(1) Die Mitgliedstaaten legen der Komm ission zum ersten Mal bis spätestens zum  … und 

danach alle drei Jahre einen Bericht übe r die Durchführung dieser Richtlinie vor, 
wobei sie die Überprüfungs- und Berich tszyklen nach dem  Ge meinsamen 
Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und 
über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle nutzen. 

(2) Anhand der Berichte der Mitgliedstaaten  legt die Komm ission dem  Rat und de m 
Europäischen Parlam ent einen Bericht über den Stand der Durchführung dieser 
Richtlinie vor. Auf derselben Grundlag e legt die Komm ission ferner eine 
Bestandsaufnahme der  auf de m Hoheitsgebiet der G emeinschaft vorhandenen 
radioaktiven Abfälle und abgebrannten Brennelemente sowie Prognosen vor. 

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass m indestens alle zehn  Jahre eine regelm äßige 
Selbstbewertung ihres nationalen Rahm ens, ihrer zuständigen Regulierungsbehörde 
sowie des nationalen Programm s und desse n Umsetzung erfolgt, und laden zu einer 
Prüfung ihres nationalen Rahm ens, ihrer Behörde und/oder ihres Programm s durch 
internationale Experten ein, m it dem Ziel, bei der Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle eine n hohen Standard zu erreichen. Über die  
Ergebnisse der Prüfung durch internationale  Experten wird der Komm ission und den 
Mitgliedstaaten berichtet.  

Artikel 17 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die e rforderlichen Rechts- und  Verwaltungsvorschriften, 
um dieser Richtlinie spätestens  am  … nachzukommen. Sie un terrichten d ie 
Kommission unverzüglich davon. Bei Erlass dieser Vorschriften nehm en di e 
Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie B ezug. Die Mitgliedstaaten  regeln die 
Einzelheiten der Bezugnahme.  

(2) Die Mitgliedstaa ten teilen de r Komm ission den Wortlaut der wichtigsten 
innerstaatlichen Rechtsv orschriften, die sie auf dem unter diese Rich tlinie fallenden  
Gebiet erlassen, sowie alle späteren Änderungen dieser Vorschriften mit.  

(3) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission ihr erstes nationa les Programm, das 
alle in Artikel 14 genannten Aspekte umfasst , so bald wie möglic h, spätestens jedoch 
vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.  

Artikel 18 

Inkrafttreten 
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Diese Rich tlinie tritt a m zwanzigsten Tag n ach ihr er Ve röffentlichung im  Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft.  

Artikel 19 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.  

Geschehen zu Brüssel am [...]  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 
  




