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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Rechtsgrundlage dieses Vorschlags für eine Richtlinie des Rates, zu dem das Parlament 
nur konsultiert wird, ist der Euratom-Vertrag. Die Kommission hält Artikel 2 Buchstabe b 
und Kapitel 3 Artikel 30 des Euratom-Vertrags für eine solide Rechtsgrundlage. Die 
Verfasserin der Stellungnahme ist jedoch der Ansicht, dass dies die Frage aufwirft, ob 
bestimmte in Bezug auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz sowie die Konsultation der 
Arbeitskräfte geltende Normen und andere nach den EU-Verträgen geltende 
Rechtsvorschriften damit weiterhin anwendbar sind; aus diesem Grund bezieht sich der erste 
Änderungsantrag auf die Rechtsgrundlage. Eine entsprechende Änderung würde außerdem 
dazu führen, dass das Parlament seine Mitentscheidungsbefugnisse in dieser wichtigen Frage 
in vollem Umfang wahrnehmen könnte.

In der Begründung der Kommission heißt es:

„Das Grundprinzip der Entsorgung radioaktiver Abfälle ist der Einschluss und die Isolierung 
von den Menschen und der Biosphäre, solange der Abfall eine radiologische Gefahr darstellt. 
[…] Darüber hinaus ist es ein anerkanntes ethisches Prinzip, dass es die Gesellschaft 
vermeiden sollte, künftigen Generationen unangemessene Lasten aufzubürden. Damit ist es an 
der heutigen Generation, die von nuklear erzeugter Elektrizität und von nuklearmedizinischen 
Eingriffen profitiert hat, sämtlichen vorhandenen Abfall angemessen zu entsorgen.“

Da der „Isolierung“ so große Bedeutung zukommt, schlägt die Verfasserin vor, den 
Geltungsbereich der Richtlinie auf alle Arbeitskräfte auszudehnen, die im Umgang mit 
radioaktiven Abfällen und abgebrannten Brennelementen möglicherweise eine Verantwortung 
tragen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass militärisch nutzbares Material in die 
Hände von Zivilisten oder in zivile Anlagen gelangt. Außerdem wird vorgeschlagen, die 
Definitionen der Begriffe „radioaktive Abfälle“ und „abgebrannte Brennelemente“ (Artikel 3) 
so zu erweitern, dass sie sich auch auf den Umgang mit Altlasten erstrecken, der für die 
Arbeitskräfte aufgrund verschlechterter Lagerbedingungen zum Problem werden kann. Dieser 
Bereich muss folglich bei der Sicherheitsplanung berücksichtigt werden, und ihm muss der 
gebotene Stellenwert beigemessen werden.

Aufgrund der verheerenden Folgen, die menschliches Versagen bei der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente haben kann, müssen für die Ausbildung 
der Arbeitkräfte, für den Arbeitsschutz und für Inspektionen durch unabhängige Stellen 
strenge Normen gelten. Die Arbeitskräfte oder deren Vertreter sollten konsultiert und 
einbezogen werden, wenn es um die Erarbeitung und Einführung von Sicherheitsmaßnahmen 
geht. Alle Arbeitskräfte, die in Anlagen beschäftigt sind, die gefährliches Material führen, 
oder die an entsprechenden Materialtransporten beteiligt sind, sollten regelmäßige 
Schulungen erhalten,. und zwar nicht nur das Fachpersonal, sondern alle Arbeitskräfte, 
unabhängig von der Dauer ihres Arbeitsvertrags oder ihren Aufgaben vor Ort. Selbst wenn die 
Arbeitskräfte nicht wissen, wie radioaktiv die betreffenden Abfälle sind, müssen sie doch alle 
die möglichen Gefahren kennen. Da für Arbeitskräfte, die mit den gefährlicheren Stoffen zu 
tun haben, Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gelten, muss es unbedingt 
genügend Personal geben, das entsprechend qualifiziert ist, und es müssen Folgemaßnahmen 
im Interesse der Gesundheit der Arbeitskräfte vorgesehen sein. Außerdem muss jeder 
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Unterauftragnehmer unbedingt strenge Sicherheits- und Ausbildungskriterien einhalten und 
uneingeschränkt zur Durchführung von Wartungs-, Bau- oder anderen erforderlichen Arbeiten 
fähig sein. Die eingereichten Änderungsanträge beziehen sich auf alle diese Fragen, 
einschließlich der Frage der Haftung für Berufskrankheiten mit langer Latenzzeit und der 
dafür notwendigen finanziellen Rücklagen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen 
Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag zur Gründung
der Europäischen Atomgemeinschaft, 
insbesondere auf die Artikel 31 und 32,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 153,

Or. en

Begründung

Die Richtlinie ist in ihrer gegenwärtigen Form darauf ausgerichtet, die jeweiligen 
sozialpolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten zum Schutz der Arbeitskräfte vor den mit 
abgebrannten Brennelementen und radioaktiven Abfällen verbundenen Gefahren aufeinander 
abzustimmen. Die nach der Rechtsgrundlage, dem Euratom-Vertrag, geforderten 
grundlegenden Sicherheitsnormen sind darin nicht festgelegt. Folglich ist Artikel 153 AEUV 
(Sozialpolitik) die geeignete Rechtsgrundlage.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Nach der Richtlinie 89/391/EWG des 
Rates vom 12. Juni 1989 ist die 
Einführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer 
bei der Arbeit vorgesehen.
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Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Radioaktive Abfälle, einschließlich 
abgebrannter Brennelemente, die als Abfall 
angesehen werden, müssen eingeschlossen 
und langfristig vom Menschen und der 
belebten Umwelt isoliert werden. Ihre 
spezifischen Eigenschaften 
(Radionuklidgehalt) verlangen spezielle 
Vorkehrungen, um die Gesundheit des 
Menschen und die Umwelt vor den 
Gefahren durch ionisierende Strahlung zu 
schützen, einschließlich der Endlagerung in 
geeigneten Anlagen als Endpunkt ihrer 
Entsorgung. Die Lagerung radioaktiver 
Abfälle – einschließlich der 
Langzeitlagerung – ist eine 
Übergangslösung, aber keine Alternative 
zur Endlagerung.

(27) Radioaktive Abfälle, einschließlich 
abgebrannter Brennelemente, die als Abfall 
angesehen werden, müssen entsprechend 
konditioniert, eingeschlossen und 
langfristig vom Menschen und der belebten 
Umwelt isoliert werden. Ihre spezifischen 
Eigenschaften (Radionuklidgehalt) 
verlangen spezielle Vorkehrungen, um die 
Gesundheit des Menschen und die Umwelt 
vor den Gefahren durch ionisierende 
Strahlung zu schützen, einschließlich der 
Endlagerung in geeigneten Anlagen als 
Endpunkt ihrer Entsorgung. Die Lagerung 
radioaktiver Abfälle – einschließlich der 
Langzeitlagerung – ist eine 
Übergangslösung, aber keine Alternative 
zur Endlagerung.

Or. en

Begründung

Die Überführung der Abfälle in eine stabile Form (Konditionierung) sowie eine 
entsprechende Verpackung sind Grundvoraussetzungen für eine sichere Einkapselung und 
Isolierung der Abfälle von der Biosphäre.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27a) Arbeitskräfte und Bevölkerung sind 
aufgrund der Bedingungen, unter denen 
Altlasten wie plutoniumhaltige Schlämme 
oder kontaminiertes Graphit gelagert 
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werden, in zunehmendem Maße einer 
nicht hinnehmbaren Gefahr ausgesetzt. 
Lager mit nicht konditionierten, gut 
dispergierbaren Abfallarten oder 
abgebrannte Brennelemente in 
ungeschützten Becken sind radiotoxisch, 
hochgradig störanfällig und mit einer 
ständigen Unfallgefahr sowie mit dem 
Risiko behaftet, Ziel eines terroristischen 
Angriffs zu werden.

Or. en

Begründung

Dass erhebliche Mengen radioaktiven Abfalls nicht richtig konditioniert werden, ist eine
ständige Gefahr, d. h., es muss dafür gesorgt werden, dass die Gefahren für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt gesenkt werden.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Das typische Endlagerungskonzept
für kurzlebige schwach- und mittelaktive 
Abfälle ist die oberflächennahe
Endlagerung. Nach nunmehr 
dreißigjähriger Forschung ist es auf der 
technischen Ebene weitreichend 
anerkannt, dass die Endlagerung in tiefen 
geologischen Formationen die sicherste 
und ökologisch tragfähigste Option als 
Endpunkt der Entsorgung hoch 
radioaktiver Abfälle und abgebrannter 
Brennelemente, die als Abfall angesehen 
werden, darstellt. Daher sollte auf die
Verwirklichung der Endlagerung
hingearbeitet werden.

(29) Die Endlagerungskonzepte für 
kurzlebige schwach- und mittelaktive 
Abfälle reichen von der 
oberflächennahen Endlagerung (in 
Gebäuden, dicht oder einige Dutzend 
Meter unter der Erdoberfläche) bis zum 
hochmodernen Konzept der Endlagerung 
in geologischen Formationen in 70-100 m 
Tiefe. Nach nunmehr dreißigjähriger 
Forschung wird in Kerntechnikkreisen 
weitgehend davon ausgegangen, dass die 
Endlagerung in tiefen geologischen 
Formationen die sicherste und ökologisch 
tragfähigste Option als Endpunkt der 
Entsorgung hoch radioaktiver Abfälle und 
abgebrannter Brennelemente darstellt.
Wenn die Sicherheitsnachweise für die 
vorgeschlagenen Verfahren der 
Endlagerung in tiefen geologischen 
Formationen erbracht werden können, 
sind Maßnahmen zur Verwirklichung der 
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Endlagerung in Betracht zu ziehen.

Or. en

Begründung

Near surface disposal for short lived low and intermediate level waste can be anything from 
disposal in buildings to disposal several tens of metres below the surface.

No concept for final disposal of high-level nuclear waste has been licensed so far and 
therefore no safety case has been approved.

Spent fuel must be defined as waste, unless it is clear that it will be reprocessed in the near 
term. Otherwise, there is a risk that Member States keep their spent fuel out of the EU legal 
framework simply by unilaterally declaring an intention to do something with the spent fuel in 
the future. This has implications for regulations regarding worker safety and appropriate 
training.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Auch wenn jeder Mitgliedstaat für 
seine eigene Strategie zur Entsorgung 
radioaktiver Abfälle und abgebrannter 
Brennelemente verantwortlich ist, sollte 
diese Strategie die von der IAEO 
festgelegten einschlägigen grundlegenden 
Sicherheitsprinzipien beachten. Es ist eine 
ethische Pflicht jedes Mitgliedstaats zu 
vermeiden, künftigen Generationen 
unangemessene Lasten hinsichtlich 
vorhandener abgebrannter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle wie auch 
hinsichtlich solcher, die aus der Stilllegung 
bestehender kerntechnischer Anlagen zu 
erwarten sind, aufzubürden.

(30) Auch wenn jeder Mitgliedstaat für 
seine eigene Strategie zur Entsorgung 
radioaktiver Abfälle und abgebrannter 
Brennelemente verantwortlich ist, sollte 
diese Strategie die von der IAEO 
festgelegten einschlägigen grundlegenden 
Sicherheitsprinzipien beachten. Es ist eine 
ethische Pflicht jedes Mitgliedstaats zu 
vermeiden, künftigen Generationen 
unangemessene Lasten hinsichtlich 
vorhandener abgebrannter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle wie auch 
hinsichtlich solcher, die aus der Stilllegung 
bestehender kerntechnischer Anlagen zu 
erwarten sind, aufzubürden. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher in Bezug 
auf die Stilllegung von Anlagen eine 
Politik verfolgen, die garantiert, dass 
Anlagen möglichst bald nach ihrer 
Schließung auf die sicherste Weise 
demontiert werden.
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Or. en

Begründung

Derzeit reichen die Zeiträume bei Stilllegungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten von 
sofort bis zu Verzögerungen von 100 Jahren. Dies ist angesichts der vorstehend formulierten 
ethischen Verpflichtung nicht hinnehmbar.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34a) Die Arbeitskräfte der gesamten 
Kette der Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle 
müssen unabhängig von ihrer Tätigkeit 
und ihrer Position geschützt sein und die 
entsprechenden Bestimmungen müssen 
sich auf sie erstrecken. Bei allen 
Verfahren und Methoden zur Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle muss den 
langfristigen Folgen für die Gesundheit 
und die Sicherheit der Arbeitskräfte 
Rechnung getragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34b) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie 
muss besonderes Augenmerk auf 
gefährdete Arbeitskräfte gerichtet werden.
Die Nichteinhaltung der Gesundheits-
und Sicherheitsvorschriften muss durch 
sofortige und strenge Sanktionen 
geahndet werden.
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Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Die Gesundheits- und 
Arbeitsschutzvorschriften gelten auch für 
die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Aufrechterhaltung und 
Weiterentwicklung von Kenntnissen und 
Fähigkeiten auf dem Gebiet der 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle als wesentliches 
Element zur Gewährleistung hoher 
Sicherheitsniveaus sollte sich auf eine 
Kombination von Lernprozessen durch 
Betriebserfahrung, wissenschaftliche 
Forschung und technologische 
Entwicklung sowie technische 
Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren 
gründen.

(41) Die Aufrechterhaltung und 
Weiterentwicklung von Kenntnissen und 
Fähigkeiten auf dem Gebiet der 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle als wesentliches 
Element zur Gewährleistung hoher 
Sicherheits- und Arbeitsschutzniveaus
sollte sich auf eine Kombination von 
Lernprozessen durch Schulungen zur 
Prävention, Betriebserfahrung,
wissenschaftliche Forschung und 
technologische Entwicklung sowie 
technische Zusammenarbeit zwischen allen 
Akteuren gründen.

Or. en
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Sie gewährleistet, dass die 
Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene 
geeignete Vorkehrungen für ein hohes
Sicherheitsniveau bei der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle treffen, um die 
Arbeitskräfte und die Bevölkerung vor den 
Gefahren ionisierender Strahlung zu 
schützen.

(2) Sie gewährleistet, dass die 
Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene 
geeignete Vorkehrungen für das höchste 
Sicherheitsniveau bei der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle treffen, um die 
Arbeitskräfte und die Bevölkerung vor den 
Gefahren ionisierender Strahlung zu 
schützen.

Or. en

Begründung

Es sollte immer auf das höchstmögliche Sicherheitsniveau verwiesen werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(b) für alle Stufen der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle von der Entstehung 
bis zur und einschließlich der 
Endlagerung.

Or. en

Begründung

Es fehlt der Verweis auf den für kerntechnische Anlagen geltenden Rahmen. Es ist zu 
bedenken, dass Zivilisten auch für militärische Anlagen arbeiten und unter Umständen für die 
Demontage dieser Anlagen und die Entsorgung der anfallenden Abfälle zuständig sind. Mit 
der Erbringung einiger Dienstleistungen werden Dritte beauftragt. Um die Bürger der 
Mitgliedstaaten zu schützen, ist es entscheidend, dass die Entsorgung von radioaktivem Abfall 
in jedem Fall nach den höchsten Sicherheitsnormen erfolgt.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für 
möglicherweise radioaktive Abfälle der 
mineralgewinnenden Industrie, die in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 2006/21/EG 
fallen.

(2) Diese Richtlinie gilt auch für 
möglicherweise radioaktive Abfälle der 
mineralgewinnenden Industrie, die in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 2006/21/EG 
fallen.

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie muss sich auch auf natürliches radioaktives Material erstrecken, das in 
irgendeiner Weise entsorgt wurde und als radioaktiver Abfall eingestuft werden kann. Es 
besteht kein Grund dafür, beispielsweise radioaktiven Abfall aus dem Uranabbau und der 
Uranverarbeitung vom Geltungsbereich dieser Richtlinie auszunehmen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Diese Richtlinie gilt nicht für 
genehmigte Freisetzungen.

entfällt

Or. en

Begründung

In den Mitgliedstaaten gibt es eine Reihe kerntechnischer Anlagen, vor allem 
Wiederaufarbeitungsanlagen und eventuell auch durch nukleare Havarien verseuchte 
Anlagen, bei denen „genehmigte Freisetzungen“ dazu geführt haben, dass im Anschluss an 
die Aufräumarbeiten auch radioaktive Abfälle überwacht und entsorgt werden mussten.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „radioaktive Abfälle“ radioaktives 
Material in gasförmiger, flüssiger oder 
fester Form, für das von dem Mitgliedstaat 
oder von einer natürlichen oder 
juristischen Person, deren Entscheidung 
von dem Mitgliedstaat anerkannt wird, 
eine Weiterverwendung nicht vorgesehen 
ist und das im Rahmen von Gesetzgebung 
und Vollzug des Mitgliedstaates als 
„radioaktiver Abfall“ der Kontrolle durch 
eine zuständige Regulierungsbehörde 
unterliegt;

(6) „radioaktive Abfälle“ abgebrannte 
Brennelemente, radioaktives Material in 
gasförmiger, flüssiger oder fester Form, 
das aus der Wiederaufarbeitung stammt, 
oder anderes radioaktives Material in 
gasförmiger, flüssiger oder fester Form,
das im Rahmen von Gesetzgebung und 
Vollzug des Mitgliedstaates als 
„radioaktiver Abfall“ der Kontrolle durch 
eine zuständige Regulierungsbehörde 
unterliegt;

Or. en

Begründung
During normal operations at nuclear installations, large quantities of low and intermediate 
level wastes in liquid or solid form require a disposal route, and the highly radioactive spent 
fuel rods have to be isolated from the biosphere many thousands of years: they have to be 
treated as nuclear waste.
Some have chosen the reprocessing route which makes nuclear waste management more 
complex because it creates a number of different waste streams, both solid and liquid, some of 
which are discharged into the environment. Reprocessing separates weapons-usable 
plutonium, which will present a security risk far into the future.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) „abgebrannte Brennelemente“ 
Kernbrennstoff, der in einem Reaktorkern 
bestrahlt und dauerhaft aus diesem entfernt 
worden ist, wobei abgebrannte 
Brennelemente entweder als verwendbare 
wiederaufarbeitbare Ressource betrachtet
oder, wenn sie als radioaktiver Abfall 
eingestuft werden, zur Endlagerung 

(10) „abgebrannte Brennelemente“ 
Kernbrennstoff, der in einem Reaktorkern 
bestrahlt und dauerhaft aus diesem entfernt 
worden ist, wobei abgebrannte 
Brennelemente entweder
wiederaufgearbeitet werden können oder
aber als radioaktiver Abfall eingestuft 
werden, wenn der Mitgliedstaat oder der 
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bestimmt werden können; Genehmigungsinhaber, dessen 
Entscheidung von dem Mitgliedstaat 
anerkannt wird, in den nächsten beiden 
Jahren keine weitere Verwendung dafür 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(d) abgebrannte Brennelemente und 
radioaktive Abfälle für einen Zeitraum 
von mindestens 150 Jahren oder sogar
länger sicher entsorgt werden, da sie eine 
Gefahr für Mensch und Umwelt 
darstellen.

Or. en

Begründung

Es scheint angemessen, hier genau festzulegen, was „langfristig“ bedeutet. Gegebenenfalls 
werden Arbeitskräfte gebraucht, um die Anlage zu bewachen/schützen. Außerdem sind 
entsprechende Informationen und Fachwissen erforderlich, damit die Entsorgung der 
betreffenden Altlasten auch auf 150 Jahre oder sogar länger sicher ist und im Problemfall 
entsprechend reagiert werden kann. (Das gilt beispielsweise für abgebrannte MOX-
Brennstäbe, die mindestens 100 Jahre länger abkühlen müssen, bevor sie den Hitzegrad 
erreicht haben, der bei abgebrannten Uranbrennstäben vor der Endlagerung erreicht sein 
muss.) Es geht also darum, dass genügend Personal und Wissen vorhanden sind, und hierfür 
werden Finanzmittel, ständige Investitionen in Schulungen usw., benötigt.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) vermieden wird, dass Arbeitskräfte 
und Bevölkerung der von abgebrannten 
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Brennstäben und radioaktivem Abfall 
ausgehenden Strahlung ausgesetzt sind;

Or. en

Begründung

Bisher ist der Grundsatz, Arbeitskräfte und Bevölkerung generell zu schützen, in der 
Aufzählung in Artikel 4 nicht enthalten.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(db) Maßnahmen zur Deckung künftiger 
Gesundheitsrisiken der Arbeitskräfte 
getroffen werden, die radioaktiver 
Strahlung ausgesetzt sind;

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe d c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(dc) Maßnahmen getroffen werden, die 
sich auf alle Arbeitskräfte erstrecken, die 
an den Vorgängen im Zusammenhang 
mit der Entsorgung abgebrannter 
Brennstäbe und radioaktiver Abfälle 
beteiligt sind, einschließlich der indirekt 
beteiligten Arbeitskräfte wie 
Transportarbeiter, Sicherheitskräfte, 
Streitkräfte und Polizei;

Or. en
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe d d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(dd) zum Schutz aller an der Entsorgung 
abgebrannter Brennstäbe und 
radioaktiver Abfälle Beteiligten eine 
gesamtschuldnerische Haftung besteht.

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Durchsetzungsmaßnahmen, 
einschließlich der Aussetzung der 
Tätigkeiten und der Änderung oder des 
Widerrufs einer Genehmigung;

(e) Durchsetzungsmaßnahmen, 
einschließlich der Aussetzung der 
Tätigkeiten und der Änderung oder des 
Widerrufs einer Genehmigung, die sich 
unter anderem auf Verstöße gegen die für 
die betroffenen Arbeitskräfte geltenden 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 
erstrecken; 

Or. en

Begründung

Gegen Abfallentsorgungsanlagen sollten bei Nichteinhaltung der Gesundheits- und 
Sicherheitsnormen ebenfalls Sanktionen verhängt werden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die zuständige Regulierungsbehörde 
ist dazu befugt, Bewertungen der 
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nuklearen Sicherheit vorzunehmen, 
Untersuchungen und Kontrollen 
durchzuführen sowie bei Bedarf – auch 
während der Stilllegung –
Durchsetzungsmaßnahmen bei den 
Anlagen zu treffen, und verfügt über die 
dazu erforderlichen Ressourcen. Die 
Gesundheit und die Sicherheit der 
Arbeitskräfte, auch der Arbeitskräfte von 
Unterauftragnehmern, sowie personelle 
Kapazitäten und Schulungen sind Teil 
dieser Bewertungen. 

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die zuständige Regulierungsbehörde 
befugt ist, die Einstellung des Betriebs 
anzuordnen, wenn die Sicherheit nicht 
gewährleistet ist.

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3c) Die zuständige Regulierungsbehörde 
erstattet den Mitgliedstaaten und 
einschlägigen zuständigen 
Organisationen, Genehmigungsinhabern, 
Vertretern der Arbeitskräfte des 
Genehmigungsinhabers, 
Unterauftragnehmern und der 
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Bevölkerung Bericht über die Ergebnisse 
ihrer Bewertungen.

Or. en

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Genehmigungsinhaber nach dem 
nationalen Rahmen verpflichtet sind, unter 
Aufsicht der zuständigen 
Regulierungsbehörde die Sicherheit ihrer 
Tätigkeiten und Anlagen regelmäßig in 
systematischer und nachprüfbarer Weise zu 
bewerten und zu überprüfen und, so weit 
wie vernünftigerweise erreichbar, 
kontinuierlich zu verbessern.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Genehmigungsinhaber nach dem 
nationalen Rahmen verpflichtet sind, unter 
Aufsicht der zuständigen 
Regulierungsbehörde die Sicherheit ihrer 
Tätigkeiten – auch die Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitskräfte und 
Unterauftragnehmer – und die Sicherheit 
ihrer Anlagen regelmäßig in 
systematischer und nachprüfbarer Weise zu 
bewerten und zu überprüfen und, so weit 
wie vernünftigerweise erreichbar, 
kontinuierlich zu verbessern. Der 
Genehmigungsinhaber erstattet der 
zuständigen Regulierungsbehörde und 
anderen einschlägigen zuständigen 
Organisationen, den Vertretern der 
Arbeitskräfte des Genehmigungsinhabers, 
Unterauftragnehmern sowie der 
Bevölkerung über die Ergebnisse seiner 
Bewertungen Bericht.

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Bewertungen nach Absatz 2 (3) Die Bewertungen nach Absatz 2 
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umfassen die Vergewisserung, dass 
Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen 
und zur Abmilderung von Unfallfolgen
getroffen sind, einschließlich der 
Überprüfung der physischen Barrieren 
sowie der administrativen 
Schutzvorkehrungen des 
Genehmigungsinhabers, die versagen 
müssten, bevor Arbeitskräfte oder die 
Bevölkerung erheblich durch ionisierende 
Strahlung geschädigt würden.

umfassen die Vergewisserung, dass 
Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen 
und physischen Angriffen und zur 
Abmilderung der Folgen von Unfällen 
und physischen Angriffen getroffen sind, 
einschließlich der Überprüfung der 
physischen Barrieren sowie der 
administrativen Schutzvorkehrungen des 
Genehmigungsinhabers, die versagen 
müssten, bevor Arbeitskräfte oder die 
Bevölkerung erheblich durch ionisierende 
Strahlung geschädigt würden. 

Or. en

Begründung

Terroristische Angriffe, vor allem mit der Unterstützung von Betriebsangehörigen, können 
besonders schwere Folgen für die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitskräfte und der 
Bevölkerung haben.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Genehmigungsinhaber nach dem 
nationalen Rahmen verpflichtet sind, 
Managementsysteme einzurichten und 
anzuwenden, die der Sicherheit 
gebührenden Vorrang einräumen und die 
regelmäßig von der zuständigen 
Regulierungsbehörde überprüft werden.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Genehmigungsinhaber nach dem 
nationalen Rahmen verpflichtet sind, 
Managementsysteme einzurichten und 
anzuwenden, die der Sicherheit und der 
Sicherung gebührenden Vorrang 
einräumen und die regelmäßig von der 
zuständigen Regulierungsbehörde und den 
Vertretern der Arbeitskräfte überprüft 
werden.

Or. en

Begründung

Lücken im Zusammenhang mit der Sicherung könnten für die Arbeitskräfte und die 
Bevölkerung mit den Folgen eines Unfalls vergleichbare oder schlimmere Konsequenzen 
haben. Es ist im Interesse der in diesem Bereich tätigen Arbeitskräfte, dass sie an der Prüfung 
der Normen und Systeme beteiligt werden.
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Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Genehmigungsinhaber nach dem 
nationalen Rahmen verpflichtet sind, 
dauerhaft angemessene finanzielle und 
personelle Mittel zur Erfüllung ihrer in den 
Absätzen 1 bis 4 festgelegten Pflichten in 
Bezug auf die Sicherheit der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente oder 
radioaktiver Abfälle vorzusehen und 
bereitzuhalten.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Genehmigungsinhaber nach dem 
nationalen Rahmen verpflichtet sind, 
dauerhaft angemessene finanzielle und 
personelle Mittel zur Erfüllung ihrer in den 
Absätzen 1 bis 4 festgelegten Pflichten in 
Bezug auf die Sicherheit der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente oder 
radioaktiver Abfälle, auch im Hinblick auf 
die langfristige, auf 150 Jahre und mehr 
ausgelegte Sicherheit, vorzusehen und 
bereitzuhalten.

Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In dem Sicherheitsnachweis und der 
entsprechenden Sicherheitsbewertung 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 Bewertung 
angewendet wurden. Ferner ist die
langfristige Sicherheit nach dem 
Verschluss zu behandeln, insbesondere, 
wie diese durch passive Maßnahmen so 
vollständig wie möglich sichergestellt 
wird.

(2) In dem Sicherheitsnachweis und der 
entsprechenden Sicherheitsbewertung 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 Bewertung 
angewendet wurden. Ferner ist die 
langfristige Sicherheit nach dem 
Verschluss zu behandeln, insbesondere, 
wie diese durch passive Maßnahmen so 
vollständig wie möglich sichergestellt 
wird. Der Sicherheitsnachweis und die 
entsprechende Sicherheitsbewertung 
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umfassen eine Bewertung der 
gesundheitlichen und 
sicherheitstechnischen Risiken für die 
Arbeitskräfte, auch die Arbeitskräfte von 
Unterauftragnehmern, der erforderlichen 
Qualifikationen und der Stärke der 
Personaldecke, die zur Gewährleistung 
der Sicherheit des Vorgangs in der 
Anlage jederzeit gegeben sein muss, um 
im Falle eines Unfalls reagieren zu 
können.

Or. en

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(4) Der Sicherheitsnachweis und die 
entsprechende Sicherheitsbewertung sind 
der zuständigen Regulierungsbehörde zur
Billigung vorzulegen. Vertreter der 
betreffenden Arbeitskräfte werden 
unterrichtet und konsultiert, bevor die 
Sicherheitsbewertungen bei der 
zuständigen Regulierungsbehörde 
eingereicht werden.

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Der Sicherheitsnachweis bezieht sich 
nicht nur auf die Anlage, sondern auch 
auf damit zusammenhängende Belange 
wie den An- oder Abtransport von 



PA\854498DE.doc 21/24 PE456.851v01-00

DE

radioaktivem Abfall oder abgebrannten 
Brennstäben zu bzw. von der Anlage.

Or. en

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der 
nationale Rahmen Vorkehrungen für die 
Aus- und Fortbildung enthält, die dem 
Bedarf aller Beteiligten entsprechen, die 
mit Aufgaben im Bereich der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle betraut sind, um die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
aufrechtzuerhalten und auszubauen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der 
nationale Rahmen Vorkehrungen für die 
Aus- und Fortbildung enthält, die dem 
Bedarf aller Beteiligten entsprechen, die 
mit Aufgaben im Bereich der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle betraut sind, um die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
aufrechtzuerhalten und auszubauen. Die 
Mitgliedstaaten richten besonderes 
Augenmerk auf die indirekt an den 
Vorgängen Beteiligten und sorgen dafür, 
dass diesen angemessene und dem 
aktuellen Wissensstand entsprechende 
Bildungs- und Schulungsangebote 
unterbreitet werden.

Or. en

Begründung

Es sollte auch angemessene Bildungs- und Schulungsangebote für Personen geben, deren 
Aufgaben nicht direkt mit Atommüll zu tun haben, die aber dennoch der Gefahr einer 
Exposition ausgesetzt sind (z. B. Transportarbeiter, Sicherheitskräfte, Umweltspezialisten).

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
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durch den nationalen Rahmen 
gewährleistet ist, dass angemessene 
Finanzmittel für die Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle zu dem Zeitpunkt zur 
Verfügung stehen, zu dem sie benötigt 
werden, wobei die Verantwortung der 
Erzeuger radioaktiver Abfälle angemessen 
zu berücksichtigen ist.

durch den nationalen Rahmen 
gewährleistet ist, dass angemessene 
Finanzmittel für die Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle zu dem Zeitpunkt zur 
Verfügung stehen, zu dem sie benötigt 
werden, wobei die Verantwortung der 
Erzeuger radioaktiver Abfälle, 
Gesundheits- und Sicherheitsfragen und 
Berufskrankheiten, die bei denjenigen 
auftreten können, die über einen längeren 
Zeitraum radioaktiver Strahlung 
ausgesetzt sind, angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
geeignete Qualitätssicherungsprogramme 
für die Sicherheit der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle aufgestellt und 
angewendet werden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
geeignete Qualitätssicherungsprogramme, 
auch Bildungs- und Schulungsangebote,
für die Sicherheit der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle aufgestellt und 
angewendet werden.

Or. en

Begründung

Bildungs- und Schulungsangebote sind zentrale Aspekte von 
Qualitätssicherungsprogrammen, die nur richtig durchgeführt werden können, wenn die 
Arbeitskräfte entsprechend qualifiziert sind.
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Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
den Arbeitskräften und der Bevölkerung 
Informationen über die Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle zur Verfügung gestellt 
werden. Zu dieser Pflicht gehört 
sicherzustellen, dass die zuständige 
Regulierungsbehörde die Öffentlichkeit in 
ihren Zuständigkeitsbereichen informiert. 
Die Information der Öffentlichkeit erfolgt 
im Einklang mit nationalem Recht und 
internationalen Verpflichtungen, sofern 
dadurch nicht andere Interessen – unter 
anderem Sicherheitsinteressen – die im 
nationalen Recht oder in internationalen 
Verpflichtungen anerkannt sind, gefährdet 
werden.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
den Arbeitskräften und der Bevölkerung 
Informationen über die Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle zur Verfügung gestellt 
werden. Zu dieser Pflicht gehört 
sicherzustellen, dass die zuständige 
Regulierungsbehörde die Öffentlichkeit in 
ihren Zuständigkeitsbereichen informiert. 
Die Information der Öffentlichkeit erfolgt 
im Einklang mit nationalem Recht und 
internationalen Verpflichtungen, sofern 
dadurch nicht andere Interessen – unter 
anderem Sicherheitsinteressen – die im 
nationalen Recht oder in internationalen 
Verpflichtungen anerkannt sind, gefährdet 
werden. Die Informationen, die im 
Hinblick auf die Gesundheit und die 
Sicherheit der Arbeitskräfte und der 
Bevölkerung von unmittelbarer 
Bedeutung sind (vor allem Informationen 
über radioaktive und toxische Emissionen 
und die Exposition gegenüber einer 
Strahlung), müssen ungeachtet der 
Umstände veröffentlicht werden.

Or. en

Begründung

Arbeitskräfte und Bevölkerung müssen unter allen Umständen Zugang zu Informationen über 
gesundheits- und umweltspezifische Belange haben. Wirtschaftliche Überlegungen sollten 
dem untergeordnet werden.
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Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(2) Konzepte, Pläne und technische 
Lösungen von der Entstehung bis zur 
Endlagerung. Oberste Priorität haben 
radioaktive Altlasten und abgebrannte 
Brennstäbe, die in Becken 
zwischengelagert werden;

Or. en

Begründung

Über Jahrzehnte wurde toleriert, dass erhebliche Mengen radioaktiver Abfälle nicht richtig 
konditioniert und gelagert werden. Abgebrannte Brennstäbe in Lagerbecken stellen im 
Hinblick auf physische Angriffe ein besonderes Risiko dar. Dies muss dringend geändert 
werden; darüber hinaus gilt es zu vermeiden, dass Personal und Bevölkerung durch 
Unachtsamkeit Strahlung ausgesetzt werden.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) detaillierte Pläne über die Zahl der 
Inspektionen, die Ressourcen für 
Inspektionen und die Ausbildung der 
Inspekteure der betreffenden Stellen;

Or. en


