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KURZE BEGRÜNDUNG

In dem Richtlinienvorschlag wird ein EU-Rechtsrahmen für die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle dargelegt. Mit ihm wird der Vorschlag der 
Kommission für eine Richtlinie (Euratom) des Rates über die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle überarbeitet1.

Radioaktive Abfälle gibt es in allen Mitgliedstaaten. Daher ist, unabhängig davon, wie die 
Zukunft der Kernkraft und der sonstigen nicht mit der Stromerzeugung verbundenen 
Anwendungen aussieht, die Endlagerung als Endpunkt der Entsorgung vorhandener und 
künftiger radioaktiver Abfälle notwendig, um langfristig Sicherheit zu gewährleisten.

Insgesamt fallen jährlich in der Europäischen Union ca. 40 000 m3 radioaktive Abfälle an, 
wobei es sich bei etwa 80 % von ihnen um kurzlebige schwachaktive Abfälle, bei 5 % um 
langlebige schwachaktive Abfälle und bei knapp 10 % um hoch radioaktive Abfälle handelt, 
die sowohl verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung als auch als Abfall geltenden 
abgebrannten Brennstoff umfassen.

Zusammenfassung des Kommissionsvorschlags

Je nach den Eigenschaften des Abfalls sind spezielle Vorkehrungen erforderlich, um Mensch 
und Umwelt vor den Gefahren durch ionisierende Strahlung zu schützen. 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.  Längerfristig kann 
nur die Endlagerung mit ihren inhärenten, passiven sicherheitstechnischen Eigenschaften 
Schutz vor sämtlichen potenziellen Gefahren garantieren. Für hoch radioaktive Abfälle (High 
Level Waste – HLW) besteht weltweit in Wissenschaft und Technik Einigkeit darüber, dass 
die Endlagerung in tiefen geologischen Formationen die sicherste und ökologisch tragfähigste 
Option darstellt.

Trotz dieser Tatsache bestehen derzeit in den Mitgliedstaaten keine Endlagerstätten für hoch 
radioaktive und langlebige radioaktive Abfälle, die bei der Nutzung der Kernenergie 
entstanden sind. Es ist seit dem mehr als 50-jährigen Bestehen der Atomindustrie keine 
einzige Endlagerstätte eingerichtet worden, und es wird einstweilen eine Zwischenlagerung 
radioaktiver Abfälle vorgenommen.

Die Verantwortung für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 
liegt letztlich bei den einzelnen Mitgliedstaaten. 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.

                                               
1

 Ursprünglicher Vorschlag der Kommission aus dem Jahr 2003 (KOM(2003) 32 endg.) und überarbeitete Fassung aus dem Jahr 2004 
(KOM(2004) 526 endg.).
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Trotz dieser Erwägungen müssen die meisten Länder noch grundlegende Entscheidungen 
hinsichtlich der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle treffen. Die 
sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle auf allen Stufen –
von der Erzeugung bis hin zur Endlagerung – erfordert einen nationalen Rahmen, der 
politische Verpflichtungen sowie eine klare Zuweisung der Verantwortlichkeiten garantiert 
und sicherstellt, dass bei Bedarf genügend wissenschaftliche, technische und finanzielle 
Ressourcen zur Verfügung stehen. Da die Problematik äußerst heikel ist, muss auch für die 
Information der Öffentlichkeit und deren Beteiligung an den Entscheidungsprozessen gesorgt 
werden. 

Das generelle Ziel dieses Vorschlags liegt daher darin, einen EU-Rechtsrahmen für die 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle als integralen Bestandteil 
der sicheren Nutzung der Kernenergie für die Elektrizitätserzeugung und der ionisierenden 
Strahlung in Medizin, Industrie, Landwirtschaft, Forschung und Bildung zu schaffen.

Standpunkt des Verfassers der Stellungnahme

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates, da er 
allen Mitgliedstaaten helfen wird, die erforderlichen politischen Entscheidungen für die 
Festlegung und Durchführung ihrer nationalen Programme zu treffen, insbesondere was die 
verantwortungsvolle und sichere Entsorgung hoch radioaktiver Abfälle und abgebrannter 
Brennelemente betrifft.

Es muss ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet werden, sicherzustellen, dass die 
vorgeschlagene Richtlinie mit bereits bestehenden europäischen Rechtsvorschriften in 
Einklang steht. Die gegenwärtigen industriellen Verfahren sowie der Konsens, der unter den 
internationalen Experten besteht, sollten berücksichtigt werden.

Der Richtlinienvorschlag, der auf das Ziel einer nachhaltigen Nutzung der Kernenergie 
gerichtet ist, sollte die Option der künftigen Nutzung radioaktiven Materials langfristig nicht 
ausschließen und zu keiner Neuklassifizierung von wiederverwendbarem Material als 
radioaktiver Abfall führen.

Es besteht ein sehr breiter Konsens bei den technischen Experten darüber, dass die 
Endlagerung in geologischen Formationen die geeignetste Methode für die langfristige 
Entsorgung der gefährlichsten Formen fester und verfestigter radioaktiver Abfälle ist. Es wird 
allerdings noch einer langjährigen Forschung bedürfen, bis die Auslegung und 
Inbetriebnahme solcher Endlager möglich ist. In dieser Hinsicht müssen die Forschung und 
die technologische Entwicklung fortgeführt und finanziell unterstützt werden.

Vereinbarungen über die Ausfuhr radioaktiver Abfälle, die zwischen Ländern getroffen 
werden, müssen auf Einzelfallbasis geprüft werden und dürfen nicht untersagt werden. Es gibt 
einige spezifische Fälle, in denen Mitgliedstaaten ihre abgebrannten Brennelemente zur 
Wiederaufbereitung in ein Nicht-EU-Land verbringen bzw. verbracht haben und ein Teil der 
dabei entstandenen Restabfälle in diesem Land verbleibt; auch die Mitgliedstaaten, die eine 
Wiederaufbereitung durchführen, sollten die Möglichkeit haben, die dabei entstehenden 
Restabfälle in die Länder zu verbringen, aus denen die abgebrannten Brennelemente 
stammen.
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Sicherheitsnachweise sollten in diesem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates nur dann 
behandelt werden, wenn es um die Sicherheitsnachweise bei Endlagern für radioaktive 
Abfälle geht.

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Überzeugung, dass ungeachtet der jeweiligen Politik 
in den Mitgliedstaaten die Endlagerung von radioaktiven Abfällen eine hochaktuelle Frage ist, 
die einer Lösung bedarf. Die Debatte über die vorgeschlagene Richtlinie sollte technischer 
Natur bleiben und nicht zu einer politischen Kontroverse über die Zukunft der Kernenergie 
selbst werden.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

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 
bestimmt werden können;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. cs

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Radioaktive Abfälle sind in dem 
Mitgliedstaat endzulagern, in dem sie 
entstanden sind, es sei denn, 
Mitgliedstaaten treffen untereinander 
Vereinbarungen, Endlager in einem der 
Mitgliedstaaten zu nutzen.

(3) Radioaktive Abfälle sind in dem 
Mitgliedstaat endzulagern, in dem sie 
entstanden sind, es sei denn, 
Mitgliedstaaten treffen untereinander 
freiwillige Vereinbarungen, Endlager in 
einem der Mitgliedstaaten zu nutzen.

Or. en
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 - Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass der nationale Rahmen Programme 
zur Forschungsförderung auf dem Gebiet 
der Verringerung der Produktion 
radioaktiver Abfälle und ihrer sicheren 
Entsorgung umfasst.

Or. cs

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Die Qualitätssicherung betrifft nicht nur die Sicherheit, sondern alle Aspekte der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle.



PE460.611v02-00 8/8 PA\860399DE.doc

DE

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bei ihrer Entscheidung über die 
Bereitstellung finanzieller oder technischer 
Hilfe im Rahmen von Euratom für Anlagen 
oder Tätigkeiten zur Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle sowie bei ihren 
Stellungnahmen zu Investitionsvorhaben 
nach Artikel 43 EAG-Vertrag 
berücksichtigt die Kommission die 
Erläuterungen der Mitgliedstaaten und die 
Fortschritte im Zusammenhang mit den 
nationalen Programmen zur 
Abfallentsorgung.

(4) Bei ihrer Entscheidung über die 
Bereitstellung finanzieller oder technischer 
Hilfe im Rahmen von Euratom für Anlagen 
oder Tätigkeiten zur Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle sowie bei ihren 
Stellungnahmen zu Investitionsvorhaben 
nach Artikel 43 EAG-Vertrag 
berücksichtigt die Kommission die 
Notifizierungen der Mitgliedstaaten und 
die Fortschritte im Zusammenhang mit den 
nationalen Programmen zur 
Abfallentsorgung.

Or. en


