
PR\860739DE.doc PE460.863v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2010/0306(NLE)

15.3.2011

*
ENTWURF EINES BERICHTS
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle
(KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

Berichterstatterin: Romana Jordan Cizelj



PE460.863v01-00 2/37 PR\860739DE.doc

DE

PR_NLE-CN_art55am

Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
*** Verfahren der Zustimmung

***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung)
***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung)
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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle
(KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2010)0618),

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft und 
insbesondere dessen Artikel 31 und 32, gemäß denen es vom Rat konsultiert wurde (C7-
0387/2010),

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und des 
Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (A7-
0000/2011),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 106a des Euratom-Vertrags 
entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen:

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Das Europäische Parlament hat 
außerdem die Auffassung vertreten, dass 
alle kerntechnischen Unternehmen in 
allen Mitgliedstaaten nötigenfalls über 
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ausreichende Finanzmittel zur Deckung 
der Kosten für die Stilllegung 
einschließlich der Abfallentsorgung 
verfügen sollten, um am 
Verursacherprinzip festzuhalten und den 
Einsatz staatlicher Beihilfen zu 
vermeiden, und hat die Kommission 
aufgefordert, präzise Definitionen für die 
Verwendung der für die Stilllegung 
bestimmten Finanzmittel der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu entwickeln und dabei 
die Stilllegung sowie die Handhabung, die 
Aufbereitung und die Endlagerung der 
dabei anfallenden radioaktiven Abfälle zu 
berücksichtigen1.
1 Entschließung des Europäischen 
Parlaments über die Verwendung der 
finanziellen Ressourcen für die 
Stilllegung von Leistungsreaktoren, 
P6_TA(2005)0432, 16. November 2005.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Zwar entscheidet jeder Mitgliedstaat 
selbst darüber, aus welchen Quellen er 
seinen Energiebedarf deckt, aber alle 
Mitgliedstaaten erzeugen radioaktive 
Abfälle, unabhängig davon, ob sie über 
Kernreaktoren verfügen oder nicht. 
Radioaktive Abfälle fallen hauptsächlich 
bei den Tätigkeiten des 
Kernbrennstoffkreislaufs an, etwa beim 
Betrieb von Kernkraftwerken und bei der 
Wiederaufarbeitung abgebrannten 
Brennstoffs, aber auch bei anderen 
Tätigkeiten wie Anwendungen radioaktiver 
Isotope in Medizin, Forschung und 
Industrie.

(24) Zwar entscheidet jeder Mitgliedstaat 
selbst darüber, aus welchen Quellen er 
seinen Energiebedarf deckt, aber alle 
Mitgliedstaaten erzeugen radioaktive 
Abfälle, unabhängig davon, ob sie über 
Kernreaktoren zur Stromerzeugung
verfügen oder nicht. Radioaktive Abfälle 
fallen hauptsächlich bei Tätigkeiten zur 
Stromerzeugung an, unter anderem beim 
Betrieb von Kernkraftwerken und bei 
deren Stilllegung, aber auch bei anderen 
Tätigkeiten wie Anwendungen radioaktiver 
Isotope in Medizin, Forschung und 
Industrie.
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Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Ein nationales Klassifizierungssystem 
für radioaktive Abfälle, das den 
spezifischen Arten und Eigenschaften 
radioaktiver Abfälle vollständig Rechnung 
trägt, sollte diese Vorkehrungen 
unterstützen. Die genauen Kriterien für die 
Einteilung radioaktiver Abfälle in eine 
bestimmte Abfallklasse werden von der 
speziellen Situation in dem jeweiligen 
Staat in Verbindung mit der Art des 
Abfalls und den zur Verfügung stehenden
oder in Betracht gezogenen 
Endlagerungsoptionen abhängen.

(28) Ein nationales Klassifizierungssystem 
für radioaktive Abfälle, das den 
spezifischen Arten und Eigenschaften 
radioaktiver Abfälle vollständig Rechnung 
trägt, sollte diese Vorkehrungen 
unterstützen. Die genauen Kriterien für die 
Einteilung radioaktiver Abfälle in eine 
bestimmte Abfallklasse werden von der 
speziellen Situation in dem jeweiligen 
Staat in Verbindung mit der Art des 
Abfalls und den zur Verfügung stehenden 
oder in Betracht gezogenen 
Endlagerungsoptionen abhängen. In dem 
nationalen Programm sollte ein 
Klassifizierungssystem ausführlich 
beschrieben werden, um die 
Kommunikation und den 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten zu erleichtern und 
Transparenz herbeizuführen.

Or. en

Begründung

Die Klassifizierung radioaktiver Abfälle hängt mit den Sicherheitsaspekten ihrer Entsorgung 
zusammen. Sie schafft hier ein Bindeglied zwischen den Merkmalen der Abfälle und den 
Sicherheitszielen, die von einem Aufsichtsgremium oder dem Betreiber einer 
Abfallentsorgungsanlage aufgestellt worden sind. Ein solches Klassifizierungssystem dient 
der Konzipierung von Entsorgungsstrategien und der Aufstellung nationaler Programme und 
sollte somit ausführlich sein und in den Programmen veröffentlicht werden.
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Änderungsantrag 4

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) Das typische Endlagerungskonzept für 
kurzlebige schwach- und mittelaktive 
Abfälle ist die oberflächennahe 
Endlagerung. Nach nunmehr 
dreißigjähriger Forschung ist die 
Durchführbarkeit der Endlagerung in 
tiefen geologischen Formationen 
wissenschaftlich nachgewiesen worden, 
wobei bestätigt wird, dass sie eine 
unbedenkliche und nachhaltige Option als 
Endpunkt der Entsorgung hoch 
radioaktiver Abfälle und abgebrannter 
Brennelemente, die als Abfall angesehen 
werden, darstellt. Forschungs- und 
Demonstrationstätigkeiten aufgrund der 
EU-Rahmenprogramme haben zu 
Fortschritten auf diesem Gebiet 
beigetragen. Daher sollte durch 
Programme für Forschungen und 
Studien zur Optimierung dieser Option, 
durch die Auswahl eines Standorts und 
die Konzeption der Entsorgung sowie 
durch angemessene, in 
Rechtsvorschriften geregelte Etappen für 
die Schaffung endgültiger Lösungen auf 
die Verwirklichung der Endlagerung 
hingearbeitet werden. Die Tätigkeiten im 
Rahmen der „Implementing Geological 
Disposal of Radioactive Waste 
Technology Platform” (IGD-TP –
Plattform für die Verwirklichung der 
Technologie der Endlagerung 
radioaktiver Abfälle in geologischen 
Formationen) könnten den Zugang zu 
Sachwissen und Technologie auf diesem 
Gebiet erleichtern.

Or. en



PR\860739DE.doc 9/37 PE460.863v01-00

DE

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Transparenz ist bei der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle wichtig. Sie sollte 
dadurch geboten werden, dass verlangt 
wird, dass die Öffentlichkeit effektiv 
informiert und allen betroffenen 
Interessengruppen die Möglichkeit 
gegeben wird, sich an 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

(35) Transparenz ist bei der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle wichtig, und es 
kommt entscheidend auf das Vertrauen 
der Öffentlichkeit in die Grundsätze für 
die Unbedenklichkeit der Lagerstätten 
und in die Programme zur 
Abfallentsorgung an. Transparenz sollte 
dadurch hergestellt werden, dass verlangt 
wird, dass die Öffentlichkeit effektiv 
informiert und allen betroffenen 
Interessengruppen, den lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften und der 
Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben 
wird, sich an Entscheidungsprozessen zu 
beteiligen.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(37) Einige Mitgliedstaaten sehen die 
gemeinsame Nutzung von Anlagen zur 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle, einschließlich 
Endlagern, als eine potenziell nützliche 
und unbedenkliche Option an, wenn sie 
sich auf eine Vereinbarung zwischen den 
betreffenden Mitgliedstaaten stützt. In 
dieser Richtlinie sollten die 
Voraussetzungen sorgfältig definiert 
werden, die vor der Einleitung solcher 
gemeinsamer Vorhaben erfüllt sein 
müssen.
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Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Der Sicherheitsnachweis und das 
abgestufte Konzept sollten eine Grundlage 
für Entscheidungen über die Entwicklung, 
den Betrieb und den Verschluss eines 
Endlagers liefern und die Ermittlung von 
Unsicherheitsfaktoren ermöglichen, auf 
die der Schwerpunkt gelegt werden muss, 
damit ein besseres Verständnis der 
Aspekte erzielt wird, welche die Sicherheit 
des Entsorgungssystems beeinflussen, 
einschließlich der natürlichen 
(geologischen) und technischen Barrieren 
und deren im Laufe der Zeit zu 
erwartenden Entwicklung. Der 
Sicherheitsnachweis sollte die Ergebnisse 
der Sicherheitsbewertung und Angaben zur 
Fundiertheit und Zuverlässigkeit der 
Sicherheitsbewertung sowie die zugrunde 
gelegten Annahmen enthalten. Daher sollte 
er die Zusammenstellung der Argumente 
und Belege für die Sicherheit einer Anlage 
oder Tätigkeit im Zusammenhang mit der 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle darstellen.

(39) Der Sicherheitsnachweis und das 
abgestufte Konzept sollten eine Grundlage 
für Entscheidungen über die Entwicklung, 
den Betrieb und den Verschluss eines 
Endlagers liefern. Der Sicherheitsnachweis 
sollte die Ergebnisse der 
Sicherheitsbewertung und Angaben zur 
Fundiertheit und Zuverlässigkeit der 
Sicherheitsbewertung sowie die zugrunde 
gelegten Annahmen enthalten. Daher sollte 
er die Zusammenstellung der Argumente 
und Belege für die Sicherheit einer Anlage 
oder Tätigkeit im Zusammenhang mit der 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle darstellen.

Or. en

Begründung

Der Text dieser Erwägung ist zu lang und versteht sich von selbst. Er ist in Anbetracht der 
von der Berichterstatterin vorgeschlagenen Definition von „Sicherheitsnachweis“ in Artikel 3 
Nummer 9c, in der es um dasselbe Anliegen geht, zu kürzen.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) In dieser Hinsicht könnte die 
ENSREG wertvolle Beiträge zur 
einheitlichen Durchführung dieser 
Richtlinie leisten und dadurch 
Konsultation, Austausch bewährter 
Praxis und Zusammenarbeit der 
nationalen Regulierungsbehörden 
erleichtern.

Or. en

Begründung

Neben der Prüfung durch internationale Experten sind auch die Beiträge der ENSREG zur 
Durchführung der Richtlinie zu nennen. Siehe vergleichbaren Verweis in der Richtlinie 
2009/71/Euratom über kerntechnische Sicherheit, Erwägung 16.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 42 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42b) Diese Richtlinie könnte als 
nützliches Instrument wirken, das zu 
berücksichtigen ist, wenn geprüft wird, ob 
Projekte, die im Zuge der finanziellen 
oder technischen Euratom-Unterstützung 
für Anlagen oder Tätigkeiten zur 
Entsorgung abgebrannter 
Brennelementen und radioaktiver Abfälle 
Finanzmittel der Union erhalten, die 
Maßnahmen vorsehen, die notwendig 
sind, damit abgebrannte Brennelemente 
und radioaktive Abfälle in 
unbedenklicher Weise entsorgt werden.

Or. en
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Begründung

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Änderungsantrag 10

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) für alle Stufen der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente, die beim 
Betrieb zivil genutzter Kernreaktoren 
entstehen oder im Rahmen ziviler 
Tätigkeiten gehandhabt werden;

(a) für alle Stufen der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente, die beim 
Betrieb zivil genutzter Kernreaktoren 
entstehen oder im Rahmen ziviler 
Tätigkeiten gehandhabt werden, wobei 
auch die im Rahmen von militärischen 
Programmen entstehenden abgebrannten 
Brennelemente betroffen sind, soweit sie 
auf Dauer zu ausschließlich zivilen 
Tätigkeiten überführt und bei solchen 
Tätigkeiten gehandhabt werden;

Or. en

Änderungsantrag 11

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, die bei zivilen 
Tätigkeiten entstehen oder gehandhabt 
werden, von der Entstehung bis zur 
Endlagerung, wobei auch die im Rahmen 
von militärischen Programmen 
entstehenden abgebrannten 
Brennelemente betroffen sind, soweit sie 
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auf Dauer zu ausschließlich zivilen 
Tätigkeiten überführt und bei solchen 
Tätigkeiten gehandhabt werden;

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1) „genehmigte Freisetzungen“ geplante 
und kontrollierte Freisetzungen von 
gasförmigem oder flüssigem radioaktivem 
Material in die Umwelt, das beim 
normalen Betrieb in regulierten 
kerntechnischen Anlagen entsteht, und 
zwar in den Grenzen, die von der 
zuständigen Regulierungsbehörde 
vorgegeben wurden entsprechend den 
Grundsätzen und Grenzwerten der
Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 
13. Mai 1996 zur Festlegung der 
grundlegenden Sicherheitsnormen für 
den Schutz der Gesundheit der 
Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen 
die Gefahren durch ionisierende 
Strahlungen1;
1 ABl. L 159 vom 29.6.1996, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „Endlagerung“ die Einlagerung
abgebrannter Brennelemente oder 
radioaktiver Abfälle in einer zugelassenen 

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

einer zugelassenen Anlage, unter 
gebührender Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Umkehrbarkeit;

Or. en

Begründung

Bei jeder Entsorgung sollte für die Beseitigung der Abfallverpackung bzw. den Zugang zu 
Lagerstätten in tiefen geologischen Formationen gesorgt werden. Der Grundsatz der 
Umkehrbarkeit gehört zur Herbeiführung der Akzeptanz solcher Lagerstätten in der 
Allgemeinheit und steht in Verbindung mit der langfristigen Überwachung der Standorte und 
der Aufbewahrung von Aufzeichnungen darüber.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 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“ 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 oder 
in Aussicht genommen wird und das im 
Rahmen von Gesetzgebung und Vollzug 
des Mitgliedstaates als „radioaktiver 
Abfall“ der Kontrolle durch eine 
zuständige Regulierungsbehörde unterliegt;

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) „Standort“ ein Gebiet, in dem eine 
genehmigte Anlage, auch eine Anlage zur 
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Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
oder radioaktiver Abfälle, gelegen ist oder 
eine genehmigte Tätigkeit vorgenommen
wird;

Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b)„Sicherheitsbewertung“ das 
systematische Verfahren, mit dem 
während des gesamten 
Auslegungsprozesses sichergestellt wird, 
dass die geplante Auslegung sämtlichen 
relevanten Sicherheitsanforderungen 
entspricht, und das unter anderem die 
formale Analyse der Sicherheit 
einschließt;

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 9 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9c) „Sicherheitsnachweis“ ein 
Kompendium von Argumenten und 
Belegen für die Sicherheit einer Anlage 
oder Tätigkeit, das die Ergebnisse einer 
Sicherheitsbewertung und eine Erklärung 
über die Zuverlässigkeit dieser Ergebnisse 
einschließt; im Fall einer 
Entsorgungsanlage kann der
Sicherheitsnachweis auf eine bestimmte 
Entwicklungsphase bezogen sein; in 
solchen Fällen sollte in dem 
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Sicherheitsnachweis eingeräumt werden, 
dass es Unsicherheitsbereiche bzw. 
ungelöste Probleme gibt, und es sollten 
Hinweise auf Tätigkeiten zur Lösung 
dieser Probleme in künftigen 
Entwicklungsphasen gegeben werden;

Or. en

Begründung

Siehe das von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) herausgegebene 
Sicherheitsglossar „Terminology used in nuclear safety and radiation protection“, Ausgabe 
2007.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) „Lagerung“ das Aufbewahren 
abgebrannter Brennelemente oder 
radioaktiver Abfälle in einer anerkannten 
Anlage, wobei eine Rückholung 
beabsichtigt ist.

(13) „Lagerung“ das vorläufige 
Aufbewahren abgebrannter Brennelemente 
oder radioaktiver Abfälle in einer 
anerkannten Anlage bis zu ihrer
Rückholung.

Or. en

Begründung

Die Lagerung kommt dem vorläufigen Zurückhalten der Abfälle gleich; es handelt sich bei 
den meisten Arten radioaktiver Abfälle um eine notwendige Phase der unbedenklichen 
Entsorgung.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) „Öffentlichkeit“ eine oder mehrere 
natürliche oder juristische Personen und 
– in Übereinstimmung mit den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder 
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der innerstaatlichen Praxis – deren 
Vereinigungen, Organisationen oder 
Gruppen;

Or. en

Änderungsantrag 20

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Erzeugung radioaktiver Abfälle in 
Bezug auf Aktivität und Volumen durch 
eine geeignete Auslegung sowie Betriebs-
und Stilllegungsverfahren (einschließlich 
Weiter- und Wiederverwendung 
konventioneller Materialien) auf das 
praktisch mögliche Mindestmaß beschränkt 
wird;

(a) die Erzeugung radioaktiver Abfälle in 
Bezug auf Aktivität und Volumen durch 
eine geeignete Auslegung sowie Betriebs-
und Stilllegungsverfahren (einschließlich 
Wiederaufarbeitung und 
Wiederverwendung konventioneller 
Materialien) entsprechend dem ALARA-
Grundsatz („so niedrig wie 
vernünftigerweise erreichbar“) auf das 
praktisch mögliche Mindestmaß beschränkt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 21

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 – auch langfristig –
sicher und unter gebührender 
Berücksichtigung des Schutzes der 
menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt entsorgt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 22

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) die nationalen Parlamente als 
Aufsichtsinstanzen in Bezug auf 
angemessene Finanzmittel beteiligt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 23

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, sie werden in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 
2006/117/Euratom des Rates über die 
Überwachung und Kontrolle der 
Verbringungen radioaktiver Abfälle und 
abgebrannter Brennelemente 
anderswohin verbracht.

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Mitgliedstaaten können freiwillig 
entscheiden, in Zusammenarbeit mit 
anderen Mitgliedstaaten geeignete 
Maßnahmen zur Errichtung einer 
gemeinsamen oder regionalen 
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Entsorgungsanlage zu treffen, soweit das 
in Anbetracht bestimmter geologischer 
oder technischer Gegebenheiten 
notwendig oder ratsam ist.

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Vor der Einleitung eines solchen 
Projekts im Wege einer 
Regierungsvereinbarung stellen die 
betroffenen Mitgliedstaaten sicher, dass 
die Initiative den an sie zu stellenden 
Anforderungen genügt, zu denen 
mindestens folgende gehören:
(a) Akzeptanz und Unterstützung in der 
Öffentlichkeit in allen beteiligten 
Mitgliedstaaten müssen während allen 
Phasen der Projektentwicklung und 
während der Dauer der 
Entsorgungsmaßnahme ständig 
aufrechterhalten werden, indem 
Vorkehrungen für den Zugang zu 
Informationen und die Beteiligung der 
Öffentlichkeit am Konsultationsprozess 
getroffen werden;
(b) es ist für die Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen 
Aufsichtsbehörden und nationalen 
Sicherheitsbehörden und für deren 
Aufsichtstätigkeit zu sorgen; in jedem der 
beteiligten Mitgliedstaaten sind 
Sicherheitsnachweise aufzustellen und 
entsprechende Sicherheitsbewertungen 
vorzunehmen, die die Phasen der 
Sondierung, der Auswahl und der 
Realisierung der Anlage abdecken;
(c) über Haftungsfragen und die klare 
Zuweisung von Zuständigkeiten ist 
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Einigung zu erzielen, wobei jeder 
Mitgliedstaat in letzter Instanz die 
Verantwortung für die eigenen 
radioaktiven Abfälle trägt;
(d) es sind finanzielle Regelungen zu 
treffen, die sicherstellen, dass für die 
gesamte Laufzeit und die Zeit nach dem 
Verschluss des Endlagers Finanzmittel 
verfügbar sind und dass angemessene 
personelle Ressourcen zur Verfügung 
stehen, wobei genügend Personal mit 
angemessener Qualifikation bereitstehen 
muss;
(e) in den nationalen Programmen der 
beteiligten Mitgliedstaaten sind vorab 
Angaben über den Rechtsrahmen, die 
Organisationsstruktur und die 
technischen Pläne und Regelungen zu 
machen, sodass nachgewiesen wird, dass 
das geplante Endlager in einem klaren 
zeitlichen Rahmen den Anforderungen 
dieser Richtlinie genügt.

Or. en

Änderungsantrag 26

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(a) ein nationales Programm zur 
Umsetzung der Strategie für die 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle, mit dem 
sichergestellt wird, dass alle Erzeuger 
radioaktiver Abfälle unter gleichen 
Bedingungen Zugang zu einem 
unbedenklichen Endlager für radioaktive 
Abfälle haben;

Or. en
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der nationale Rahmen fortgeschrieben und 
gegebenenfalls verbessert wird, wobei sie 
der Betriebserfahrung, Erkenntnissen aus 
Sicherheitsnachweisen gemäß Artikel 8, 
technologischen Entwicklungen und 
Forschungsergebnissen Rechnung tragen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der nationale Rahmen fortgeschrieben und 
gegebenenfalls verbessert wird, wobei sie 
der Betriebserfahrung, Erkenntnissen aus 
Sicherheitsnachweisen gemäß Artikel 7 
Absatz 1a, technologischen Entwicklungen 
und Forschungsergebnissen Rechnung 
tragen.

Or. en

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass mit dem Antrag auf Genehmigung 
für eine Tätigkeit zur Entsorgung oder 
einer Anlage zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle ein 
Sicherheitsnachweis und eine 
entsprechende Sicherheitsbewertung 
ausgearbeitet und nötigenfalls im Zuge 
der Fortentwicklung der Tätigkeit oder 
Anlage aktualisiert werden. In dem 
Sicherheitsnachweis und den 
entsprechenden Sicherheitsbewertungen 
sind die Standortwahl, die Auslegung, der 
Bau, der Betrieb und der Verschluss eines 
Endlagers sowie die langfristige 
Sicherheit nach dem Verschluss, auch 
durch passive Maßnahmen, zu behandeln, 
und es sind alle sicherheitsrelevanten 
Aspekte des Standorts, der Auslegung der 
Anlage sowie der 
Managementkontrollmaßnahmen und der 
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behördlichen Kontrollen zu beschreiben.

Or. en

Begründung

Vgl. Bestimmungen des bisherigen Artikels 8, inzwischen in Artikel 7 bzw. in die Definitionen 
aufgenommen.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Genehmigungsinhaber der 
zuständigen Regulierungsbehörde und 
sonstigen einschlägig zuständigen 
Organisationen Bericht erstatten und der 
Allgemeinheit Zugang zu Informationen 
über ihre Tätigkeiten bzw. Anlagen 
gewähren.

Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8 entfällt
Sicherheitsnachweis

(1) Als Teil des Genehmigungsantrags für 
eine Anlage oder Tätigkeit ist ein 
Sicherheitsnachweis mit einer 
entsprechenden Sicherheitsbewertung zu 
erstellen. Beide sind gegebenenfalls im 
Verlauf der Entwicklung der Anlage oder 
Tätigkeit zu aktualisieren. Umfang und 
Detailgenauigkeit des 
Sicherheitsnachweises und der 
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Sicherheitsbewertung müssen der 
Komplexität der betrieblichen Tätigkeiten 
und der Größe der mit der Anlage oder 
Tätigkeit verbundenen Gefahren 
entsprechen.
(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. 
(3) In dem Sicherheitsnachweis einer 
Anlage sind alle sicherheitsrelevanten 
Aspekte des Standorts, der Auslegung der 
Anlage sowie der 
Managementkontrollmaßnahmen und der 
behördlichen Kontrollen zu beschreiben. 
Mit dem Sicherheitsnachweis und der 
entsprechenden Sicherheitsbewertung ist 
das Schutzniveau nachzuweisen und der 
zuständigen Regulierungsbehörde und 
sonstigen Beteiligten die Gewähr zu 
bieten, dass die Sicherheitsanforderungen 
eingehalten werden.
(4) Der Sicherheitsnachweis und die 
entsprechende Sicherheitsbewertung sind 
der zuständigen Regulierungsbehörde zur 
Billigung vorzulegen.

Or. en

Begründung

Siehe Artikel 7 Absatz 1a (neu) und Definitionen in Artikel 3 Nummer 9a (neu) und 9b (neu).



PE460.863v01-00 24/37 PR\860739DE.doc

DE

Änderungsantrag 31

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 wissenschaftlichen und 
technologischen Kenntnisse und 
Fähigkeiten aufrechtzuerhalten,
auszubauen und zu verbreiten.

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
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.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
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.

Or. en
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Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass aufgrund von auf nationaler Ebene 
zu beschließenden Verfahren
(a) eine sorgfältige Bewertung der Kosten 
der Abfallentsorgungsstrategien 
vorgenommen wird, insbesondere eine 
Bewertung der Kosten der 
Verwirklichung langfristiger 
Entsorgungslösungen in Bezug auf 
schwach-, mittel- und hochaktive 
langlebige radioaktive Abfälle, und zwar 
nach Maßgabe der Art der Abfälle; die 
Bewertung muss ausdrücklich die Kosten 
der Stilllegung der kerntechnischen 
Anlagen sowie im Fall der Anlagen zur 
Entsorgung radioaktiver Abfälle die 
Kosten ihres endgültigen Verschlusses, 
ihrer Wartung und ihrer Überwachung 
umfassen;
(b) Rücklagen zur Deckung der unter 
Buchstabe a aufgeführten Kosten gebildet 
und die nötigen Vermögenswerte zur 
Deckung ausschließlich dieser Rücklagen 
vorgemerkt werden;
(c) eine geeignete Aufsicht darüber 
geführt wird, dass die Rücklagen und die 
Verwaltung der Vermögenswerte den 
unter Buchstabe a genannten Kosten 
angemessen sind, und zwar mit Blick auf 
eine regelmäßige Anpassung.

Or. en
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die Mitgliedstaaten bilden oder 
benennen ein nationales Gremium, das in 
der Lage ist, Sachverständigengutachten 
über Angelegenheiten der 
Mittelverwaltung und der 
Stilllegungskosten im Sinn von Absatz 2 
abzugeben. Dieses Gremium sollte von 
denjenigen, die die Mittel für die Fonds 
aufbringen, unabhängig sein.

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Die Mitgliedstaaten erstatten der 
Kommission gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 16 regelmäßig Bericht über 
die Ergebnisse der Tätigkeiten des 
zuständigen nationalen Gremiums.

Or. en

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass der Öffentlichkeit die Möglichkeit 
gegeben wird, sich an der 
Entscheidungsfindung im 

entfällt
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Zusammenhang mit der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle effektiv zu beteiligen.

Or. en

(Siehe folgenden Änderungsantrag; ein Teil des Textes des Vorschlags wird in Artikel 12a 
(neu) Absatz 1 eingefügt.)

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 12a
Beteiligung der Öffentlichkeit

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass der Öffentlichkeit frühzeitig die 
Möglichkeit gegeben wird, sich 
wirkungsvoll an der Ausarbeitung oder 
Überarbeitung der gemäß Artikel 13 
auszuarbeitenden nationalen Programme 
für die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle 
zu beteiligen, und dass die Öffentlichkeit 
nach der Ausarbeitung Zugang zu den 
Programmen hat. Sie veröffentlichen die 
Programme auf einer öffentlich 
zugänglichen Website.
(2) Zu diesem Zweck stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass
(a) die Öffentlichkeit durch öffentliche 
Bekanntmachung oder auf anderem 
geeignetem Weg, wie durch elektronische 
Medien, soweit diese zur Verfügung 
stehen, über Vorschläge für solche 
Programme bzw. für deren Änderung 
oder Überarbeitung unterrichtet wird und 
dass die einschlägigen Informationen 
über diese Vorschläge der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden, unter 
anderem auch Informationen über das 
Recht auf Beteiligung am 
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Entscheidungsverfahren sowie über die 
zuständige Behörde, an die 
Stellungnahmen oder Fragen gerichtet 
werden können;
(b) die Öffentlichkeit das Recht hat, 
Stellung zu nehmen und Meinungen zu 
äußern, wenn alle Optionen noch offen 
stehen und bevor Entscheidungen über 
die Programme getroffen werden;
(c) das Ergebnis der 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei der 
Entscheidung angemessen berücksichtigt 
wird;
(d) die zuständige Behörde sich nach 
Prüfung der von der Öffentlichkeit 
vorgebrachten Bemerkungen und 
Stellungnahmen in angemessener Weise 
bemüht, die Öffentlichkeit über die 
getroffenen Entscheidungen und die 
Gründe und Erwägungen, auf denen 
diese Entscheidungen beruhen, zu 
informieren; dies schließt auch 
Informationen über das Verfahren zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit ein.
(3) Die Mitgliedstaaten benennen den Teil 
der Öffentlichkeit, der zur Beteiligung im 
Sinn des Absatzes 2 berechtigt ist. Die 
Einzelheiten der Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach diesem Artikel werden 
von den Mitgliedstaaten so festgelegt, dass 
die Öffentlichkeit sich entsprechend 
vorbereiten und wirksam beteiligen kann. 
Dabei ist ein angemessener zeitlicher 
Rahmen zu wählen, der für die einzelnen 
in diesem Artikel vorgesehenen Phasen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung 
ausreichend Zeit gewährt.

Or. en

(Siehe vorangehenden Änderungsantrag; der Text von Absatz 1 steht bisher teilweise in 
Artikel 12 Absatz 2.)
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Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die nationalen Programme müssen den 
Bestimmungen der Artikel 4 bis 12
entsprechen.

(2) Die nationalen Programme müssen den 
Bestimmungen der Artikel 4 bis 12a
entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten überprüfen und 
aktualisieren ihre nationalen Programme 
regelmäßig, wobei sie gegebenenfalls dem 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt Rechnung tragen.

(3) Die Mitgliedstaaten überprüfen und 
aktualisieren ihre nationalen Programme 
regelmäßig, wobei sie gegebenenfalls dem 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt und den Ergebnissen von 
Prüfungen durch internationale Experten 
Rechnung tragen.

Or. en

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Nummer -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1) ein integriertes und ausführliches 
System zur Klassifizierung radioaktiver 
Abfälle, das sich auf sämtliche Phasen 
der Entsorgung radioaktiver Abfälle von 
der Entstehung bis zur Endlagerung 
erstreckt;
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Or. en

Begründung

Siehe Empfehlung der Kommission vom 15. September 1999 für ein Klassifizierungssystem 
für feste radioaktive Abfälle (ABl. L 265 vom 13.10.1999, S.37).

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) eine Bestandsaufnahme sämtlicher 
abgebrannten Brennelemente und 
radioaktiven Abfälle sowie Prognosen für 
die künftigen Mengen, einschließlich der 
abgebrannten Brennelemente und 
radioaktiven Abfälle aus der Stilllegung.
Aus der Bestandsaufnahme müssen 
eindeutig der Standort und die Menge an 
Material sowie – auf der Grundlage einer 
angemessenen Klassifizierung – die 
Gefahrenstufe hervorgehen;

(1) eine Bestandsaufnahme sämtlicher 
abgebrannten Brennelemente und 
radioaktiven Abfälle sowie Prognosen für 
die künftigen Mengen, einschließlich der 
abgebrannten Brennelemente und 
radioaktiven Abfälle aus der Stilllegung, 
und zwar auf der Grundlage des in 
Absatz -1 genannten 
Klassifizierungssystems; aus der 
Bestandsaufnahme müssen eindeutig der 
Standort und die Menge an Material sowie 
die Gefahrenstufe hervorgehen;

Or. en

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Konzepte und Pläne für den Zeitraum 
nach dem Verschluss eines Endlagers, 
einschließlich des Zeitraums, in der die 
behördliche Kontrolle noch besteht, sowie 
der vorgesehenen Maßnahmen, um das 
Wissen um die Anlage längerfristig 
sicherzustellen;

(3) Konzepte und Pläne für den Zeitraum 
nach dem Verschluss eines Endlagers, 
einschließlich des Zeitraums, in der die 
behördliche Kontrolle noch besteht, sowie 
der vorgesehenen Maßnahmen, um für 
Überwachung und Wartung zu sorgen 
und das Wissen um die Anlage 
längerfristig sicherzustellen;



PR\860739DE.doc 31/37 PE460.863v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Nummer 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) eine Beschreibung des Verfahrens 
der Ermittlung der in Artikel 10 Absatz 1a 
Buchstabe a genannten Kosten und der 
Methoden zur Berechnung der 
entsprechenden Rücklagen;

Or. en

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) eine Beschreibung der geltenden 
Finanzregelung(en), mit der die 
Abdeckung sämtlicher Programmkosten 
entsprechend dem vorgesehenen Zeitplan 
sichergestellt werden soll.

(8) eine Beschreibung der Optionen 
bezüglich der Zusammensetzung und 
Verwaltung der gemäß Artikel 10 
Absatz 1a Buchstabe b vorgemerkten 
Vermögenswerte und der geltenden 
Finanzregelung(en), mit der die 
Abdeckung sämtlicher Programmkosten 
entsprechend dem vorgesehenen Zeitplan 
sichergestellt werden soll.

Or. en
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Änderungsantrag 45

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.

entfällt

Or. en

Begründung

Vgl. Erwägung 42b (neu).

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass 
mindestens alle zehn Jahre eine 
regelmäßige Selbstbewertung ihres 
nationalen Rahmens, ihrer zuständigen 
Regulierungsbehörde sowie des nationalen 
Programms und dessen Umsetzung erfolgt, 
und laden zu einer Prüfung ihres nationalen 
Rahmens, ihrer Behörde und/oder ihres 
Programms durch internationale Experten 
ein, mit dem Ziel, bei der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle einen hohen Standard 
zu erreichen. Über die Ergebnisse der 

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass 
mindestens alle zehn Jahre eine 
regelmäßige Selbstbewertung ihres 
nationalen Rahmens, ihrer zuständigen 
Regulierungsbehörde sowie des nationalen 
Programms und dessen Umsetzung erfolgt, 
und laden zu einer Prüfung ihres nationalen 
Rahmens, ihrer Behörde und/oder ihres 
Programms durch internationale Experten 
ein, mit dem Ziel, bei der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle einen hohen Standard 
zu erreichen. Über die Ergebnisse der 
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Prüfung durch internationale Experten wird 
der Kommission und den Mitgliedstaaten
berichtet.

Prüfung durch internationale Experten wird 
der Kommission berichtet, und diese legt 
in einem regelmäßigen Bericht an das 
Europäische Parlament und dem Rat die 
Ergebnisse von Prüfungen durch 
internationale Experten in 
zusammengefasster Form dar.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Am 3. November legte die Kommission den Vorschlag für eine Richtlinie vor, in dem ein EU-
Rechtsrahmen für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 
dargelegt wird. Es werden gezielte Anforderungen festgelegt, damit die Mitgliedstaaten einen 
rechtlichen und organisatorischen Rahmen schaffen und geeignete einzelstaatliche 
Programme für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 
ausarbeiten, die alle Phasen von der Entstehung bis zur Endlagerung umfassen.

1. Die Berichterstatterin begrüßt und befürwortet den allgemeinen Aufbau des 
Vorschlags:

Das Europäische Parlament hat zu jeder Zeit harmonisierte Normen und tragfähige 
Vorschriften über die Entsorgung radioaktiver Abfälle verlangt, besonders in seiner 
Entschließung zu dem Thema „Bewertung von Euratom – 50 Jahre europäischer 
Atomenergiepolitik“1.
Mit Blick auf dieses Ziel trägt der jetzt vorliegende Vorschlag – nachdem im Juni 2009 die 
Richtlinie über nukleare Sicherheit erlassen wurde, die sich nur auf Einrichtungen zur 
Lagerung abgebrannter Brennelemente in unmittelbarem Zusammenhang mit kerntechnischen 
Anlagen bezog – dazu bei, einen schlüssigen Legislativkorpus aufzubauen, um langfristig die 
Sicherheit der Entsorgung derzeitiger und künftiger radioaktiver Abfälle zu gewährleisten, 
ohne Ansehen der Aussichten der Kernenergie und der nicht mit Stromerzeugung 
verbundenen Anwendungen.
Die Berichterstatterin befürwortet den Aufbau des Vorschlags, bei dem nach den auf 
internationaler Ebene bereits vorhandenen Grundsätzen2 der Ansatz der am weitesten 
fortgeschrittenen Mitgliedstaaten gewählt und ein Rahmen für eine besser verantwortbare 
Entsorgung mit folgenden Elementen geschaffen wurde: (i) einzelstaatlicher Rahmen auf der 
Grundlage deutlicher Verpflichtungen und Zuständigkeiten der einzelnen Akteure, (ii) 
einzelstaatliche Programme, in denen Etappen, Fristen und ein klarer Entscheidungsprozess 
im Zusammenhang mit radioaktiven Abfällen festgelegt werden, (iii) ausgewogene 
Vorschriften über Transparenz und Information, Aufsicht und Kontrollen.

2. Nach Auffassung der Berichterstatterin sollten Verbesserungen in Betracht gezogen 
werden, um für eine verantwortbare und unbedenkliche Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle zu sorgen, ohne die jetzt anstehenden 
Entscheidungen hinauszuzögern.

Unter den Änderungsanträgen, die den Mitgliedern dieses Ausschusses im Berichtsentwurf 
vorgelegt werden, hebt die Berichterstatterin folgende hervor, die ihren wichtigsten 
Prioritäten entsprechen:

                                               
1 Bericht Maldeikis, 10. Mai 2007.
2 IAEO, Gemeinsames Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und 
über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle („Gemeinsames Übereinkommen“), INFCIRC/546 vom 
24. Dezember 1997 sowie ausgearbeitete Sicherheitsnormen.
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 Endlagerung radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente:

(i) Nach Auffassung der Berichterstatterin sollte bei den Konzepten und den technischen 
Lösungen für die Endlagerung abgebrannter Brennelemente und hochaktiver Abfälle, 
besonders für die Endlagerung in tiefen geologischen Formationen, der Grundsatz der 
Umkehrbarkeit gebührend beachtet werden. Hier geht es darum, den Zugang zu den Abfällen 
und ihre Rückholung möglich zu machen, wenn technische Gründe vorliegen oder wenn 
wissenschaftliche Fortschritte längerfristig neue technische Lösungen (wie Transmutation) 
gangbar machen. Das steht der Stilllegung der Entsorgungsanlage nach einer bestimmten 
Zeitspanne des Betriebs und der Überwachung nicht entgegen, wenn sie von künftigen 
Generationen entschieden wird. Umkehrbarkeit schafft damit die Möglichkeit, sich behutsam 
der unbedenklichsten Lösung zu nähern, indem Gelegenheit geschaffen wird, durch 
fortlaufende Überwachung und durch Erfahrung das in der Forschungsphase gewonnene 
Wissen zu untermauern. Nach Ansicht der Berichterstatterin schmälert diese Phase der 
Umkehrbarkeit keineswegs die Aussichten auf eine staatliche Endlösung bezüglich der 
Lagerung in tiefen geologischen Formationen, sondern wäre Teil der Herbeiführung der 
Akzeptanz solcher Lagerstätten in der Allgemeinheit und steht in Verbindung mit der 
langfristigen Überwachung der Standorte und der Aufbewahrung von Aufzeichnungen 
darüber.
(ii) Zusätzlich hat die Berichterstatterin eine Reihe von Änderungsanträgen in Bezug auf den 
gesamten Text vorgelegt, in denen folgende Auffassungen zum Ausdruck kommen: a) Die 
Entsorgung muss nach international anerkannten Sicherheitsgrundsätzen, Anforderungen und 
Methoden vorgenommen werden. Hier sind Fortbildung, Verbreitung des Wissens und 
Aufrechterhaltung der Kompetenzen wichtig. b) Bei jeder Lagerstätte gilt es im Fall von 
Jahrzehnte dauernden Tätigkeiten das einschlägige Wissen zu organisieren und auch 
Vorkehrungen zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen zu treffen; Überwachung und 
Wartung von Einrichtungen und die Beobachtung der Umweltgegebenheiten in der Zeit nach 
der Stilllegung haben entscheidende Bedeutung. c) Es kommt entscheidend auf internationale 
Zusammenarbeit in Bezug auf Austausch und Verbreitung von Sachwissen an; auch 
gemeinsame FuE-Programme sind hier wichtig. In diesem Zusammenhang ist also die Rolle 
der „Prüfung durch internationale Experten“ und des Austauschs bewährter Praxis von 
Bedeutung, und die einzelstaatlichen Programme sollten auf diesen Erfahrungen aufbauen.

 Finanzmittel: 

Die Berichterstatterin nimmt an dieser Stelle Bezug auf bestimmte Entschließungen des 
Parlaments, die die Finanzierung von Stilllegungskonzepten betreffen1, und verweist dabei 
auf die Binnenmarktaspekte dieses Themas. In seiner jetzigen Fassung wird der Vorschlag der 
Kommission als eher schwach empfunden; er enthält keine bindenden Verpflichtungen für die 
Mitgliedstaaten außer der allgemeinen Verpflichtung zu gewährleisten, dass angemessene 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

                                               
1 Bericht von Frau Harms über das Kosloduj-Programm, am 20. Mai 2010 vom Plenum verabschiedet; Bericht 
von Frau Harms über das Thema „nukleare Sicherheit: Verwendung der finanziellen Ressourcen für die 
Stilllegung von Leistungsreaktoren“, angenommen im November 2005.
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Nach Ansicht der Berichterstatterin sollte der Vorschlag dem Zweck dienen, dass 
Finanzmittel vorgesehen werden, um den Anforderungen an die Stilllegung von 
Kernkraftwerken sowie an die Behandlung, Konditionierung und Endlagerung der sich dabei 
ergebenden radioaktiven Abfälle zu erfüllen, und dass diese Finanzmittel bei Bedarf 
verfügbar werden und transparent verwaltet werden.

Darin liegt der Zweck der Änderungsanträge zu Artikel 10, in denen strengere 
Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten festgelegt werden, die nach deren einzelstaatlichen 
Verfahren umzusetzen sind: Bewertung der Kosten der Abfallentsorgungsstrategie, Rücklagen 
für die Finanzierung künftiger Stilllegungs- oder Abfallentsorgungstätigkeiten, mit 
Zweckbestimmung der nötigen Vermögenswerte zur Deckung dieser Rücklagen, 
angemessene Überwachung der Höhe dieser Rücklagen und der Verwaltung der 
Vermögenswerte, Prüfungen durch eine unabhängige nationale Stelle, die sich vergewissert, 
dass die für diese künftigen Tätigkeiten beschafften Einnahmen nur für Tätigkeiten der 
Stilllegung oder Abfallentsorgung verwendet werden, regelmäßige Berichterstattung des 
Mitgliedstaats an die Kommission. Parallel dazu werden in Artikel 14 Anforderungen 
bezüglich des Inhalts der nationalen Programme aufgestellt, die auf den vorherigen 
Anforderungen aufbauen.

 Aufbau regionaler Entsorgungskapazität

Die Verantwortung für die unbedenkliche Entsorgung der von ihnen verursachten 
ausgebrannten Brennelemente und radioaktiven Abfälle, einschließlich der Endlagerung, 
tragen in letzter Instanz die Mitgliedstaaten. Nach Ansicht der Berichterstatterin lässt sich die 
Einhaltung dieser wesentlichen Anforderung mit der Sondierung einer gemeinsamen 
Problemlösung im Bereich radioaktive Abfälle für mehrere Mitgliedstaaten kombinieren, 
vorausgesetzt, die Lösung wird nach bestimmten strengen Bedingungen in sinnvoll gesetzten 
Grenzen praktiziert. Zwar kommt es entscheidend darauf an, dass jeder Mitgliedstaat sein 
eigenes Programm ausarbeitet und die endgültigen Entscheidungen über abgebrannte 
Brennelemente und radioaktive Abfälle trifft, doch sollte nach Ansicht der Berichterstatterin 
die vorgeschlagene Richtlinie – in der gemeinsame Lösungen in Erwägung 37 bereits 
potenziell befürwortet werden – die Vorbedingungen festlegen, die für die freiwillige 
Einleitung solcher gemeinsamer Vorhaben gelten.

Sondierende Studien oder Projekte für die Zusammenarbeit mehrerer Staaten gibt es bereits 
jetzt, etwa die laufenden Tätigkeiten der Internationalen Atomenergie-Organisation1, die 
wegen der Sorgen um die Nichtverbreitung neue Bedeutung erhalten, oder auf der Ebene der 
ERDO-Arbeitsgruppe2, an der mehrere Mitgliedstaaten3 beteiligt sind und in der geprüft wird, 
ob die Einrichtung einer multinationalen Organisation zum Aufbau europäischer Endlager 
(European Repository Development Organisation) möglich ist. Diese Arbeiten bereiten den 
Weg für die Einführung von Methoden, durch die das Konzept einer gemeinesamen 
Endlagerung in tiefen geologischen Formationen mit der gebotenen Sicherheit und 
gesellschaftlichen Akzeptanz Gestalt annehmen soll.
                                               
1 „Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation“, Oktober 2004, IAEA-TECDOC-1413.
2 www.erdo-wg.eu
3 Österreich, Bulgarien, Irland, Italien, Niederlande, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien.
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Auf der Grundlage dieser Arbeiten und der Überlegung, dass dieses Konzept unter 
bestimmten Umständen von Interesse sein wird, ist die Berichterstatterin jedenfalls der 
Ansicht, dass diese Lösung nicht das Mittel für die Mitgliedstaaten sein darf, ihrer nationalen 
Verantwortlichkeit auszuweichen, wie es im bisherigen Vorschlag dargelegt wird, bzw. eine 
endgültige Entscheidung über die Abfallentsorgung zu verzögern. Wie im Fall 
einzelstaatlicher Lösungen, ließe sich demnach eine gemeinsame bzw. regionale Initiative auf 
dem Gebiet der Entsorgung in Form entsprechender nationaler Strategien darlegen, wobei die 
Initiative Anlass zu einer umfangreichen Konsultation der Allgemeinheit geben und 
eingeleitet werden sollte, nachdem die in Artikel 4 vorgeschlagenen Vorbedingungen erfüllt 
sind; dabei müssen insbesondere die Sicherheitsnormen, die Haftungsregelungen und die 
Gewährleistung der Finanzierung während der Laufzeit und in der Zeit nach der Stilllegung 
der Anlage zur Sprache kommen.

Im Zusammenhang mit diesem Thema muss die Möglichkeit der Verbringung nuklearer 
Abfälle über Grenzen hinweg, und zwar mit ordnungsgemäßer Genehmigung aufgrund der 
Richtlinie von 2006, wieder in die Bestimmungen des Artikels 4 aufgenommen werden.

 Transparenz und Beteiligung der Öffentlichkeit 
Der Berichterstatterin erscheint es wesentlich, einen Konsens bezüglich der Beteiligung der 
Öffentlichkeit an der Ausarbeitung und Überarbeitung der nationalen Programme 
entsprechend der Richtlinie 2003/35/EG1 zu schaffen. Aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
ergeben sich Konsens und Mitwirkung und letztlich die gesellschaftliche Legitimierung der 
Strategien zur Entsorgung radioaktiver Abfälle.

Einzelbestimmungen hierzu werden in Artikel 12 a (neu) vorgesehen.
Zusätzlich werden weitere Änderungsanträge zu einzelnen Punkten im gesamten Text 
vorgelegt, etwa die Änderungen bezüglich des „Sicherheitsnachweises“, der ursprünglich in 
einem besonderen Artikel 8 vorgesehen war und dessen Vorschriften jetzt in die einzelnen 
relevanten Artikel verlagert werden: Definitionen bzw. Artikel 7, der die 
Genehmigungsinhaber betrifft; diese Vorschriften werden entsprechend dem Geltungsbereich 
der Richtlinie neu gestaltet.

                                               
1 Richtlinie 2003/35/EG EG vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung 
bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme, ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17.


