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BfE, 11.01.2018 

Fragen, die sich aus Sicht des BfE aus der Stellungnahme „Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

an einem Diskurs über die Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle“ (Hagedorn/Gaßner) 

ergeben 

  

 Hagedorn/Gaßner setzen voraus, dass das Konzept der (standortnahen) Zwischenlagerung 

grundlegend überprüft werden müsse. 

Die Ausgestaltung der Zwischenlagerung muss primär sicherheitsorientiert erfolgen. 

Was sind die konkreten Beteiligungsziele und welche unterschiedlichen Interessen werden 

die Akteure in den Beteiligungsprozess mit einbringen? 

Wie können Beteiligungsformate zur Zwischenlagerung ausgestaltet werden, so dass die 

Sicherheit der Aufbewahrung prioritär bleibt und nicht z.B. die räumliche Verschiebung der 

HAW-Behälter Leitgedanke wird? 

Inwieweit finden die Erwägungen und Gründe für die Einführung der standortnahen 

Zwischenlagerung aktuell noch Berücksichtigung (Transportvermeidung, Transportrisiken)? 

 

 Hagedorn/Gaßner raten davon ab, die Beteiligung im Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG 

weiterzuentwickeln. 

Mit dem Nationalen Entsorgungsprogramm wurde durch das BMUB unter Beteiligung der 

Öffentlichkeit ein Zwischenlagerkonzept entworfen. Das Nationale Entsorgungsprogramm ist 

aufgrund von EU-Richtlinien verpflichtend fortzuführen. Dieser Sachstand geht nicht 

erkennbar in die Überlegungen von Hagedorn/Gaßner ein. 

Was soll konkret anders bzw. besser werden? Wie sollen beide konzeptionellen Prozesse 

interagieren? 

 

 Hagedorn/Gaßner sehen einen Aufbau von Vertrauen als Vorbedingung für die weiteren, 

konkreten Schritte zur Gestaltung der Zwischenlagerung. 

Vertrauen entsteht dadurch, dass die Sicherheit der Zwischenlager nach den strengen 

Maßstäben des Atomgesetzes gewährleistet wird und bei Bedarf dem Stand von W+T 

angepasst wird. 

Wieviel Vereinheitlichung der Verfahren bei der Öffentlichkeitsbeteiligung zwischen den vom 

Ziel und den Zeithorizonten unterschiedlichen Feldern „Standortauswahl“ und „Notwendige 

Zwischenlagerung“ ist sinnvoll? Wo setzt die Unterschiedlichkeit der Herausforderung 

Grenzen für Vereinheitlichung? 

 

 Hagedorn/Gaßner erwähnen das Thema der Abgrenzung von Betreiberverantwortung und 

der Entscheidungskompetenzen in Beteiligungsprozessen als eine der Herausforderungen. 

Wie müssen Beteiligungsformate zur Zwischenlagerung ausgestaltet werden, damit die 

Sicherheit der Aufbewahrung Leitgedanke bleibt und die gesetzlich festgelegte 

Betreiberverantwortung klar bleibt?  
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 Hagedorn/Gaßner unterbreiten Vorschläge, wie eine Bewertung des Schutzes gegen SEWD 

durch einen unabhängigen Dritten auf der Grundlage eines Prüfrasters erfolgen könnte. 

Welchen Nutzen könnten die Prüfergebnisse der Vertrauensperson entfalten und warum 

kann dieses nicht durch eine Anpassung der Befugnisse der Gerichte in den bestehenden 

Verfahren erreicht werden?  

 

 

 


