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1 Einleitung 

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UMBW) hat das Öko-
Institut e. V. mit dem Schreiben Aktenzeichen 3-4635.91/2 als Arbeitspunkt des Rahmenvertrags 
vom 6. Mai 2020 damit beauftragt, eine schriftliche Stellungnahme zur Einschätzung der 
vorliegenden Unterlagen zum Rückbau und zur Verbesserung der Brennelementlagerung im 
Kernkraftwerk Fessenheim zu erstellen. Die hiermit vorgelegte Stellungnahme behandelt den Aspekt 
Rückbau. Zur Frage der Lagerbeckenkühlung wird eine eigenständige Stellungnahme vorgelegt. 

In Kapitel 2 wird der Bewertungsmaßstab, der dieser Stellungnahme zugrunde liegt, dargelegt. 

In Kapitel 3 werden die Sachverhalte der Rückbauplanung für das Kernkraftwerk Fessenheim 
dargelegt und bewertet. Der Betreiber EDF erstellte einen Bericht auf dem Stand vom August 2019 
und präsentierte sein Rückbaukonzept auch vor dem Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS) 
auf einer Sitzung am 15. Oktober 2019. Im Mai 2020 legte EDF eine aktualisierte Fassung1 seiner 
Stilllegungsplanung vor, in der EDF auf zwischenzeitliche Forderungen der französischen Behörde 
für nukleare Sicherheit (Autorité de Sûreté Nucléaire, ASN) eingegangen ist. Der ursprüngliche 
Bericht wurde von 59 auf 112 Seiten erweitert. Die zusätzlichen Anhänge 5 bis 9 behandeln die 
Themen Auslagerung der Brennelemente, Dekontamination des Primärkreislaufs, Erhöhung der 
Lagerkapazitäten für Ionenaustauscherharz, Umnutzung des Maschinenhauses sowie ergänzende 
Informationen. Die Ausführungen in der vorliegenden Stellungnahme beziehen sich auf die Version 
des Berichts vom Mai 2020. Alle unter den Teilüberschriften „Sachverhalt“ dargelegten Aussagen 
beruhen auf den Darstellungen der EDF. Unter den Teilüberschriften „Bewertung“ erfolgt unsere 
Bewertung der vorgeschlagenen Vorgehensweisen. 

 
1 PLAN DE DÉMANTÈLEMENT, EDF Direction du Parc Nucléaire et Thermique 
Direction des Projets Déconstruction et Déchets 
Domaine Application : INB N° 75 : FESSENHEIM, Mai 2020 Indice B  
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2 Bewertungsmaßstab 

Als Bewertungsmaßstäbe für die jeweiligen Themenbereiche werden insbesondere die in 
Deutschland vorliegenden Erfahrungen und internationale Anforderungen herangezogen. In 
Deutschland resultieren die Anforderungen an die Durchführung von Stilllegung und Abbau aus den 
übergeordneten Vorgaben des Atomgesetzes und des Strahlenschutzgesetzes, den Festlegungen 
der einschlägigen Verordnungen wie der Strahlenschutzverordnung, der Atomrechtlichen 
Verfahrensverordnung, der Atomrechtlichen Entsorgungsverordnung sowie weiteren Verordnungen 
zur Modernisierung des Strahlenschutzrechts. Detaillierte Anforderungen sind dem 
Stilllegungsleitfaden des Bundesumweltministeriums und den Stilllegungsleitlinien sowie weiteren 
Empfehlungen und Kommentaren der Entsorgungskommission (ESK) zu entnehmen. 

In den Bewertungen werden zunächst die französischen Vorgehensweisen mit den in Deutschland 
etablierten Vorgehensweisen in den Stilllegungsanträgen der ab 2011 abgeschalteten 
Kernkraftwerke verglichen. Dabei wird wesentlich auf den Sicherheitsbericht Bezug genommen, der 
in Deutschland die umfangreichste Unterlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit darstellt. Weitere 
Antragsunterlagen aus deutschen Verfahren werden nicht einbezogen, da diese ohnehin nicht frei 
zugänglich sind. 

Auf europäischer Ebene sind insbesondere die Anforderungen der Euratom-Richtlinien und 
international die der IAEA GSR zu beachten. Im Fall von starken Abweichungen von der deutschen 
Vorgehensweise, die darüber hinaus internationalen oder EU-Anforderungen nicht genügen, wird 
dies besonders hervorgehoben. 
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3 Sichtung und Bewertung des vorliegenden Rückbaukonzepts des französischen 
Kernkraftwerks Fessenheim 

Die themenbezogenen Unterkapitel richten sich grob nach den in deutschen Sicherheitsberichten 
für die Stilllegung und den Abbau von Kernkraftwerken üblichen Bestandteilen. Zu beachten ist, dass 
die uns vorliegenden Unterlagen in Form des „Plan de démantelement“ nicht den Detaillierungsgrad 
der Genehmigungsunterlagen aufweisen, die EDF der ASN in 2020 übermittelt hat. 

3.1 Beschreibung der Anlage und Gesamtkonzeption des Rückbaus 

3.1.1 Sachverhalt 

Das Kernkraftwerk Fessenheim besteht aus zwei im Aufbau identischen Druckwasserreaktoren 
(DWR) mit einer elektrischen Leistung von jeweils 900 MW. Jeder der beiden DWR verfügt über 
einen dreisträngigen Primärkühlkreislauf. Als Hauptwärmesenke sowie primäre Wärmesenke zur 
Kühlung der Brennelemente dient sowohl im Leistungsbetrieb als auch derzeit im Nachbetrieb 
Wasser aus dem Grand Canal d'Alsace (Rheinseitenkanal). Fessenheim 1 nahm am 30. Dezember 
1977 den Leistungsbetrieb auf, Fessenheim 2 am 18. März 1978. Am 30. September 2019 wurde 
bekannt, dass die Stilllegung von Fessenheim 1 zum 22. Februar 2020 und von Fessenheim 2 zum 
30. Juni 2020 beantragt worden war. Beide Reaktoren beendeten planmäßig ihren Leistungsbetrieb. 

Der Standort umfasst eine Fläche von etwa 37 Hektar. Die beiden Reaktoren befinden sich im 
südlichen Teil des Geländes. Sie werden im offenen Kreislauf durch das Wasser des Grand Canal 
d'Alsace gekühlt. Der Wassereinlauf erfolgt über einen Kanal, der sich seitlich des Einzugskanals 
des Wasserkraftwerks Fessenheim befindet. Die Ableitung des Kühlwassers erfolgt ebenfalls in 
diesen Kanal. 

Für die Stromversorgung und Einspeisung befindet sich ein 400-kV-Hochspannungs-Umspannwerk 
im Westen des Standorts. Die Notstromversorgung wird über das Wasserkraftwerk Fessenheim mit 
einer 225-kV-Verbindung sichergestellt. 

Die beiden DWR verfügen im nuklearen Teil der Anlage über 

 zwei Reaktorgebäude (BR), in denen sich die Reaktoren mit je einem internen Brennelement-
Lagerbecken und einer Materialschleuse in Höhe der Hauptarbeitsbühne befinden, 

 zwei Brennelementlagergebäude mit externem Brennelement-Abklingbecken (BK), in denen die 
neuen und abgebrannten Brennelemente sowie aktivierte Betriebsabfälle (Déchets Activés 
d’Exploitation (DAE)) lagern. Hierbei handelt es sich um Materialien, die aktiviert oder kontaminiert 
sind, 

 ein gemeinsam genutztes nukleares Hilfsanlagengebäude (BAN), in dem die 
Abwasserbehandlungsanlagen sowie die Hauptbelüftungsanlagen und die Luftfilteranlagen für die 
nuklearen Anlagen untergebracht sind, 

 die beiden Dieselgebäude, in denen die in Betrieb befindlichen Notstrom-Dieselgeneratoren 
untergebracht sind, 

 zwei Nebengebäude (BW), in denen insbesondere die Einrichtungen für die Behandlung und 
Kühlung der Brennelementlagerbecken untergebracht sind, 
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 ein zwischen den Reaktoren befindliches, gemeinsam genutztes Schaltanlagengebäude (BL) mit 
den Kontrollräumen, 

 zwei Kühlwasservorratsbehälter für die Brennelementlagerbeckenkühlung und -reinigung (PTR). 

Im konventionellen Bereich der Anlagen nutzen beide DWR 

 gemeinsam das große Maschinenhaus (SDM), in dem sich die Turbinen-Generatoreinheiten, die 
Kondensatoren und die Speisewasserstationen jeweils für jeden Reaktor befinden, 

sowie als weitere industrielle Einrichtungen 

 die Stromversorgung, 

 die Kühlwasser-Pumpstationen (SDP), 

 zwei Notkühlgebäude (GV) mit Wassertanks sowie  

 Lagergebäude und weitere technische Gebäude (BAC, BES, BEGV). 

Ein Schnitt durch die Hauptgebäude gibt einen Überblick über die wesentlichen Bestandteile der 
Anlagen, siehe Abbildung 3-1. 

Abbildung 3-1: Darstellung eines Schnitts durch die Hauptgebäude der KKW Fessenheim 

 
Quelle: Plan de Démantèlement INB N 75: Fessenheim 2019 

Für die Kernkraftwerke in Fessenheim wird zwischen der Betriebsphase und der Rückbauphase 
unterschieden. Die Betriebsphase umfasst die Errichtung, die Inbetriebnahme und den 
Leistungsbetrieb der Anlage. Die Rückbauphase beinhaltet alle administrativen und technischen 
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Arbeiten, die erforderlich sind, um die Stilllegung der Kernkraftwerke durchzuführen und 
abzuschließen. 

Die zeitlichen Vorgaben für den Ablauf des gesamten Verfahrens zu Stilllegung und Abbau 
unterliegen gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen. Der Genehmigungsinhaber muss 
den zuständigen Minister für nukleare Sicherheit und ASN von der Absicht der Außerbetriebnahme 
und Stilllegung seiner Anlage rechtzeitig informieren, unter Angabe des Datums, an dem die 
Abschaltung erfolgen soll. 

Spätestens zwei Jahre nach der Meldung muss der Lizenznehmer detaillierte Antragsunterlagen mit 
den geplanten Stilllegungsarbeiten vorlegen. Die Genehmigung für Stilllegung und Abbau wird nach 
Einholung der Stellungnahme der Aufsichtsbehörde ASN und der obligatorischen Durchführung 
einer öffentlichen Konsultation erteilt. Spätestens 5 Jahre nach Abschaltung der Anlage muss mit 
dem eigentlichen Abbau begonnen werden. Dieser soll nach 15 Jahren beendet sein. Abbildung 3-2 
verdeutlicht die Abläufe. 

Abbildung 3-2: Ablauf des Rückbaus der KKW Fessenheim 

 
Quelle: Plan de Démantèlement INB N 75: Fessenheim 2019 

Vor dem Beginn des eigentlichen Abbaus werden die für die Stilllegung und den Abbau 
vorbereitenden Maßnahmen getroffen (PDEM). Diese mit dem bei deutschen Kernkraftwerken als 
Nachbetrieb bezeichneten Phase vergleichbare PDEM soll mit der endgültigen Abschaltung der 
Anlagen beginnen und ca. fünf Jahre bis 2025 dauern, bis zum Erhalt und Inkrafttreten der 
Rückbaugenehmigung (DEM). In dieser Zeit sollen die Brennelemente vollständig vom Standort 
entfernt werden. 

Weitere mit dem Rückbau der KKW Fessenheim verbundene Tätigkeiten betreffen die noch in den 
Dampferzeugerlagergebäuden SGB abklingenden früher schon einmal ausgetauschten alten 
Dampferzeuger. Diese sollen abtransportiert werden, um Platz für die aktuellen Dampferzeuger und 
andere im Rahmen des Rückbaus auszubauende Komponenten zu schaffen. Wenn ein solcher 
Abtransport nicht zeitgerecht gelingt, muss ein neues Lager- und Bereitstellungsgebäude IDT für die 
aktuellen Dampferzeuger errichtet werden. 

Der Entsorgungsweg für die alten Dampferzeuger basiert auf der Anwendung eines 
Behandlungsverfahrens für in Europa vorhandene Großkomponenten. Die zum EDF-Konzern 
gehörende Schmelzanlage der Cyclife Schweden hat bereits gleichwertige Dampferzeuger 
behandelt. Sie verfügt über entsprechende Kapazitäten und technische Schneidmittel sowie einen 
Induktionsschmelzofen mit einer Kapazität von 4 Tonnen. Ein Teil der Reststoffe soll in Form von 
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Stahlblöcken gemäß Euratom-Richtlinie 2013/59 freigebbar sein, ein Teil entspricht nach dem 
Einschmelzen TFA- oder FMA-Abfällen, die gemeinsam mit den weiteren bei der Behandlung 
entstandenen Abfällen an den Verursacher zurückgeliefert werden. Als Alternative wird die 
Errichtung und Genehmigung einer Hochspannungsschneidanlage genannt, durch die aber ein 
höheres Abfallaufkommen erwartet wird. 

EDF verfolgt zudem zurzeit am Standort in Fessenheim die Errichtung eines Technikzentrums mit 
einer Recycling-Einheit für Metalle aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen. Dieses Projekt 
beinhaltet auch die Errichtung einer Schmelzanlage für die Rezyklierung der Dampferzeuger von 
DWR-Anlagen, das auch für die Dampferzeuger aus Fessenheim vorgesehen ist. Die alten 
Dampferzeuger sollen aber zu der Schmelzanlage nach Cyclife Schweden transportiert und 
eingeschmolzen werden. EDF hat zu diesem Zweck bereits in Studsvik entsprechende Anlagen 
erworben. Vorläufige Planungen sind derzeit in Arbeit und detaillierte Planungen für den Standort 
sollen zwischen 2021 und Mitte 2023 durchgeführt werden, wobei der Standort in Fessenheim noch 
nicht abschließend festgelegt wurde. Folgende Meilensteine sind vorgesehen: 

 die regulatorische Phase im Zusammenhang mit dem Antragsdossier zur „Autorisation 
Environnementale“ (DDAE), in der Anforderungen aus verschiedenen zum Umweltschutz 
geltenden Gesetzen zusammengeführt sind, bis 2025, 

 der Beschluss, im Jahr 2025 in das Technikzentrum zu investieren, vorbehaltlich des Erhalts des 
DDAE und einer Baugenehmigung sowie einer günstigen Entwicklung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für eine Freigabe der in dieser Anlage behandelte Metalle, 

 der Bau und die Inbetriebnahme des Technikzentrums zwischen 2025 und 2030, wobei im 
Hinblick auf die industrielle Inbetriebnahme drei Module unterschieden werden: 

‒ Lagermodul: Mitte 2027, 

‒ Dekontaminations- und Schneidemodul: Anfang 2029, 

‒ Schmelzofenmodul: Anfang 2030. 

Spezielle Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem Abbau der KKW Fessenheim beinhalten die 
Erweiterung von Kapazitäten zur Lagerung von Harzen. Bei der Dekontamination bestimmter 
Systemkreisläufe nehmen Ionenaustauscherharze den größten Teil der in den Kreisläufen 
vorhandenen und während der Dekontaminationszyklen freigesetzten Kontamination auf. Diese 
Harze werden schließlich so bald wie möglich und sobald die radiologischen Bedingungen für 
Produktion und Transport erfüllt sind, mit einer MERCURE-Anlage behandelt. Vor der Behandlung 
durch die MERCURE-Anlage werden diese Harze unter Wasser in Planen gelagert, die sich im 
nuklearen Hilfsanlagengebäude BAN befinden. Da die bisherigen Harzlagerkapazitäten nicht 
ausreichen, wird vor der Dekontamination eine Modifikation durchgeführt, um diese 
Lagerkapazitäten zu erhöhen. 

Des Weiteren soll das von beiden Reaktoren gemeinsam genutzte Maschinenhaus für die 
Abfalllagerung und teilweise auch Reststoffbehandlung umgestaltet werden. 

3.1.2 Bewertung 

Die allgemeinen Angaben zu den DWR in Fessenheim entsprechen grob den Angaben in den 
Sicherheitsberichten der deutschen Anlagen, in denen aber detaillierter auf die Systemtechnik 
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eingegangen und eine ausführlichere Anlagenbeschreibung vorgelegt wurde. Abweichend zu 
deutschen DWR weisen die DWR in Fessenheim einen höheren Vernetzungsgrad auf, bedingt durch 
die gemeinsame Nutzung von Maschinenhaus, Behälterinventaren, Stromversorgung, etc. Neben 
dem internen Brennelement-Lagerbecken verfügen die Anlagen jeweils zusätzlich über ein externes 
Brennelement-Abklinglagergebäude BK, das ebenfalls als Nasslager ausgeführt ist. Zu den 
Redundanzgraden sowie den Sicherheitssystemen werden keine Angaben gemacht. Der Lageplan 
des KKW lässt diesbezüglich nur einen eingeschränkten Eindruck zu. 

Klare Festlegungen werden dagegen hinsichtlich der zeitlichen Terminierung von 5 Jahren bis zur 
Erteilung der Stilllegungsgenehmigung sowie der sich hieran anschließenden 15 Jahre für die 
Stilllegungsarbeiten getroffen. Solche Terminierungen sind durch das deutsche Recht nicht 
vorgegeben. Der beabsichtigte Abtransport aller Brennelemente vor Beginn der Stilllegung ist als 
positiv zu beurteilen. Aus administrativen, organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen 
wird dies auch in Deutschland angestrebt, da nach Erreichen der Brennstofffreiheit keine 
Anforderungen mehr hinsichtlich einer Kühlung von Brennelementen im Lagerbecken bestehen. In 
manchen Anlagen wird jedoch im Sinne eines möglichst zeitnahen Rückbaus auch schon vor 
Erreichen der Brennstofffreiheit mit der Stilllegung begonnen. 

Die Gesamtkonzeption des Abbaus wird nur grob angedeutet. Im Vergleich zu Sicherheitsberichten 
deutscher Anlagen fehlen dem Stilllegungsbericht wesentliche Angaben zum Anlagengelände, zu 
den Bereichen der temporären Zwischenlagerung und Reststoffbearbeitung sowie detailliertere 
Planungen zu zukünftig zu verändernden Nutzungen. 

Da Cyclife Schweden in Studsvik schon seit längerem im Besitz der EDF ist, sollte der Abtransport 
der alten Dampferzeuger kein Problem darstellen. Ein diesbezügliches Transportkonzept oder ggf. 
bestehende Abhängigkeiten werden in der Revision des Stilllegungsberichts beschrieben. Die 
Option für ein weiteres Lager- und Bereitstellungsgebäude zur Unterbringung der aktuellen 
Dampferzeuger bleibt sowohl hinsichtlich der Realisierung als auch des Umsetzungskonzepts offen. 
Beides weist auf einen frühen Stand der bisherigen Planungstätigkeiten hin. In deutschen Anlagen 
wird in der Regel im Sicherheitsbericht zum Zwischenlagerbedarf sowie zum Ort der 
Reststoffbearbeitung umfassender Stellung genommen. Dies dient der Übersichtlichkeit des 
Verfahrens sowie der Darstellung der zeitlichen Abhängigkeiten des Abbaus. 

3.2 Stilllegungsziel 

3.2.1 Sachverhalt 

Neben der sofortigen Stilllegung, bei der der Abbau schnellstmöglich nach der Abschaltung und der 
Beseitigung der radioaktiven Abfälle begonnen wird, gibt es in Frankreich auch den sicheren 
Einschluss. Beim sicheren Einschluss werden die kontaminierten Teile der Anlage über mehrere 
Jahrzehnte (30 bis 100 Jahre) zum Abklingen in einem sicheren Zustand zu erhalten. EDF hat sich 
für die sofortige Demontage des KKW Fessenheim entschieden. Dies erfolgt einerseits aus 
wirtschaftlichen Gründen und um die Kenntnisse und Fähigkeiten des Betriebspersonals zu nutzen. 
Andererseits sollen die bestehenden Bestimmungen für sehr schwach radioaktive sowie schwach- 
und mittelaktive Abfälle genutzt werden können.  

Die Stilllegung der Kernkraftwerke ist beendet, wenn dies von der Aufsichtsbehörde ASN genehmigt 
und vom zuständigen Minister für nukleare Sicherheit festgestellt wurde. Die Zeit vom Inkrafttreten 
der Stilllegungsgenehmigung bis zur Einreichung des Stilllegungsantrags soll 15 Jahre einhalten. 
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Am Ende der Standortsanierungsphase wird bei den zuständigen Behörden ein Antrag auf 
Stilllegung des KKW Fessenheim zur Genehmigung vorgelegt. Gegebenenfalls enthält der Antrag 
auf Stilllegung auch Anträge auf Beibehaltung von Dienstbarkeiten, um den Zustand zu 
dokumentieren und die Nutzung des Standorts auf Nutzungen zu beschränken, die mit etwaigen 
Restkontaminationen vereinbar sind. Nach dem Abschluss der Stilllegungsarbeiten ist für den 
Standort Fessenheim eine industrielle Nachnutzung vorgesehen, wie für alle anderen 
kerntechnischen Anlagen in Frankreich auch. Zur späteren Nutzung des Geländes nach 2040 gibt 
es noch keine Vorstellungen. Der gesetzlich festgelegte Ausschluss einer Nachnutzung zu privaten 
Zwecken soll Unsicherheiten bei der Festlegung des Endzustands vermeiden, auch wenn man 
bisher keine Anhaltspunkte hat, dass es dabei Schwierigkeiten geben könnte. 

Ein Bericht mit einer Bodenzustandsanalyse soll der ASN zusammen mit einem Antrag auf 
abschließende Stilllegung des Standorts als Kernkraftwerk vorgelegt werden. Die Genehmigung der 
eigentlichen Stilllegung des KKW entspricht der Entlassung aus dem Atomgesetz in Deutschland. 
Falls der Zustand des Geländes es erfordert, müssen entsprechend den Ergebnissen für einen 
bestimmten Zeitraum Vorkehrungen zur Überwachung des Geländes getroffen werden, 
gegebenenfalls mit der Einrichtung von Dienstbarkeiten der öffentlichen Hand. Diese sollen 
sukzessive reduziert und schließlich beendet werden. 

3.2.2 Bewertung 

Die Wahl des schnellen Abbaus der Anlage statt der Herbeiführung eines sicheren Einschlusses 
entspricht dem deutschen Vorgehen. 

Das Stilllegungsziel wird insoweit definiert, als der Standort nur eingeschränkt wieder verfügbar 
gemacht werden soll unter der Beschränkung der zukünftigen industriellen Nutzung durch EDF und 
ggf. fortgeführter Dienstbarkeiten. Demgegenüber streben deutsche Anlagen grundsätzlich die 
vollständige Entlassung des Standorts aus dem Atom- und Strahlenschutzrecht ohne zusätzliche 
Nutzungsbeschränkungen an. 

Als positiv bewertet wird die erforderliche Genehmigung für die Entlassung der Kernkraftwerke aus 
der atomrechtlichen Überwachung, die die Vorlage einer Bodenzustandsanalyse und ggf. 
erforderliche spätere Dienstbarkeiten festlegt. Hier muss ein detaillierter Abschlussbericht zu den 
durchgeführten Arbeiten und eine Dokumentation zum Istzustand des stillgelegten 
Kraftwerksgeländes vorgelegt werden, der einer behördlichen Abnahme unterliegt. 

3.3 Öffentlichkeitsbeteiligung 

3.3.1 Sachverhalt 

Eine Studie zu den Umweltauswirkungen des Abbaus ist Bestandteil der Antragsunterlagen für die 
Stilllegungsgenehmigung. Darin werden unter anderem die Auswirkungen des Stilllegungsbetriebs 
auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit sowie die Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
oder Kompensation möglicher negativer Auswirkungen dargestellt. Im Rahmen der Prüfung des 
Stilllegungsantrags werden die Umweltauswirkungen der Öffentlichkeit zur Stellungnahme 
vorgelegt. 

Während des gesamten Stilllegungs- und Rückbauprozesses sollen die Anwohner sowohl von EDF 
durch einen jährlichen Umweltbericht und verschiedene Veröffentlichungen als auch von der lokalen 
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Informations- und Überwachungskommission (CLIS) über den Fortschritt der verschiedenen Phasen 
auf dem Laufenden gehalten werden. Die Hauptziele dieser unabhängigen Kommission, die sich 
aus etwa zwanzig Mitgliedern zusammensetzt, bestehe darin, die Anwohner über das aktuelle 
Geschehen vor Ort zu informieren und unterschiedliche Sichtweisen auszutauschen. Die CLIS setzt 
sich aus vier Personenkreisen zusammen: gewählte Beamte, Vertreter von 
Umweltschutzverbänden, Vertreter der Gewerkschaften, die die Beschäftigten des Betreibers 
vertreten, sowie qualifizierte Einzelpersonen und Vertreter der Wirtschaft. 

Gleichzeitig sollen die Phasen der Stilllegung und des Abbaus im Einklang mit den Zielen der 
Unternehmensverantwortung der EDF-Gruppe stehen. Diese als die Objectifs de Responsabilité 
d´Entreprise (ORE) bezeichneten Aspekte beziehen sich auf Gesundheits- und Sicherheitsaspekte, 
die Organisation von Dialog- und Konsultationsprozessen mit lokalen Stakeholdern und die 
Berücksichtigung der Biodiversität. 

3.3.2 Bewertung 

Bisher liegt uns die entsprechende Unterlage, die die Umweltauswirkungen der Stilllegung der 
Anlagen in Fessenheim untersucht, nicht vor. Für die zu untersuchenden Umweltauswirkungen gibt 
es aber Vorgaben durch geltendes EU-Recht. Auch in Deutschland ist für die insgesamt geplanten 
Maßnahmen zur Stilllegung und zum Abbau eines Kernkraftwerks gemäß dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 2a AtG und § 19b AtVfV 
erforderlich. Die entsprechenden Unterlagen sind dem erstmaligen Antrag auf Erteilung einer 
Genehmigung nach § 7 Abs. 3 AtG beizufügen. Das Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung hat in 
Frankreich offenbar noch nicht stattgefunden. 

Neben der formalen durch das Atomrecht vorgegebenen Beteiligung der Öffentlichkeit gibt es an 
vielen Standorten der KKW-Rückbauprojekte in Deutschland Gremien, über die die lokale 
Öffentlichkeit in unregelmäßigen Abständen über den Fortschritt des Rückbaus und aktuell wichtige 
Aspekte informiert wird. Das französische Instrument der CLIS verfolgt vergleichbare Ziele. 

Die IAEA Safety Standards Decommissioning of Facilities No. GSR Part 6 fordern, dass auch nach 
dem Abschluss der Stilllegungsmaßnahmen vom Genehmigungsinhaber nachgewiesen werden soll, 
dass die im endgültigen Stilllegungsplan festgelegten Endzustandskriterien und alle zusätzlichen 
regulatorischen Anforderungen erfüllt sind. Die Aufsichtsbehörde soll die Einhaltung der 
Endzustandskriterien prüfen und über die Beendigung der Stilllegungserlaubnis entscheiden. 
Hierbei sollen auch Eingaben der Öffentlichkeit vor der Erteilung der Genehmigung zur Stilllegung 
berücksichtigt werden. Ein derartiges Vorgehen wäre auch für die französischen Anlagen zum Ende 
der Stilllegung wünschenswert. 

3.4 Nachbetrieb PDEM 

3.4.1 Sachverhalt 

Ziel der Nachbetriebsphase der KKW Fessenheim ist es, die am Standort vorhandenen 
radiologischen und sonstigen Gefährdungspotenziale zu reduzieren, die Anlagen in einen 
abbaubereiten Zustand zu überführen, so dass unverzüglich mit dem Abbau begonnen werden kann, 
und die Organisation an die Stilllegungsaktivitäten anzupassen. Hierunter wird auch die Anpassung 
des internen Notfallplans verstanden. In der aktualisierten Fassung des Stilllegungsberichts wird der 
Nachbetrieb in zwei Teilphasen unterteilt, in die Phase RCD (Réacteur Complètement Déchargé: 
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vollständig entladener Reaktor) und die Phase RSC (Réacteur Sans Combustible: Reaktor ohne 
Kernbrennstoff), in welcher der Brennstoff vom Standort entfernt wird. Durch den Abtransport aller 
Brennelemente soll die Einhaltung der Schutzziele Kritikalität und Kühlung während der Demontage 
entfallen. Durch die Dekontamination des Primärkreislaufs soll die Dosis für Arbeitnehmer durch 
äußere und innere Exposition und die Kontaminationsverschleppung reduziert werden.  

In der Nachbetriebsphase PDEM werden sogenannte Operationen zur Vorbereitung des Abbaus 
(OPDEM) durchgeführt. Sie richten sich nach Art und Zweck und den Kategorien A1/A2/B/C gemäß 
einer zuvor festgelegten Einteilung. Es können bereits die folgenden Arbeiten durchgeführt werden:  

 Die Vorbereitung der Demontagearbeiten und die Einrichtung der Abläufe der Abfallentsorgung: 

‒ Außerbetriebnahme, Entleerung und Dekontamination der nicht mehr benötigten Systeme,  

‒ Außerbetriebnahme des Reaktorkühlkreislaufs mit nicht verspannter Auflage des 
Reaktordeckels und wassergefülltem RDB zum biologischen Schutz vor der Strahlung der 
Reaktoreinbauten, 

‒ Entfernung der bestehenden Materialschleuse und Ersatz durch eine den 
Rückbaubedingungen angepasste Schleuse, Entfernung leistungsbetriebsspezifischer 
Bearbeitungseinrichtungen, 

‒ vorbereitende Demontagearbeiten für die Einrichtung von Zugangs- und Verkehrswegen, 
Anpassung der Hilfssysteme wie Belüftung, Stromversorgung und Abtransport bestimmter 
Komponenten, etc., 

‒ vorbereitende radiologische Charakterisierung und die Bestandsaufnahme anderer in der 
Anlage befindlicher Gefahrstoffen, wie beispielsweise Asbest, 

‒ Umnutzung von Räumen des Maschinenhauses zur Puffer- und Bereitstellungslagerung (IDT) 
von sehr gering radioaktiven Abfällen (TFA), kurzlebigen schwach- und mittelaktiven Abfällen 
(FAMA) sowie langlebigen mittelaktiven Abfällen (MAVL) und Herstellung der 
Betriebsbereitschaft des IDT, 

‒ Herstellung der Betriebsbereitschaft der Einrichtungen zur Reststoffbearbeitung. 

 Aufnahme des Anlagenstatus, die folgende Tätigkeiten beinhaltet: 

‒ Vervollständigung der Sammlung der digitalen Anlagendaten (Laserscanner und 
fotogrammetrische 360°-Vermessungen), 

‒ Diagnose und Identifizierung von Asbest, 

‒ Verifizierung und Vervollständigung des Gefahrstoffinventars, 

‒ Dosisleistungsmessungen zur Charakterisierung von Einrichtungen und Räumlichkeiten, 

‒ Probenahmen an systemtechnischen Einrichtungen und Behältereinbauten für die 
radiologische Analyse. 

 Änderung, Anpassung oder Renovierung von Versorgungs- und Hilfseinrichtungen: 

‒ Erhöhung der Lagerkapazität für feste Abwässer im Hilfsanlagengebäude, 
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‒ Optimierung und Vereinfachung der Stromversorgung und der Stromverteilung am Standort, 

‒ Anpassung der Belüftung entsprechend den Anforderungen des Rückbauszenarios, 

‒ Anpassung der Wasser- und Abwassermanagementsysteme. 

 Risikominderung und Entsorgung gefährlicher Stoffe: 

‒ Entsorgung und Abtransport von abgebrannten Brennelementen und frischem Kernbrennstoff 
sowie Abfällen und Abwässern aus der Anlage, so dass 99 % der Radioaktivität vom Standort 
entfernt werden, 

‒ Entsorgung von Betriebsabfällen je nach Risiko und Verfügbarkeit von Entsorgungspfaden. 
Dies betrifft: 

 Die Entleerung von Abwässern aus entsprechenden Systemen und den Abtransport von 
Harzen und Filtern, 

 den Abtransport von Betriebsabfällen, die im Bereitstellungslager gelagert werden, 

 die Entsorgung bzw. der Abtransport von Abfällen, die auf dem Gelände für TFA-Abfälle (sehr 
schwach aktive Abfälle) der Anlage gelagert werden. 

‒ Entsorgung gefährlicher Flüssigkeiten, die nach einer Abschaltung nicht benötigt werden: 
Fyrquel-Hydraulikflüssigkeiten, Öle, Gas usw., 

‒ physikalisch-chemische Optimierung bei der Stilllegung (Oxidation und Reinigung), 

‒ chemische Dekontamination des Hauptprimärkreislaufs (CPP) und eines Teils bestimmter 
angeschlossener Kreisläufe, insbesondere im Hinblick auf die Optimierung des 
Strahlenschutzes des an der Abbauphase beteiligten Personals (auch bekannt als Full System 
Decontamination - FSD). Die bei dieser Dekontamination produzierten Harze werden vor der 
Behandlung durch den MERCURE-Beschichtungsprozess während der Stilllegungs-Phase vor 
Ort für den Zerfall gelagert (dazu muss die Lagerkapazität für Harze des derzeitigen TES-
Systems erhöht werden). 

‒ Entleerung und Spülung von kontaminierten Flüssigkeitskreisläufen, Behandlung möglicher Hot 
Spots, 

‒ Schneiden und Verpacken der beweglichen Reaktorbauteile, dann Lagerung im BK-Pool vor 
dem Abtransport, 

‒ Entfernung und Abtransport von Isolationsmaterialien, insbesondere im Reaktorgebäude, 

‒ Arbeiten, mit denen am Ende des Nachbetriebs nach der Auslagerung des Brennstoffs 
begonnen werden kann: Entleerung der Brennelementlagerbecken der Reaktorgebäude und 
Entfernung des Bors, was die Entfernung der Brennstoffgestelle (für die das Borwasser noch 
als biologischer Schutz fungiert) erfordert. 

Detaillierter werden auch die nachfolgenden Arbeiten erläutert: 

 Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
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 Dekontamination des Primärkreises und der angeschlossenen Kreisläufe 

 Erhöhung der Lagerkapazität für Harze  

 Umnutzung des Maschinenhauses in einen Transport- und Bereitstellungsbereich 

 Entsorgung von gebrauchten Dampferzeugern 

Arbeiten des Nachbetriebs, die eine Änderung des Kernkraftwerks oder der genehmigten 
Dokumentation (PUI, EGR, Umweltverträglichkeitsstudie, Abfallstudie, Stilllegungsplan und RoS) 
beinhalten, werden wie signifikante Änderungen während des Leistungsbetriebs behandelt, die 
Gegenstand einer Änderungsgenehmigung durch den ASN sein müssen. Hierbei sind die 
Anforderungen der ASN sowie die Auflagen der periodischen Sicherheitsüberprüfung zu 
berücksichtigen. 

Darüber hinaus werden u. a. derzeit die folgenden Zulassungsdossiers vorbereitet, die in den Jahren 
2020 und 2021 übermittelt werden sollen: 

 Abfallentsorgung entsprechend der physischen Beschaffenheit und dem Aktivitätsgrad der Abfälle 
(Genehmigungen) 

 Gesuche um Genehmigungen für Transport, Aufnahme und Lagerung in La Hague durch Orano 
für 

‒ Ein beschädigtes Brennelement in Block 2 

‒ Ein undichter Brennstabköcher in Block 1 

 Die Erklärung einer signifikanten Änderung gemäß Artikel R593-59 der Akte Nr. PDFS0001 
"Erhöhung der Ionenaustauscherharze-Lagerkapazität" 

 Der Antrag auf Genehmigung gemäß Artikel R593-56 des Dossiers Nr. PDFS0002 "FSD-
Dekontamination." 

Abschließend sollten die folgenden spezifischen Schritte beachtet werden: 

 Der Antrag auf Genehmigung gemäß Artikel R593-56 für den Betrieb der ICEDA, um alle 
aktivierten Betriebsabfälle (DAE) zu akzeptieren, 

 Anträge auf Transportgenehmigungen für DAEs, einerseits zur ICEDA, andererseits für den 
internen Transfer zur BK, 

 der ordnungspolitische Ablauf für die Entsorgung von verbrauchten Dampferzeugern, 

 Anträge auf Genehmigung zur Änderung des internen Notfallplans PUI in der Phase ohne 
Kernbrennstoffe im Reaktorgebäude und während der Demontage. 

Der Ausgangszustand für den Beginn der Stilllegungsarbeiten beinhaltet die Reduzierung des 
radiologischen Quellterms und der konventionellen Gefährdungspotentiale: 

 Der Brennstoff wird vom Standort entfernt. 
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 Verbrauchte Harze, die die während der Primärkreis-Dekontamination entfernte Kontamination 
enthalten, werden in Behältern im nuklearen Hilfsanlagengebäude BAN gelagert. 

 Ein großer Teil der Betriebsabfälle und der laufend anfallenden Abwässer aus dem Betrieb wird 
unter Einhaltung der Verfahren, Entsorgungspfade und genehmigten Abgabemengen vom 
Standort entfernt. Insbesondere Abfälle, für die während des Nachbetriebs keine Genehmigung 
eingeholt werden kann, werden allerdings während der Abbauphase weiterhin vorhanden sein. 

 Die DAEs werden teilweise nach ICEDA abtransportiert und die übrigen DAEs werden im BK2-
Pool zur Unterwasserlagerung zusammengefasst. 

 Die überwiegende Mehrheit der potenziellen konventionellen Gefahren wird vom Standort 
abtransportiert (Wasserstoff, Heizöl, Öle usw.). 

 Die zu Beginn des Abbaus verbleibende Menge an Bor beträgt maximal 16 Mg. Borsäure kann in 
einigen Kreisläufen, Pools oder Behältern vorhanden sein, der BK1-Pool ist jedoch leer. 

Zu Anfang der genehmigten Stilllegungsarbeiten, die mit dem Abbau der Dampferzeuger starten, 
sind Systeme, die nicht für den Abbau oder für die Überwachung der Anlage nach dem Abschalten 
der Einheit benötigt werden, dokumentiert, entleert, gespült und abgeschaltet. Der Haupt-
Primärkreislauf (PPC) wird mit dem RDB-Deckel, der ohne die Bolzen auf den RDB aufgesetzt ist, 
protokolliert. Der RDB und seine RDB-Einbauten werden mit Wasser auf einem Niveau gefüllt, das 
den biologischen Schutz gewährleistet. Wo immer möglich, sind Werkzeuge aus dem 
Leistungsbetrieb entfernt. Die bestehenden Systeme, die für die ersten Demontagearbeiten zum 
Abbau der Dampferzeuger erforderlich sind, sind einsatzbereit. Wo es notwendig war, wurden sie 
vereinfacht, funktional verändert oder aufgerüstet, um sie an die Demontageanforderungen 
anzupassen. Dies betrifft insbesondere die Stromverteilungs-, Lüftungs-, Handhabungs-, Wasser- 
und Abwasserversorgungssysteme. Die Ausrüstung für die Transportbewegungen der ersten 
Abbaukomponenten ist vorhanden, um mit der Demontage beginnen zu können, sobald die 
Stilllegungsgenehmigung in Kraft tritt. Dies betrifft insbesondere die Handhabungsmittel und das 
Transportbereitstellungslager im Maschinenhaus. Die alten, bereits gelagerten Dampferzeuger 
werden vom Standort entfernt. Der interne Notfallplan PUI wird an die Abbauphase angepasst. Der 
Anlagenstatus ist erhoben und umfasst Bestandsaufnahmen, Diagnosen, Messungen, 
Probenahmen und die Betriebshistorie. 

3.4.2 Bewertung 

Die Nachbetriebsphase, die in den KKW Fessenheim gleichzeitig mit dem Abfahren der Anlage 
begonnen hat, ist sowohl administrativ als auch hinsichtlich der vorgesehenen Arbeiten mit dem 
Nachbetrieb in deutschen Anlagen vergleichbar. Die Aufnahme des Anlagenstatus einschließlich der 
radiologischen Charakterisierung sowie die Dekontamination nicht mehr benötigter Systeme ist auch 
in Deutschland im Nachbetrieb üblich. 

Einige Arbeitsschritte dürften in Deutschland noch nicht im Nachbetrieb vorgenommen werden, wie 
beispielsweise die Umnutzung des Maschinenhauses zu Zerlegearbeiten und Abfalllagerung. Auch 
die Entleerung des Brennelementlagerbeckens nach dem Abtransport von Brennelementen, 
Brennelementkästen und beweglichen RDB-Bauteilen wird in deutschen Anlagen erst während der 
genehmigten Stilllegung durchgeführt. Dies ist in der weiteren Nutzung des 
Brennelementlagerbeckens als Nasszerlegeort begründet. Die im Nachbetrieb geplanten Arbeiten 
sind insbesondere in der aktualisierten Fassung des Stilllegungsberichts detailliert beschrieben. 
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Zudem werden auch die genehmigungstechnischen Randbedingungen für die 
Abfallentsorgungspfade und andere Tätigkeiten dargelegt. 

3.5 Kernbrennstofffreiheit 

3.5.1 Sachverhalt 

Nach der Auslagerung aus dem RDB in das interne Lagerbecken des Reaktorgebäudes BR sollen 
die Brennelemente in das externe Abklingbecken des Brennelementlagergebäudes BK verbracht 
werden.  

Während der Nachbetriebsphase sollen die Kernbrennstoffe aus der Anlage in Fessenheim in die 
von ORANO betriebene Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague transportiert werden. Für 
bestimmte Kernbrennstoffe können hierfür noch spezielle Genehmigungen erforderlich werden. 
Gesuche um Genehmigung für Transport, Aufnahme und Lagerung in La Hague durch ORANO 
werden derzeit eingereicht. Die Genehmigungen sollen bis Ende 2021 vorliegen. 

Auch die unbestrahlten Brennelemente sollen in der Nachbetriebsphase abtransportiert werden. 

Jeder der beiden Reaktoren verfügte über einen Brennstoffkern aus 157 Brennelementen, die für 
Block 1 im März und für Block 2 im Juli 2020 endgültig entladen wurden. Weitere Brennelemente 
aus früheren Brennstoffzyklen sind in den Brennelementlagergebäuden BK1 und BK2 vorhanden. 
Diese Brennelemente können jeweils in Losen von 12 Stück in TN12/2-Behältern transportiert 
werden.  

Ab Anfang 2020 sollen folgende Kernbrennstoffmengen nach La Hague abtransportiert werden: 

 Von Fessenheim 1: 216 Brennelemente, ein Köcher mit undichten Brennstäben und 
abgereichertes Uran, entsprechend 20 Behälterbeladungen. Ein zusätzlicher Abtransport wird 
offengehalten, bis notwendige Untersuchungen zur Entsorgung der Brennstabköcher 
abgeschlossen und die entsprechende Genehmigung erteilt ist. Außerdem ist noch über den 
Entsorgungspfad für das abgereicherte Uran zu entscheiden.  

 Von Fessenheim 2: 241 Brennelemente, dies entspricht 21 Behälterbeladungen. 

Abgebrannte Brennelemente können nur dann in ihren Transportbehälter verladen werden, wenn 
sie ausreichend abgeklungen sind. Diese Abklingdauer ist abhängig vom Abbrand des Brennstoffs 
und dem Typ der Brennelemente. Auf der Grundlage der physikalischen Eigenschaften der 
abgebrannten Brennelemente, aus denen sich die Charge zusammensetzt, und der verwendeten 
Transportbehälter wird die Mindestlagerzeit so festgelegt, dass die zusammengesetzte Charge 
sowohl den Transportvorschriften als auch der Behälterzulassung entspricht. 

Allerdings sind folgende Einschränkungen in Bezug auf die Logistik der Brennelementlagergebäude 
BK zu berücksichtigen: 

 ein Transport kann höchstens alle 2 Wochen erfolgen, 

 eine parallele Durchführung von Belade- und Transportaktivitäten ist nicht möglich (nur 1 Satz 
entsprechender Einrichtungen und nur 1 Fahrzeug für den Transport eines Behälters stehen zur 
Verfügung), 
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 die Durchführung von Brennelementzerlegungsarbeiten vor den Beladungen der 
Transportbehälter (6 Wochen in jedem BK), 

 die obligatorische jährliche Wartung von Kranen und Handhabungsgeräten. 

 Da die Aufnahmekapazitäten und logistischen Mittel in La Hague begrenzt sind, sind Transporte 
aus Fessenheim außerhalb der Spitzenzeit (November bis Februar) geplant, einer Zeit, die den 
Transporten aus den in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken vorbehalten ist. 

 Vor der Entladung bestimmter Brennelemente müssen noch Montageuntersuchungen und 
Reparaturen durchgeführt werden. 

 Vier Brennelemente unterliegen einem Langzeit-Lagerüberwachungsprogramm ("Impact Cycle"-
Dossier), so dass Dimensions-, Oxidschichtdicken- und Dichtheitsmessungen vor ihrer Beladung 
durchgeführt werden sollen. 

 In Fessenheim 1 ist nach der endgültigen Entladung eine Operation geplant, mit der die auf 7 
Brennelementen vorhandenen losen Strukturteile und das abgereicherte Uran entnommen 
werden sollen. 

Die Transporte sollen gemäß den derzeitigen Planungen bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Im 
Falle größerer Unwägbarkeiten (Streik, Schlechtwetter, materielle oder betriebliche Gründe, etc.) 
könnte sich die Durchführung von Transporten aber verzögern. Darüber hinaus werden in Bezug auf 
die Sonderfälle eines beschädigten Brennelements in Block 2 und eines nicht wasserdichten 
Brennstabköchers in Block 1 Studien über den Transport in speziellen Zylindern sowie die Annahme, 
Lagerung und Aufbereitung in La Hague von ORANO und EDF durchgeführt. Anträge auf 
Genehmigung für Transport, Annahme und Lagerung werden von ORANO im September 2020 bei 
der ASN für einen für Ende 2021 geplanten Transport eingereicht. 

3.5.2 Bewertung 

Zur Situation der Brennelemente und sonstigen Kernbrennstoffe, die sich am Standort in 
Fessenheim befinden, enthalten die ausgewerteten Unterlagen seit der aktualisierten Fassung 
umfangreiche Informationen zur Anzahl der Brennelemente, zu Sonderbrennstoffen und zu den 
Unwägbarkeiten des Abtransports nach La Hague in die Wiederaufarbeitung. Es findet sich der 
Hinweis, dass bei bestimmten „Sonderbrennelementen und Sonderbrennstäben“ noch spezielle 
Genehmigungen erforderlich werden könnten, die vor dem Abtransport der Kernbrennstoffe erteilt 
sein müssen. Es wird als positiv bewertet, dass diese Angaben, die in Deutschland in der Regel 
nicht im Sicherheitsbericht zur Stilllegung zu finden sind, gemacht werden. 

3.6 Radiologische Charakterisierung und Inventarisierung 

3.6.1 Sachverhalt 

Unmittelbar nach der endgültigen Abschaltung des Reaktors liegt die im Brennstoff vorhandene 
Aktivität in der Größenordnung von 1020 Becquerel. Als häufigste im Brennstoff vorhandene 
Radionuklide mit einer Halbwertszeit von mehr als 6 Monaten werden Ru-106, Ce-144, Pm-147, Cs-
134, Cs-137 und Pu-241 genannt. 
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Die Aktivität der aktivierten Strukturen, die den Brennstoff umgeben (Steuerstäbe, RDB und innere 
Strukturen des RDB), liegt nach endgültiger Abschaltung des Reaktors in der Größenordnung von 
1017 Becquerel. Als häufigste in diesen Strukturen vorhandene Radionuklide mit einer Halbwertszeit 
von mehr als 6 Monaten werden Co-60, Ni-63, Ag-108m, Ag-110m und H-3 genannt. Diese Aktivität 
wird als nicht mobilisierbar eingestuft, außer beim Schneidbrennen, bei dem vermutlich nur der 
Bereich der Schnittlinie mobilisiert wird. 

Darüber hinaus sind Kontaminationen der inneren Oberflächen von Rohrleitungssystemen 
vorhanden, die Primärflüssigkeit befördert oder gespeichert haben. Diese Kontaminationen sind das 
Ergebnis von Ablagerungen: 

 Teilchen, die durch Korrosion und mechanischen Verschleiß aus Strukturen gelöst, im 
Neutronenfluss aktiviert und wieder abgeschieden wurden, sowie 

 Spaltprodukte und Aktiniden, die während des Betriebs durch Hüllrohrschäden freigesetzt wurden. 

Nicht aktivierte Strukturen des Kontrollbereichs können darüber hinaus Kontamination auf ihren 
äußeren Oberflächen aufweisen, die das Ergebnis von Aerosolablagerungen aufgrund einer 
Remobilisierung der inneren Kontaminationen nach routinemäßigen Öffnungen von Systemen 
(Inspektionen, Wartung) ist. 

Die als Kontamination vorliegende Aktivität liegt in der Größenordnung von 1014 Becquerel und ist 
im Wesentlichen auf den Innenflächen der Rohrleitungssysteme lokalisiert. Als wichtigste 
vorhandene Radionuklide mit einer Halbwertszeit von mehr als 6 Monaten werden Co-60, Ni-63 und 
Fe-55 genannt. 

Unter Berücksichtigung der Betriebshistorie werden die Räume des Kontrollbereichs zum Ende des 
Leistungsbetriebs einer aktualisierten radiologischen Charakterisierung unterzogen. Zur 
Vorbereitung der Stilllegung wird eine Optimierung der Abfallzonierung vorgenommen. Die 
radiologische Charakterisierung wird an den abzubauenden verfahrenstechnischen Komponenten 
und an den Gebäudestrukturen vorgenommen. Zudem soll eine Bodencharakterisierung im Hinblick 
auf die Bodensanierung durchgeführt werden. 

Die radiologische Charakterisierung erfolgt mittels direkter Dosisleistungsmessungen und gamma-
spektrometrischer Messungen. Zudem werden Probenahmen der elektromechanischen 
Komponenten und der RDB-Einbauten für radiologische Analysen durchgeführt. Die Laboranalysen 
der einzelnen Nuklide erfolgen durch die Entnahme tiefenkontaminierter Strukturproben oder mittels 
Wischtests an den Oberflächen. 

Während des Betriebs der Anlagen wurde darauf geachtet, Metalle mit möglichst geringen 
Kobaltgehalten einzusetzen, um die Produktion von Co-60 durch Aktivierung zu reduzieren. Die 
Dampferzeuger wurden ausgetauscht und durch solche ersetzt, deren Heizrohre anstelle von 
Inconel 600 aus Inconel 690 (mit geringerem Co-Gehalt) gefertigt sind. Auch die Kühlmittelchemie 
wurde auf korrosionsfreie Inhaltsstoffe eingestellt, um die Kühlkreislaufkontamination gering zu 
halten. Zudem sollte das Risiko einer Verbreitung von Spaltprodukten und alpha-emittierenden 
Kernbrennstoffpartikeln im Primärkreislauf durch den Einsatz verbesserter Hüllrohrwerkstoffe 
begrenzt werden. 

Mithilfe der radioalogischen Charakterisierung soll ein Verteilungsspektrum der Radionuklide (Co-
60, Ni-63, Am-241, usw.) sowie ihr Aktivitätsniveau (in Bq/g, Bq/cm2, usw.) identifiziert werden. Die 
Aktivität der kernbrennstoffnahen Strukturen soll durch Aktivierungsberechnungen auf der Basis des 
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Neutronenflusses und der spezifischen Materialzusammensetzung anhand qualifizierter Codes 
bestimmt werden. Ein Vergleich zwischen Berechnungen und Messungen wird dann auf der 
Grundlage von Laboranalysen der aus diesen Strukturen entnommenen Proben durchgeführt. 

Durch die periodische manuell und automatisch durchgeführte Sammlung, Identifizierung und 
Archivierung von Anlagendaten wurde und wird eine Dokumentation der für den Abbau 
erforderlichen Informationen gewährleistet. Diese beinhaltet alle Dokumente, die sich auf den 
ursprünglichen Bau oder auf Änderungen während des Betriebs beziehen, insbesondere die Pläne, 
die den Stand der Fertigstellung des Baus beschreiben (Pläne und detaillierte Zeichnungen von 
Ausrüstung und Gebäuden), die verschiedenen Materialien, die für die Konstruktion verwendet 
wurden, End-of-Manufacturing-Berichte sowie Dokumente, die aus der Zeit des Leistungsbetriebs 
stammen und die Betriebsgeschichte und den Zustand der Anlage am Ende des Leistungsbetriebs 
beschreiben. Beispiele sind Betriebszwischenfälle, die möglicherweise Folgen hatten in Bezug auf 
radioaktive und/oder chemische Stoffe in Strukturen und Böden, Bilanzierungen der radioaktiven 
und/oder chemischen Stoffe in Strukturen und Böden, die Instandhaltungsstrategie, 
Flächennutzungspläne, Fließ- und Beladepläne, radiologische Karten des Betriebsgeländes. 
Hieraus wurde eine spezifische Auswahl und Sammlung von für die Demontage nützlichen 
Dokumenten vorgenommen. Auf diese Dokumente kann über ein Tool zur Verwaltung technischer 
Daten zurückgegriffen werden, das auch die Integration nicht-dokumentarischer Daten (Fotos, 
Panoramafotos, Modelle usw.) erlaubt. Zudem werden alle Räume dreidimensional digital erfasst, 
um bei der Arbeitsvorbereitung die durchzuführenden Maßnahmen simulieren zu können. 

3.6.2 Bewertung 

Die Angaben zur Durchführung der radiologischen Charakterisierung sind seit der Aktualisierung 
des Stilllegungsberichts vorhanden und entsprechen den Angaben in deutschen 
Sicherheitsberichten. Die Aktivität in den Brennelementen direkt nach Abschaltung des Reaktors ist 
höher als in deutschen DWRs, wobei nicht deutlich wird, ob sich diese Angabe auf beide Reaktoren 
oder einen bezieht. 

Es fehlen im Rahmen der Aktivierungsberechnungen ermittelte quantitative Angaben zu den 
Aktivitätskonzentrationen der wichtigsten Kernbauteile des RDB, wenngleich die Summe der 
enthaltenen Aktivität angegeben wird. Dies und die Informationen zu den abgeschätzten 
Kontaminationen innerhalb der Systeme bzw. Oberflächenkontaminationen wurden in der 
aktualisierten Fassung des Plan de Démantèlement ergänzt. Hiermit entsteht ein erster Eindruck 
hinsichtlich des radioaktiven Potenzials, das beim Rückbau zu beseitigen ist. In deutschen 
Sicherheitsberichten wurden Aussagen zur radiologischen Charakterisierung getroffen, aber mit 
sehr unterschiedlichem Detaillierungsgrad. 

Die prinzipielle Vorgehensweise bei der radiologischen Charakterisierung und der digitalen 
Inventarisierung in Fessenheim entspricht der in deutschen Anlagen. 

3.7 Zonierung der Anlage und des Standortes 

3.7.1 Sachverhalt 

Basis des Abfallkonzepts ist die Abfallzonierung innerhalb der Anlage, die die Differenzierung 
zwischen konventionellem Abfall, potenziell radioaktivem Abfall und radioaktivem Abfall ermöglichen 
soll. Diese Einteilung in Abfallzonen wird für die gesamte Anlage vorgenommen. Bereiche, in denen 
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radioaktive Abfälle und radioaktive Reststoffe anfallen, werden den für radioaktive Abfälle 
spezifischen Entsorgungspfaden zugeordnet. Die Abfallzoneneinteilung basiert auf der Einhaltung 
von drei aufeinanderfolgenden und unabhängigen Vorgehensweisen: 

 Es erfolgt zunächst eine eingehende Analyse des Zustands der zu sanierenden Anlage, um die 
Sanierungsmethoden für jede Struktur festzulegen und die Tiefen der strukturellen Bereiche, die 
saniert werden müssen, einzuschätzen. Dies bedingt die Festlegung des zu betrachtenden 
Umfangs und der Grenze der Abfallzonierung. Die geplante Vorgehensweise wird der ASN vor 
Beginn der Sanierungsarbeiten zur Genehmigung vorgelegt. 

 Nach Beseitigung bzw. Abtrag kontaminierter oder aktivierter Bereiche entsprechend den zuvor 
festgelegten Anforderungen erfolgen geeignete und dokumentierte radiologische Kontrollen, 
bevor eine mögliche Entsorgung als konventioneller Abfall bestätigt wird. 

 Bevor konventionelle Abfälle den Standort verlassen, erfolgt eine radiologische Kontrolle. 

Am Ende der Sanierungsarbeiten und Verifizierungsmesskampagnen wird die 
Stilllegungsdokumentation des Sanierungsstandorts mit dem Erfahrungsrückfluss (REX) 
(einschließlich Angaben zu den beim Abtragen beseitigten Wandtiefen) an das ASN übermittelt. 

Die Abfallzoneneinteilung der Anlage wird im laufenden Rückbau erforderlichenfalls aktualisiert. Die 
verbleibenden Strukturen sollen letztendlich als konventionelle Abfallbereiche eingestuft werden. 

Die weiterhin erforderliche Bodensanierung verfolgt das vorrangige Ziel, unter Berücksichtigung der 
besten verfügbaren Techniken zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten vorzugehen. Dabei soll jeder 
Kontaminationsherd chemischer oder radioaktiver Stoffe beseitigt werden, sofern er sich aus den 
kerntechnischen Aktivitäten am Standort ergeben haben könnte. Wenn dies nicht möglich ist, will 
EDF einen Optimierungsansatz verfolgen, der darauf abzielt, fortgeschriebene Sanierungsziele zu 
definieren und zu überprüfen, ob der erreichte Bodenzustand mit der gewählten zukünftigen 
Nutzung, d. h. der industriellen Nutzung, vereinbar ist. 

Die Identifizierung und das Management potenziell chemisch oder radiologisch kontaminierter 
Bereiche erfolgt im Zuge des fortschreitenden Abbaus des Standorts. Hierbei werden zwei Phasen 
unterschieden: 

 Phase des Abbaus und der Sanierung der Gebäude: Während dieser Phase erfolgt das 
Risikomanagement im Zusammenhang mit dem Vorhandensein von chemischen oder 
radiologischen Substanzen Zone für Zone. Während dieser Phase können in potenziell 
kontaminierten Bereichen, die von den Rückbauarbeiten betroffen sind, administrative 
Maßnahmen ergriffen werden. 

 Phase der Sanierung des Standorts: In dieser Phase geht es darum, die Einhaltung der 
Bedingungen für die gewählte zukünftige Nutzung des gesamten Standorts zu verifizieren. Der 
gewählte Ansatz basiert dabei auf zwei Säulen: 

‒ auf der Kenntnis des Standorts auf der Grundlage von Daten über den Untergrund 
(hydrogeologischer Kontext, Fundamente der unterirdischen Strukturen und Netze usw.), von 
Rückmeldungen aus der Betriebserfahrung des Standorts und von der Untersuchung der 
Historie, die für die Identifizierung von möglichen Problembereichen, die sich aus der 
Betriebsphase des Standorts ergeben, unerlässlich ist; 
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‒ auf der Überwachung des Standortes auf Kontaminationen, die mit Hilfe eines auf der 
Grundlage der Kenntnis des Standortes messtechnisch optimierten Konzeptes erfolgt. Dies soll 
es ermöglichen, jede Kontamination vor Ort innerhalb und außerhalb des Standortes 
aufzufinden. Diese Überwachung dient dazu, die Suche nach der Quelle einer Kontamination 
einzuleiten und eine solche Quelle zu beseitigen. 

Die auf die beschriebene Weise gewonnenen Daten werden verwendet, um die Prioritäten für die 
Untersuchung potenziell kontaminierter Bereiche festzulegen. Die Bodencharakterisierungen 
werden während der Rückbauphase entsprechend der festgelegten Prioritäten und entsprechend 
des Arbeitsprogramms durchgeführt. 

Am Ende der Standortsanierungsphase wird den zuständigen Behörden ein INB-Antragsdossier für 
die Stilllegung zur Genehmigung vorgelegt. Gegebenenfalls wird der Antrag auf Stilllegung auch 
Anträge auf Aufrechterhaltung der letzten Dienstbarkeiten zur Erhaltung des Wissens über mögliche 
Kontaminationen und zur Einschränkung der Nutzung des Standorts auf Nutzungen, die mit 
etwaigen Restkontaminationen vereinbar sind, enthalten. 

3.7.2 Bewertung 

Die Vorgehensweise der Zoneneinteilung der Anlagenbereiche und der Bodenbereiche des 
Standorts weicht von der in Deutschland praktizierten Vorgehensweise ab. In Deutschland werden 
die Kontrollbereiche prinzipiell als Bereiche mit Kontamination eingestuft und eine Freigabe aller 
Bestandteile des Kontrollbereichs ist obligatorisch. 

Nur das Verlassen von Personen sowie das Herausbringen von Gegenständen, Anlagenteilen bzw. 
Werkzeugen, welche zur Wiederverwendung oder Reparatur im kerntechnischen Bereich 
vorgesehen sind, ist ohne Kontrolle gestattet, sofern sie aus Kontrollbereichen stammen, in denen 
nicht mit offenen Stoffen umgegangen wurde. Alle anderen Materialien aus dem Kontrollbereich 
müssen freigemessen werden und können je nach Messerergebnis bei Unterschreitung der 
Freigabewerte der Freigabe zugeführt werden. Dies setzt ein behördlich zu genehmigendes und in 
den Einzelschritten detailliert vorgeschriebenes Verfahren voraus.  

Im Überwachungsbereich wird in Deutschland die mittels Stichproben zu verifizierende Herausgabe 
von Stoffen und Anlagenteilen, die sicher nicht kontaminiert sind, praktiziert. Die Randbedingungen 
für die Herausgabe werden dabei aufsichtlich abgestimmt. 

Die französische und die deutsche Vorgehensweise führen zu ähnlichen Massenströmen 
konventionell zu entsorgender Abfälle und radioaktiver Abfälle. Die deutsche 
Entsorgungskommission (ESK) hat 2014 nach Diskussionen mit dem französischen Gremium 
Groupe permanent d´experts pour les déchets (GPD) einen groben Vergleich der Massenbilanzen 
beim Abbau von Kernkraftwerken zwischen Deutschland und Frankreich vorgenommen2, in dem sie 
ebenfalls zu diesem Ergebnis kam. Sofern über die Zoneneinteilung hinaus eine besondere 
Betrachtung erforderlich wird, wird auch in Frankreich als Maßstab, ob eine konventionelle 
Entsorgung möglich ist, eine Dosis von maximal 10 µSv im Jahr herangezogen. Dieser Maßstab ist 
auch durch die Euratom-Richtline 2013/59/Euratom für die EU-Mitgliedstaaten festgelegt. 

 
2 Entsorgungskommission (ESK): Vergleich der Massenströme bei der Stilllegung von Kernkraftwerken in 
Deutschland und Frankreich, 04.12.2014, 
http://www.entsorgungskommission.de/downloads/vergleichmassenstroeme_homepage.pdf 

http://www.entsorgungskommission.de/downloads/vergleichmassenstroeme_homepage.pdf
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Die französische Vorgehensweise ist grundsätzlich praktikabel. Allerdings wurden im Bericht zur 
Stilllegung der DWR in Fessenheim auch keine Angaben gemacht, welche Anforderungen zu stellen 
sind, wenn ein Geländebereich nur einer industriellen Nutzung zugeführt wird. Prinzipiell ist davon 
auszugehen, dass die Gelände- und Gebäudesanierung geringeren Ansprüchen zu genügen hat als 
bei einer geplanten uneingeschränkten Nutzung, wie sie in Deutschland üblich ist. 

3.8 Abfallkonzept 

3.8.1 Sachverhalt 

Beim Rückbau der beiden Reaktoren in Fessenheim werden etwa 380.000 Mg Abfälle anfallen, die 
zu ca. 95 % einer konventionellen Entsorgung zugeführt werden. Ca. 3 % sind sehr gering 
radioaktive Abfälle TFA, ca. 2 % entfallen auf kurzlebig schwach- und mittelradioaktive Abfälle 
FAMA-VC und ca. 0,1 % auf langlebige mittelradioaktive Abfälle MA-VL. Eine Rezyklierung der 
überwiegend aus Bauschutt und Metallen bestehenden Rückbaureststoffe wird angestrebt. Die 
radioaktiven Reststoffe werden sortiert, konditioniert und verpackt, bevor sie in die entsprechenden 
Entsorgungszentren abtransportiert werden. Die insgesamt erwartete Menge an radioaktiven 
Abfällen wird mit 20.400 Mg angegeben. Die in Tabelle 3-1 dargestellten Abfallmengen und ihre 
Entsorgungspfade werden erwartet, wobei offenbar noch 2.000 Mg für die bereits eingelagerten 
Dampferzeuger nicht berücksichtigt wurden, aber 500 Mg Betriebsabfälle aus dem Nachbetrieb. Die 
Angaben beziehen sich auf Rohabfälle, wobei die Mengen für sehr schwach aktive und kurzlebige 
schwach- und mittelaktive Abfälle (TFA und FAMA) abdeckend mit Verpackung aufgeführt sind. 

Die Massenangaben beziehen sich auf eine Abschätzung der Rohabfälle. Durch Einschmelzen der 
metallischen Abfälle könnte das Volumen der kurzlebigen schwach- und mittelaktiven Abfälle von 
16.000 m3 auf 8.500 m3 und durch die Behandlung der sehr schwachaktiven Schrotte könnte das 
Volumen von 11.000 m3 auf 7.500 m3 reduziert werden. 

Die langlebigen mittelaktiven Abfälle des KKW Fessenheim, die aus Teilen der oberen und unteren 
RDB-Einbauten sowie speziellen Betriebsabfällen (déchets d’exploitation de type grappe de 
commande) bestehen, benötigen eine Genehmigung für die Aufnahme in das ICEDA, die Ende 2020 
beantragt werden soll. 

Zur Vermeidung unnötiger Abfallentstehung sollen Materialien und Ausrüstung weitestmöglich 
rezykliert werden und für andere Belange des Rückbaus eingesetzt werden. Auch der Bau neuer 
Anlagen soll vermieden und durch Umwidmung bestehender Bauten ersetzt werden, insbesondere 
bei der Pufferlagerung und der Nutzung mobiler Systeme. 
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Tabelle 3-1: Beim Rückbau anfallende radioaktive Abfälle und ihre Entsorgungspfade 

Abfallart (Abkürzung 
englisch - französisch) 

Masse/ 
Volumen Konditionierung Endgültige 

Verbringung Beispiele Abfälle 

Sehr schwach aktive 
Abfälle (VLW-TFA) 

12.000 Mg/ 
 

11.000 m3 

Lagerung CIRES1, 
Verbrennung oder 

Einschmelzen 
CENTRACO2 

TFA-Abfall-
Lagerzentrum 

CIRES1 

Rohre, Kabel, 
Elektrogeräte, 

Bauschutt 

Kurzlebiger schwach- 
und mittelaktive Abfälle 
(LMLW-FAMA) 

6.200 Mg/ 
 

16.000 m3 

Konditionierung oder 
Einschmelzen oder 

Verbrennung 

Aube 
Lagerzentrum 

CSA3 

Dampferzeuger, RDB, 
RDB-Deckel, RDB-

Sockel, HKL-
Komponenten 

Langlebige mittelaktive 
Abfälle (LLW-MAVL) 

200 Mg/ 
 

400 m3 

Nach ca. 10 Jahren 
Abklingzeit 

Konditionierung und 
Lagerung ICEDA4 

Tiefen-
geologische 
Endlagerung 

CIGEO5 

Obere und untere 
Kerneinbauten, 

bestimmte 
Betriebsabfälle 

Langlebige hochaktive 
Abfälle (HAA-HA) 

Keine 
Angaben 

Wiederaufarbeitung La 
Hague, 

Lagerung CIGEO 
CIGEO5 

Glaskokillen, 
Abgebrannte 

Kernbrennstoffe 

SUMME ohne hochaktive 
Abfälle 

18.400 Mg/ 
 

27.400 m3 
   

1 CIRES Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage Aube 
2 CENTRACO Centre nucléaire de traitement et de conditionnement Marcoule 
3 CSA Centre de Stockage de l’Aube 
4 ICEDA: Installation de Conditionnement et d'Entreposage de Déchets Activés Bugey 
5 Cigeo: Centre industriel de stockage géologique Bure 

Quelle: Öko-Institut mit Angaben aus Plan de Démantèlement INB N 75: Fessenheim 2019 

Basis des Abfallkonzepts bildet die Abfallzonierung innerhalb der Anlage, um die Differenzierung 
zwischen konventionellem Abfall, potenziell radioaktivem Abfall und radioaktivem Abfall zu 
ermöglichen. Die Abfallzonierung wird für die gesamte Anlage durchgeführt. Bereiche, in denen 
radioaktive Abfälle und radioaktive Reststoffe anfallen, werden den für radioaktive Abfälle 
entsorgungsspezifischen Pfaden zugeordnet, siehe hierzu auch die Sachverhalte in Kapitel 3.7. 

Abfälle aus konventionellen Bereichen, in denen nicht mit einer Kontamination oder Aktivierung zu 
rechnen ist, werden den konventionellen Entsorgungspfaden zugeordnet. 

Die Reststoffbearbeitung beinhaltet: 

 Inventarisierung: In die Festlegung der Abfallzonierung fließen neben den funktionalen 
Gegebenheiten zum Ende des Leistungsbetriebs die Anlagenhistorie sowie eine aktualisierte 
radiologische Charakterisierung der einzelnen Räume ein. In der Nachbetriebsphase wird eine 
Optimierung der Abfallzonierung vorgeschlagen, in deren Rahmen auch Räume des nuklearen 
Bereichs dem konventionellen Bereich zugeordnet werden können. Zunächst werden die 
radioaktiven Abfälle hinsichtlich Art und Menge anhand von Planungsdaten und Vor-Ort-
Erhebungen abgeschätzt. 

 Sortieren und Verpacken: Die Abfälle werden bei der Demontage der Einrichtungen oder bei der 
Sanierung von Strukturen nach ihrer physikalischen und radiologischen Beschaffenheit sortiert, 
hinsichtlich ihrer Art und Menge charakterisiert und entsprechend den Annahmekriterien des 
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jeweiligen Managementsystems mit einem geeigneten Verfahren konditioniert. Die 
Abfallminimierung wird durch eine geeignete Behandlung erreicht. Bei Metallen kann die 
Behandlung auch außerhalb des Standorts erfolgen, beispielsweise durch Einschmelzen. Die Art 
der Konditionierung richtet sich nach den endgültigen Entsorgungspfaden, wobei eine langzeitige 
Lagerung und die Notwendigkeit einer zukünftigen erneuten Konditionierung vermieden werden 
sollen. Mit dem Ziel, die gelagerten Mengen zu minimieren, werden die konditionierten Abfälle in 
die vorgeschriebene Verpackung eingebracht. Der Abfall mit seiner Verpackung bildet das 
Abfallgebinde. 

 Zwischenlagerung von produzierten Abfallgebinden und/oder bestimmten Anlagenteilen: Die 
Pufferlagerung vor Ort ist aus Gründen des betrieblichen Abfallstrommanagements notwendig, 
um den Produktionsstrom vom Entsorgungsstrom zu entkoppeln. Die Pufferlagerung ist 
notwendig, um zeitlichen Annahmebeschränkungen der Lager- oder Behandlungszentren, die 
Abfälle von verschiedenen Produzenten erhalten, zu entsprechen. Gebinde und/oder massive 
Teile werden daher bis zu ihrer Entsorgung im Transport- und Bereitstellungslager IDT 
zwischengelagert. 

 Kontrolle und Entsorgung sind der letzte Schritt im Abfallmanagementprozess vor Ort. Der 
Abtransport von Gebinden in die entsprechenden Entsorgungspfade erfolgt mit Transportmitteln, 
die den ADR-Vorschriften (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße) entsprechen. 

Die konventionellen Abfälle werden entweder konventionell wiederverwendet, wiederverwertet 
(insbesondere energetisch) oder beseitigt. 

Art und Menge der radioaktiven und konventionellen flüssigen und gasförmigen Ableitungen werden 
im Zusammenhang mit den Abbaumaßnahmen abgeschätzt. Sie können während der 
verschiedenen Phasen der Stilllegung variieren. 

Während der Demontagetätigkeiten entstehen vor allem bei der Systemtrennung und der 
Raumsanierung radioaktive gasförmige Ableitungen. Diese Abgase werden gefiltert, bevor sie über 
Abluftkamine, die mit kontinuierlichem Monitoring ausgestattet sind, abgeleitet werden. 

Bei der Entleerung von Kreisläufen, der Verwendung von Wasser zur Abschirmung bei Unterwasser-
Demontagearbeiten oder der Dekontamination von Ausrüstung fallen flüssige radioaktive 
Ableitungen an. Je nach ihren radiologischen Eigenschaften werden sie vor der Abgabe behandelt 
und kontrolliert, um die abgeführte Aktivität zu begrenzen. Die Hauptquellen für flüssige Abwässer 
werden die Entleerung der Brennelementlagerbecken der Reaktorgebäude nach der Unterwasser-
Demontage des RDB und der Einbauten sowie die Entleerung der BK-Becken der 
Brennelementlagergebäude nach der Entfernung der Brennelementlagergestelle sein. Jedes dieser 
Becken hat ein Volumen von etwa 1.500 m3. Diese Abwässer werden vorzugsweise durch 
Verdampfer eingedampft oder eventuell durch Filtration/Entmineralisierung behandelt, ebenso wie 
die flüssigen Abwässer in der Betriebsphase, und dann kontrolliert und entsprechend den dafür 
erteilten Genehmigungen abgeleitet. 

Im Zuge der Aktualisierung des Stilllegungsberichts wurde auch eine Planung zum Umbau des 
Maschinenhauses vorgelegt. Vor der Verbringung in Lager- oder Wiederaufbereitungsanlagen 
werden die bei der Demontage anfallenden Abfallgebinde im derzeitigen Maschinenraum gelagert, 
der damit einer Umnutzung zugeführt wird. Der angepasste Maschinenraum wird dann die 
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Entkopplungs- und Bereitstellungslagerung (IDT) beherbergen, die für die Demontagearbeiten 
erforderlich ist. Die Modifikation wird insbesondere auf den Ebenen +0,00 m und +15,00 m erfolgen. 

Der derzeitige Maschinenraumboden auf +15,00 m wird zukünftig TFA- und FAMA-Gebinde 
aufnehmen und zwar Gebinde mit 2 m3, 4 m3 und 5 m3 Volumen sowie Bigbags (große flexible 
Schüttgutbehälter), 200 Liter-Metallfässer und 200 Liter-Polyethylen-Fässer. Des Weiteren werden 
hier IP-2-Container, die für den Versand von Gebinden verwendet werden, sowie die an den 
Gebinden zum Einsatz gelangenden Messgeräte untergebracht.  

Auf der +0,00 m-Ebene werden anstelle der derzeitigen mechanischen Werkstatt die folgenden 
Typen von MAVL-Gebinden aufgenommen: Gebinde R73 und noch nicht zementierte 5 m3-Gebinde. 
Des Weiteren werden dort auch große TFA FAMA-Komponenten aufgenommen. Die verschiedenen 
Abfallwirtschaftsbereiche werden sich in einem (noch zu schaffenden) Kontrollbereich befinden. 

3.8.2 Bewertung 

Die DWR in Fessenheim weisen jeweils eine mit dem Kernkraftwerk Neckarwestheim I (GKN I) 
vergleichbare Leistung auf. Die prozentuale Aufteilung der anfallenden Rückbaumassen auf die 
Entsorgungspfade konventionell, schwach radioaktiv und radioaktiv entspricht ungefähr der von 
GKN I. Auch der Anfall an radioaktiven Abfällen während der Stilllegung, der für die beiden Anlagen 
in Fessenheim mit insgesamt 6.400 Mg auf etwa das Doppelte von GKN I mit 2.800 Mg abgeschätzt 
wird, ist somit vergleichbar. 

Die Darstellung des Abfallmanagements von der Abfallsortierung und Abfallbehandlung, 
Konditionierung und Zwischenlagerung bis zum Abtransport zur endgültigen Entsorgung beschreibt 
die auch in deutschen Anlagen üblichen Abläufe. Allerdings finden sich keine Hinweise oder Pläne, 
wo die Reststoffbehandlung in der Anlage stattfinden soll. Es wird nicht ersichtlich, ob für die 
Reststoffbehandlung und die Pufferlagerung vor Ort ausreichend Kapazitäten im Bereich der 
bestehenden Anlagengebäude geschaffen werden und das Transportkonzept ausreichend Platz für 
eine Entkopplung von Abbau und Zwischenlagerung gewährleistet. Die Umnutzung des 
Maschinenhauses ist ausreichend beschrieben und beinhaltet ausreichend Kapazitäten für die 
Zwischenlagerung bzw. Bereitstellungslagerung der detailliert beschriebenen Gebindetypen. Eine 
Einschätzung, ob die Mehrheit der Abfälle vor Ort oder extern konditioniert werden, ist auf der Basis 
der vorliegenden Unterlagen nicht möglich. Derartige Informationen werden im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren von deutschen Anlagen vorgelegt, zum Teil auch mit einem hohen 
Detaillierungsgrad.  

In Ermangelung der Darlegung von Behälterzahlen, Angaben zu Mengen und Lagerorten von noch 
vorhandenen Betriebsabfällen, gegebenenfalls neu zu konditionierenden Altabfällen und 
Grenzwerten für die Ableitungen mit Luft und Wasser ist keine abschließende Bewertung des 
Abfallkonzepts möglich.  
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3.9 Wichtige Entsorgungsschritte 

3.9.1 Sachverhalt 

Aktivierte Betriebsabfälle DAE 

Die Möglichkeit, die aktivierten Betriebsabfälle DAE in festen Metallverpackungen zu lagern, wurde 
in Erwägung gezogen, aber nicht weiterverfolgt, da sie zu kostspielig war und zusätzlichen Abfall 
verursacht hätte. Man entschied sich für die Wiederverwendung des vorhandenen 
Brennelementlagerbeckens BK2, um die DAE unter Wasser lagern zu können. Dies soll bis zum 
Abtransport und der Annahme dieser Abfälle im externen zentralen Zwischenlager ICEDA erfolgen. 

Cold & Dark - Szenario 

Als Strategie der Funktionsvereinfachung wurde ein "Cold & Dark"-Szenario für die Stromversorgung 
und den Ersatz bestehender Unterstützungsfunktionen durch mobile/modulare Systeme gewählt. 
Alternativ wäre die Erhaltung der ursprünglichen Systeme (möglicherweise angepasst an die 
Bedürfnisse des Abbaus) mit schrittweiser Stilllegung notwendig gewesen. 

Umnutzung des Maschinenhauses 

Zur Entkopplung der Transport- und Lagerungsvorgänge entschied man sich für eine Umnutzung 
des Maschinenraums während des Nachbetriebs, um den Bau eines neuen Gebäudes zu 
vermeiden. Hierdurch sollte die Produktion von zusätzlichem Abfall, der durch den Bau neuer 
Anlagen entstehen würde, begrenzt werden. Der Maschinenraum verfügt über eine ausreichende 
Fläche, geeignete Hebevorrichtungen und ist witterungsgeschützt. Er ermöglicht aufgrund seiner 
Größe außerdem die Einrichtung aller Bereiche für das Abfallmanagement von TFA, FAMA und MA-
VL in einem einzigen Gebäude, so dass ein effizientes Abfallstrommanagement möglich ist. 

RDB-Zerlegung 

Das Szenario, den RDB unter Wasser zu schneiden, wurde beibehalten, da hiermit im Vergleich zu 
einer Zerlegung an der Luft ein besserer Strahlenschutz für die Beschäftigten, eine direkte Sicht und 
ein reduziertes Brandrisiko verbunden sind. Zudem existieren entsprechende Unterwasser-
Schneidtechniken und es ist von einer geringeren Menge an gasförmigen Emissionen auszugehen. 

Im Falle der Zerlegung an der Luft soll die Gesamtdauer der Arbeiten etwas kürzer als beim Szenario 
"unter Wasser" (etwa 3 Monate) sein. Allerdings soll die Durchführung von ferngesteuerten 
Schneidearbeiten ohne direkte Sicht komplexer und die für die Einhausung und den Strahlenschutz 
erforderliche Ausrüstung teuer sein. Bereits getätigte Investitionen für die Unterwassereinbauten 
könnten nicht anderweitig genutzt werden.  

Die unzerlegte Abgabe der RDB ist nicht mit den derzeitigen Spezifikationen von CENTRACO oder 
ANDRA vereinbar. Darüber hinaus müsste eine Verpackung entwickelt und eine Weiterentwicklung 
des Prozesses vorgesehen werden. Die gewählte Lösung ist daher eine Entscheidung für die 
Entsorgung des RDB mit vorhandenen Mitteln. 

Alte Dampferzeuger 

Die ausgetauschten alten Dampferzeuger des INB75 wurden in zwei Bauteile zerlegt, um sie aus 
den Reaktorgebäuden durch die klein dimensionierten Materialschleusen auf der 0 m-Ebene 
herauszubringen: 
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 die Oberteile (PS) von etwa 115 Tonnen (Leermasse) ohne Kontaminationen und 

 die Unterteile (PI) von ca. 185 Tonnen (Leermasse), die den Teil des Primärkreislaufs des Bauteils 
enthalten und ein erhebliches Maß an Kontamination aufweisen. 

Der Transport der alten Dampferzeuger nach Cyclife Schweden erfolgt durch multimodalen 
Transport auf der Grundlage der für jeden Teil geltenden Transportvorschriften wie folgt: 

‒ auf der Straße auf selbstfahrendem Anhänger vom Standort Fessenheim zu einem Rheinhafen 
(wahrscheinlich Neu-Breisach), 

‒ auf dem Rhein auf einem Binnenschiff von diesem Hafen rheinabwärts bis zu einem Seehafen 
(vermutlich Rotterdam), 

‒ auf dem Seeweg mit einem Spezialschiff über die Nord- und Ostsee nach Schweden mit 
Entladung direkt innerhalb des Werksgeländes. 

Der Seetransport wird von Cyclife Schweden auf einem gecharterten Schiff erfolgen, das auf 
spezielle Atomtransporte in Schweden spezialisiert ist. Die für den See-, Straßen- und Flusstransport 
erforderlichen Hilfsmittel werden durch die bei EDF verfügbaren Spezialmittel bereitgestellt. Diese 
Lösung für die Behandlung der alten Dampferzeuger soll die Verbringung von TFA- oder FMA-
Abfällen nach ANDRA durch Freigabe und/oder Volumenreduzierung der Metalle verringern und 
somit die Inanspruchnahme der Lagerressourcen von ANDRA reduzieren. 

Was den Zeitplan für die Versendung der alten Dampferzeuger an Cyclife Schweden betrifft, so ist 
geplant, drei separate Lieferungen von PS und dann PI zu versenden: 

 6 PS im Jahr 2020, 

 3 PI im Jahr 2021, 

 3 PI im Jahr 2022.  

3.9.2 Bewertung 

Die zusätzlich von ASN geforderten Ergänzungen des Stilllegungsberichts bezüglich wichtiger 
Entsorgungsschritte sowie zur Begründung der jeweiligen Vorgehensweise stellen eine wichtige, für 
die Zusammenhänge des Abbaus erforderliche Ergänzung dar. 

Die Wahl der Entsorgungsschritte für die RDB wird begründet und entspricht hinsichtlich der 
Zerlegung unter Wasser auch der Vorgehensweise in deutschen Anlagen. Allerdings werden diese 
Schritte in der überwiegenden Anzahl der Sicherheitsberichte wesentlich detaillierter beschrieben 
und mit Abbildungen verdeutlicht. 

Es ist als positiv zu bewerten, dass die Entsorgung der Dampferzeuger hinsichtlich des 
vorgesehenen Entsorgungspfades beschrieben wird und auch die hierfür notwendigen Transporte 
transparent angekündigt werden. Offenbar ist die Verbringung nach Schweden auch der Tatsache 
geschuldet, dass es in Frankreich noch keine gesetzlich geregelte Freigabe von Metallen zum 
Einschmelzen gibt. 
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Seitens der DAE-Abfälle wird verdeutlicht, dass in dem Lagerbecken des 
Brennelementlagergebäudes BK2 noch weitere mittelaktive Betriebsabfälle lagern werden, für die 
es derzeit noch kein abschließendes Entsorgungskonzept gibt. 

Einem „Cold & Dark Szenario“ vergleichbare Ansätze gibt es teilweise auch in deutschen Anlagen. 
Ein Detailvergleich bzw. eine Bewertung ist aufgrund der nicht näher beschriebenen 
Rahmenbedingungen an dieser Stelle nicht möglich. 

Die Beschreibung der Umnutzung des Maschinenhauses zu einem Transport- und 
Bereitstellungslager wurde bereits in Kapitel 3.8 positiv bewertet. 

3.10 Übergeordnete Vorgehensweise beim Abbau 

3.10.1 Sachverhalt 

Der eigentliche Rückbau der Anlagen beginnt nach Inkrafttreten der entsprechenden Genehmigung. 
Der angestrebte Endzustand ist ein nicht-nuklearer Standort, bei dem alle Gebäude bis zu einer 
Tiefe von einem Meter unter Geländeoberkante abgetragen sein sollen. Die Demontage soll 15 
Jahre dauern und ist in vier Stufen geplant, siehe Abbildung 3-3. 

 Stufe 1: Diese Stufe beinhaltet die Demontage aller Anlagenteile einschließlich der Elektrotechnik. 
Alle Komponenten werden abgebaut, zerlegt und als Abfall konditioniert, sofern keine 
Rezyklierung möglich ist. Es sollen dann nur noch die Materialien vorhanden sein, die für den 
Abschluss der Sanierungsarbeiten in Stufe 2 erforderlich sind. 

 Stufe 2: In dieser Stufe werden die Gebäudestrukturen der nuklearen Gebäude dekontaminiert 
und für den Abriss vorbereitet. 

 Stufe 3: Es erfolgt der Abriss der Gebäude. Bei konventionellen Gebäuden kann der Abriss 
stattfinden, sobald sie für den Rückbau nicht mehr notwendig sind. Der Abriss der nuklearen 
Gebäude beginnt nach Abschluss der Dekontaminationsarbeiten. Hohlräume unterhalb der 
Erdoberfläche sollen mit Bauschutt des Abrisses verfüllt werden. 

 Stufe 4: In der letzten Stufe erfolgt die Sanierung des Geländes, die den Zustand des Bodens 
soweit verbessern soll, dass das Gelände für seine zukünftige Nutzung geeignet ist. Mögliche 
Bereiche mit chemischen oder radiologischen Altlasten unterliegen einem 
Bodenbewirtschaftungsplan. 

Abbildung 3-3: Die vier Stufen des Abbaus 
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Quelle: Plan de Démantelement INB N 75: Fessenheim 2019 

Die Demontage- und Zerlegearbeiten für die elektromechanische Demontage der Stufe 1 sollen 
mittels mechanischer oder thermischer Verfahren teilweise auch unter Wasser und je nach 
Dosisleistung auch fernbedient erfolgen. Für die Verpackung bestimmter Abfälle (Großkomponenten 
und mittelaktive Abfälle) sollen spezielle Werkstätten eingerichtet sowie für die Konditionierung der 
Abfälle spezielle Verfahren und Einrichtungen eingesetzt werden. Auf dem Gelände wird eine 
sogenannte Installation de Découplage et de Transit - IDT zur Pufferlagerung und Bereitstellung von 
Abfällen eingerichtet. Die Auswahl der Arbeitstechniken und Vorgehensweisen soll prioritär von der 
Gewährleistung von Strahlenschutz und Arbeitssicherheit abhängen. Diese Arbeiten sollen von der 
ASN, die ebenso wie beim Leistungsbetrieb regelmäßig Inspektionen durchführt, und von den 
Behörden, die die für die Baustellen erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilen, streng 
kontrolliert werden. Die Stilllegungsarbeiten sollen im Reaktorgebäude BR1 von Fessenheim 1 
beginnen mit 

 der verfahrenstechnischen und elektrotechnischen Demontage der Dampferzeuger und der 
Einrichtung einer Werkstatt auf der 20 m-Ebene zum Zerlegen der großen Komponenten, 

 dem Abtransport der großen Komponenten aus dem Reaktorgebäude, sowie der 
Rohrleitungssysteme einschließlich des Primärkreislaufs (ohne den RDB) sowie 

 der Demontage der RDB-Einbauten. 

Innerhalb jedes Reaktorgebäudes werden die Aktivitäten parallel zwischen der Beckenebene und 
den unteren Ebenen durchgeführt. Die notwendigen Personalbewegungen und Abfalltransporte 
sollen aufgrund der Gebäudeverhältnisse möglich sein. Die Entfernung der Auskleidung aus den 
Brennelementlagerbecken der Reaktorgebäude erfolgt während der Sanierungsphase, wenn der 
aktivierte Beton aus dem RDB-Schacht entfernt wird. 

Folgende Arbeiten sind in den Reaktorgebäuden geplant: 

 der Abbau der Dampferzeuger, 

 die Einrichtung einer Reststoffbearbeitung zur Zerlegung von Großkomponenten, 

 die Demontage der Systemkreisläufe mit Ausnahme des Primärkreislaufs, 

 die Demontage des Primärkreislaufs mit Ausnahme des RDB, 

 die Einrichtung einer Abfallkonditionierungseinheit sowie der Transportwege für die Demontage 
des RDB und seiner Einbauten, 

 die Demontage der RDB-Einbauten und des RDB und 

 die Demontage der sonstigen Teile und Strukturen bis auf das Lagerbecken. 

Im Brennstoff-Gebäude (BK) erfolgt 

 die Entfernung der Brennelementlagergestelle aus dem Becken, 

 die Entfernung der Beckenauskleidung und 

 die Demontage der Unterstützungsstrukturen. 
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Mit einer Verzögerung von einem Jahr gegenüber dem BR1 wird im Reaktorgebäude BR2 die 
elektro-mechanische Demontage der RDB-Einbauten vorgenommen. 

Der Beginn des Abbaus des ersten Brennelementlagergebäudes BK1 ist geplant, sobald die 
Stilllegungsgenehmigung in Anspruch genommen werden kann. Die Demontage des zweiten 
Brennelementlagergebäudes soll sich nach dem Abtransport der letzten DAE-Abfälle richten, die für 
beide Reaktoren noch im Lagerbecken BK2 gelagert werden. 

Im ehemaligen Maschinenhaus SDM wird die Behandlung von flüssigen Abwässern, die beim Abbau 
von RDB und RDB-Einbauten angefallen sind, beendet und die anschließende Anpassung der 
Hilfssysteme Belüftung und Stromversorgung für die Gebäudeumnutzung durchgeführt. Es wird eine 
Werkstatt für Großkomponenten eingerichtet, in der z. B. Wärmetauscher, RDB-Deckel usw., die 
nicht direkt in Standard-Abfallverpackungen verpackt werden können, zum Schneiden oder zur 
Vorbereitung für die externe Bearbeitung überführt werden. 

Für die Sanierung und Stilllegung des nuklearen Hilfsanlagengebäudes BAN soll die Sanierung und 
Stilllegung von BK1 als Vorgabe dienen. Weitere Phasen sind der Abriss von Gebäuden, die 
Bodensanierung und die Stilllegung des NBI. 

Des Weiteren sind Arbeiten in den Nebengebäuden BW sowie anderer Nukleargebäude (BES, 
Lagerbehälter für flüssige Abwässer) geplant. Die Demontagetechnik von Behältern ist davon 
abhängig, ob es sich um Behälter aus Metall, Beton oder Beton mit Stahlarmierung handelt. 

Innerhalb der Stufe 2 wird die strukturelle Sanierung der nuklearen Gebäude durchgeführt, bei 
denen die zu entfernende Radioaktivität in Form von Aktivierung, Ablagerung oder migrierender 
Kontamination in die Struktur eingedrungen ist. Nach erfolgter Entfernung der 
verfahrenstechnischen Einrichtungen sollen die Dekontaminationsarbeiten beginnen, wobei die ASN 
zum jeweils anzuwendenden Verfahren ihre Zustimmung erteilen muss. Nach erfolgter Sanierung 
der Gebäude wird die Dokumentation der Arbeiten der ASN zur Zustimmung vorgelegt. Nach 
erfolgter Zustimmung wird die Abfallzonierung für das Gebäude angepasst und die verbleibenden 
Strukturen können als konventioneller Abfall eingestuft werden. 

In Stufe 3 kann mit dem Abriss der nicht mehr benötigten Gebäude begonnen werden. Die 
Errichtung neuer Industrieanlagen auf dem Gelände erfordert die Verfüllung unterirdischer 
Hohlräume, weshalb im Anschluss an die Abbrucharbeiten verbleibende Hohlräume unter der 
Erdoberfläche geeignet mit konventionellem, möglichst stark zerkleinertem Bauschutt aus dem 
Abriss verfüllt werden sollen. Art und Ort dieser Verfüllungen sollen dokumentiert und archiviert 
werden. Konventionelle Gebäude können auch abgerissen werden, ohne vorher entkernt worden zu 
sein. Der Untergrund wird dem natürlichen Bodenniveau angeglichen. Die Böden sollen unter 
Einhaltung der geltenden Vorschriften und entsprechend der gewählten zukünftigen Nutzung saniert 
werden. Der Zustand des Standorts nach erfolgter Stilllegung, eine Analyse der Bodenzustands 
sowie erforderliche Dienstbarkeiten müssen in die Antragsunterlagen für die Stilllegung 
aufgenommen werden. 

Nach der Abrissphase ist die Geländesanierung gemäß Stufe 4 vorgesehen, um den Standort einer 
industriellen Nutzung zuführen zu können. Nach dem Ende der Standortsanierung wird der ASN ein 
Antrag zur Genehmigung des Abschlusses der Stilllegung vorgelegt. 

Der Abbau soll für jedes Gebäude genau nach diesem Stufenkonzept erfolgen, wobei der Abbau in 
den anderen Gebäuden gleichzeitig verlaufen kann, so dass sich die Stufen auch überlappen. 
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Danach verliert der Standort seinen Status als kerntechnische Anlage INB N 75 und wird für eine 
weitere industrielle Nutzung vorgehalten. 

Zur Optimierung der Störfallvermeidung bei sensiblen Operationen können diese Tätigkeiten und 
die Nutzung der für die Behandlung von RDB-Einbauten erforderlichen spezifischen Einrichtungen 
zwischen den beiden Reaktorgebäuden abgestimmt und Einsatzteams zusammengelegt werden. 
Diese Verzahnung zwischen den beiden Reaktorgebäuden ist aber zunächst nur angedacht und 
noch nicht endgültig festgelegt. 

Bereits bei der Konstruktion der Anlagen wurde die Möglichkeit des strangweisen Abbaus der 
Komponenten des Primärkreislaufs vorgesehen. Erfahrungen aus dem Rückbau der Anlage Chooz 
A sowie mit dem Austausch von Komponenten im bestehenden gleichartigen Kraftwerkspark 
Frankreichs sollen den Rückbau der KKW in Fessenheim erleichtern. In die Beurteilung der 
Vorgehensweise beim Abbau der einzelnen Redundanzen sollen internationale Abbauexperten 
einbezogen werden. 

Als zusätzliches Equipment für den Abbau werden benötigt: 

 Arbeitsbereiche in den Reaktorgebäuden und im BAN, in denen Großkomponenten mit 
mechanischen oder thermischen Verfahren zerlegt werden, wenn dies für die Nutzung von 
Standard-Abfallverpackungen notwendig ist, 

 spezifische Ausrüstungen für die ferngesteuerte Zerlegung der RDB-Einbauten und der RDB unter 
Wasser, 

 eine Zelle im Reaktorgebäude für die Konditionierung von Teilstücken aus der Demontage der 
Reaktoreinbauten und der RDB, 

 zusätzliche Handhabungs- und Hebevorrichtungen für den Transport der Abfälle, z. B. ein Aufzug 
in den Reaktorgebäuden, 

 das Transport- und Bereitstellungslager (IDT), um die Lagerung von TFA-, FAMA- und MAVL-
Abfallgebinden zu ermöglichen. 

3.10.2 Bewertung 

Die Vorgehensweise des Abbaus der französischen Anlagen unterscheidet sich von der in 
deutschen Anlagen im Hinblick auf den angestrebten Endzustand. In Deutschland soll der 
atomrechtlich beantragte Abbau mit der Freigabe von Gebäuden und Bodenflächen beendet und die 
Anlage damit aus dem Atomrecht entlassen werden. Ein anschließender nach konventionellem 
Recht durchgeführter Abriss der Gebäude wurde bei den ab 2011 stillgelegten Kernkraftwerken nur 
für KKU als Stilllegungsziel beschrieben. Die anderen Anlagen behalten sich vor, über den Abriss 
der Gebäude bzw. eine Weiternutzung erst nach der Entlassung der Anlagen aus dem Atomrecht 
zu entscheiden. Bestimmte Gebäude, wie Zwischenlager für radioaktive Abfälle oder abgebrannte 
Brennelemente, verbleiben auch nach dem Abbau der KKW als kerntechnische Anlagen am 
Standort, die von der BGZ betrieben werden. 

Die Vorgehensweise, den Gebäudeabriss von vorherein zu planen und zu beantragen ist insofern 
vorteilhaft, als dann keine zukünftigen Änderungen im atomrechtlichen Verfahren notwendig sind, 
falls Kontaminationen gefunden werden, die den Abriss von Gebäuden vor einer Entlassung aus 
dem Atomrecht zwingend erfordern. 
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Die Planungen hinsichtlich eines Abtrags der Gebäude bis in ein Meter Tiefe und der Verfüllung 
verbleibender Hohlräume ist bei Industriebauten nicht unüblich. Allerdings stellt sich hier die Frage, 
wie mit tieferliegenden Bereichen wie Kellerräumen und ggf. darunter befindlichen 
Rohrleitungssystemen und Kontaminationen verfahren wird. 

Die Konzeption des anlagentechnischen Abbaus in der ersten Stufe entspricht einschließlich der 
dargelegten zu berücksichtigenden Randbedingungen und Prinzipien den Vorgehensweisen in 
deutschen Anlagen. Das zusätzliche Equipment, das insbesondere für den Abbau der 
Großkomponenten des Primärkreislaufs benötigt wird, ist mit den beim Abbau deutscher KKW 
eingesetzten Einrichtungen vergleichbar. In deutschen Sicherheitsberichten wird die 
Vorgehensweise beim Abbau sowie der Einsatz der Verfahren zur Dekontamination, Zerlegung und 
Konditionierung detaillierter beschrieben und durch Abbildungen veranschaulicht. 

3.11 Gebäude- und Bodensanierung 

3.11.1 Sachverhalt 

Gebäudesanierung 

Partielle und/oder örtlich begrenzte Abrissarbeiten des Hoch- und Tiefbaus können unter nuklearen 
Bedingungen in Betracht gezogen werden, wenn eine vorherige Sanierung dieser Bereiche nicht 
erforderlich ist. Für den Fall, dass eine Sanierung notwendig wird, sind die Leitprinzipien zur 
Sanierung von Gebäuden zu berücksichtigen, die in einem Leitfaden der ASN definiert sind. Die 
Vorgehensweise bei der Sanierung richtet sich nach dem endgültigen Stilllegungsziel und basiert 
auf der Einhaltung der Abfallzoneneinteilung sowie der drei nachfolgend aufgeführten unabhängigen 
Grundsätze: 

 Festlegung eines Sanierungsverfahrens mit dem Ziel, den Ausgangszustand zu erreichen, 

 Überprüfung der Zielerreichung durch ein radiologisches Überwachungsprogramm, 

 Durchführung radiologischer Kontrollen bei Materialien, die den Standort verlassen. 

Nach erfolgter Durchführung der Sanierung kann die Stilllegung der Gebäude erfolgen. 

Beabsichtigtes Ziel des Sanierungsverfahrens ist die vollständige Beseitigung aller chemischen 
oder radioaktiven Substanzen in den Strukturen, die aus den kerntechnischen Aktivitäten am 
Standort resultieren könnten. Wenn eine vollständige Sanierung nicht möglich ist, wird eine 
umfassende Sanierung in Betracht gezogen. Dieser Sanierungsprozess bedingt eine Analyse der 
potenziell verbleibenden Restrisiken, um die Umweltverträglichkeit der endgültigen radiologischen 
und chemischen Belastung des Standortes bei seiner beabsichtigten Nachnutzung zu erreichen. Die 
wichtigsten Schritte sind: 

 Entwicklung des Verständnisses der Kontaminations- und Aktivierungsprozesse: Für jeden Raum 
wird auf der Grundlage historischer Informationen (Konzeption der Anlage, Funktionsweise, 
Ereignisse, Kontrollen etc.) eine Analyse durchgeführt, um die physikalischen Prozesse zu 
definieren und zu verstehen, die zur Kontamination oder Aktivierung der Strukturen geführt haben 
könnten. 
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 Quantifizierung der Kontaminations- und Aktivierungsprozesse: Es wird eine Analyse 
durchgeführt, um die Aktivität, die wahrscheinlich im Inneren des von der Sanierung betroffenen 
Bauwerks vorhanden ist, in ihrem Tiefenprofil zu bestimmen. Diese Analyse basiert, falls 
erforderlich, auf In-situ-Untersuchungen, visueller Untersuchung, technischem Fachwissen und 
bautechnischer Analyse. Alle relevanten Elemente des "Feedback from Experience" (FTE) 
werden dabei ebenso berücksichtigt wie Erkenntnisse aus bereits erfolgten 
Sanierungsmaßnahmen. Ziel dieser Analyse ist die Herleitung eines Sanierungsziels und die 
Festlegung, bis zu welcher Tiefe voraussichtlich ein Materialabtrag erforderlich wird. 

 Definition einer pauschalen Vorsorgemarge: Aufgrund der aus der Analyse resultierenden 
Unsicherheiten wird eine Sicherheitsmarge berücksichtigt, die einem zusätzlichen Materialabtrag 
entspricht. 

 Definition der Grenze der Abfallzoneneinteilung: Die Anwendung dieser Prinzipien ermöglicht es, 
die Gesamtdicke der zu sanierenden Schichten zu definieren, die der Grenze zwischen Zonen mit 
möglicher Produktion von nuklearem Abfall (ZppDN) und Zonen mit konventionellem Abfall (ZDC) 
entspricht. 

Schließlich wird das geplante Sanierungsverfahren mit den oben genannten Elementen der ASN zur 
Genehmigung vorgelegt. 

Die bei den Sanierungsarbeiten anfallenden konditionierten radioaktiven Abfälle werden über die 
entsprechenden Entsorgungspfade abgegeben. Im Anschluss an die Sanierungsmaßnahmen wird 
ein radiologisches Überwachungsprogramm durchgeführt. Nach diesen Prüfungen werden die 
Sanierungsarbeiten gemäß den Anforderungen der von der ASN definierten Sanierungsmethodik 
bewertet. Dieses Dossier fasst den Fortschritt der Sanierungsarbeiten zusammen, belegt die 
Einhaltung der geplanten Sanierungsmethodik und begründet eventuelle Abweichungen davon. Es 
legt auch die Sanierungsintensität für jedes betrachtete Strukturelement fest und begründet die 
Angemessenheit der Sanierung. Das Dossier beschreibt auch relevante Aspekte für den 
Erfahrungsrückfluss. Diese Beurteilung wird der ASN vorgelegt, um für die entsprechenden 
Anlagenbereiche eine Umwandlung der Zonen mit potenzieller Produktion von nuklearem Abfall 
(ZppDN) in Zonen mit konventionellem Abfall (ZDC) zu ermöglichen. 

Unabhängig davon werden am Ausgang des Kraftwerksgeländes mittels eines automatischen 
Kontrollportals an allen konventionellen Abfällen radiologische Kontrollen durchgeführt. 

Sobald die Stilllegungserklärung mit der Zusammenfassung der durchgeführten Arbeiten und 
Kontrollen an das ASN übermittelt und die Stilllegungsgenehmigung erteilt worden ist, wird die 
Abfallzonierung der Anlage aktualisiert. Die verbleibenden Gebäudestrukturen werden dann als 
Strukturen betrachtet, die eine Zone für konventionelle Abfälle bilden. 

Falls die Modellierungen ergeben, dass sich eine Kontamination oder Aktivierung über die gesamte 
Betonstruktur am Boden erstreckt, so müssen die Auswirkungen auf die darunter liegenden Böden 
bewertet werden, um das erforderliche Management gemäß der nachfolgend beschriebenen 
Bodensanierung zu definieren. Wenn umgekehrt die Modellierungen zeigen, dass die Kontamination 
oder Aktivierung auf den Beton begrenzt ist, und die Restrisikoanalyse die Kompatibilität mit der 
Nachnutzung des Standorts bestätigt, gelten die darunter liegenden Böden als unbelastet und 
bedürfen keiner Untersuchung. In die Antragsunterlagen für die Stilllegung der Anlage könnten dann 
Forderungen nach der Aufrechterhaltung von Dienstbarkeiten aufgenommen werden, um die 
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langfristige Einschränkung der Nachnutzung auf eine mit der verbliebenen Kontamination 
verträgliche Art zu gewährleisten. 

Bodensanierung 

Die Rückbauarbeiten sollen so erfolgen, dass durch diese keine Bodenkontaminationen entstehen. 
Demontagearbeiten sollen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden auf wasserdichten 
Flächen durchgeführt werden und Abwässer aufbereitet bzw. über entsprechend genehmigte 
Entsorgungspfade abgegeben werden. Der Abfall soll so konditioniert und gelagert werden, dass 
Kontaminationen vermieden werden (Lagerung auf wasserdichten Flächen, Retention, etc.). Die 
Bedingungen für die Zwischenlagerung von Abfällen werden so gestaltet, dass eine Auswaschung 
durch Regenwasser nicht möglich ist. Deshalb wird während der Abbauphase keine Boden- und 
Unterbodenverunreinigung im Zusammenhang mit der Produktion und Zwischenlagerung von 
Abfällen erwartet. Alle flüssigen Chemikalien sollen entsprechend der einschlägigen Vorschriften 
gelagert werden. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass es keine Auswirkungen der 
Rückbauarbeiten auf die Qualität des vorhandenen Bodens gibt. 

Die Bodensanierung zielt darauf ab, jede Quelle chemischer oder radioaktiver Stoffe zu beseitigen, 
die sich aus den Tätigkeiten am Standort ergeben haben könnten. Zunächst erfolgt eine 
Identifizierung von Bereichen, bei denen die Möglichkeit einer Kontamination durch den 
Anlagenbetrieb gegeben ist. Diese Analyse basiert auf: 

 der vorliegenden Kenntnis über den Untergrund (hydrogeologische Gegebenheiten, 
unterirdischen Fundamente und Strukturen etc..), den Rückmeldungen der Betriebserfahrungen 
am Standort und den im Rahmen der 4. periodischen Sicherheitsüberprüfung ermittelten 
Bodenbedingungen sowie 

 der Überwachung des Standorts auf Kontaminationen, die mit Hilfe eines messtechnisch 
optimierten Konzeptes durchgeführt wird.  Dies soll es ermöglichen, potenzielle Kontaminationen 
innerhalb und außerhalb des Standorts festzustellen. Diese Überwachung soll es jederzeit 
ermöglichen, Kontaminationsquellen zu beseitigen. 

Falls zusätzliche Bodencharakterisierungen notwendig erscheinen, werden diese mit dem Fortschritt 
der Rückbauarbeiten so abgestimmt, dass sie ohne zusätzliche Risiken erhoben werden können. 

Es wird eine Sanierungslösung für die Bereiche festgelegt, deren Kontamination durch die 
Untersuchungen bestätigt wurde. Als Referenzszenario der Sanierung wird das Szenario 
„vollständige Sanierung“ definiert, das auf eine vollständige Entfernung chemischer oder radioaktiver 
Substanzen abzielt. Jede andere Sanierungslösung kann dann mit diesem Szenario verglichen 
werden. Wenn die besten verfügbaren Methoden und Techniken unter annehmbaren 
wirtschaftlichen Bedingungen eine vollständige Sanierung nicht ermöglichen, werden 
Managementmaßnahmen zur Erreichung einer „umfangreichen/umfassenden“ Sanierung in 
Betracht gezogen. Hierzu sollen auch Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt werden. 

Die Verträglichkeit der Sanierungslösung mit der vorgesehenen Nachnutzung des Standorts wird 
überprüft. Für den Fall, dass diese Verträglichkeit nicht erreicht werden kann, werden weitere zu 
implementierende Nutzungsbeschränkungen festgelegt. 

Nach Beendigung der Standortsanierung wird ein Antragsdossier für die Stilllegung erstellt und den 
Behörden zur Genehmigung vorgelegt. Falls erforderlich, wird dieses Dossier auch die Forderung 
nach der Aufrechterhaltung von Dienstbarkeiten einschließen, um die Bodenverhältnisse zu 
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dokumentieren und die Nutzung des Standortbereichs auf Nutzungen zu beschränken, die mit 
etwaigen Kontaminationen vereinbar sind. 

3.11.2 Bewertung 

Das wesentlich auf der Zonierung beruhende französische Konzept unterscheidet sich wesentlich 
vom deutschen Konzept der Freigabe und Herausgabe. Da von der Euratom-Richtlinie 
2013/59/Euratom für die Entlassung aus dem Strahlenschutzrecht eine Dosis von 10 µSv im Jahr 
als Dosiskriterium vorgegeben ist, kann davon ausgegangen werden, dass im Hinblick auf dieses 
Dosisziel keine erheblichen Differenzen bestehen. Dies lässt sich aber derzeit nicht abschließend 
beurteilen, da im Plan de démantèlement keine quantitativen Angaben bezüglich zulässiger 
Restkontaminationen gemacht werden. Es ist auf der Basis dieses Dokuments auch nicht erkennbar, 
inwieweit der Untersuchungsumfang und Stichprobenzahlen mit der deutschen Praxis vergleichbar 
sind. 

Das grundsätzliche Vorgehen zur Berechnung möglicher Aktivierungen ist mit der deutschen Praxis 
vergleichbar, ebenso die zur Ermittlung von Kontaminationen angewandten Methoden. Nach 
Durchführung aller Voruntersuchungen werden die Ergebnisse der ASN zur Entscheidung vorgelegt, 
so dass eine behördliche Kontrolle gegeben ist. 

Für den Standort Fessenheim wird eine Freigabe des Geländes für eine industrielle Nachnutzung 
angestrebt. Quantitative Kriterien der dann zulässigen Restkontamination werden nicht genannt. In 
Deutschland soll dagegen in der Regel eine uneingeschränkte Freigabe der Kraftwerksgelände 
erfolgen, bei der auch eine damit verträgliche Restkontamination zulässig ist. Vorrangig soll am 
Standort Fessenheim eine vollständige Entfernung von durch die Anlagen verursachten 
Kontaminationen erfolgen und nur dann, wenn dies technisch oder wirtschaftlich nicht möglich ist, 
eine Restkontamination verbleiben dürfen. Ob sich mit der beschriebenen Vorgehensweise am 
Standort Fessenheim am Ende eine maximale Restkontamination des Geländes ergibt, die auch in 
Deutschland zugelassen würde, lässt sich der vorliegenden Unterlage nicht entnehmen. Die 
Festlegung der endgültigen quantitativen Kriterien für den Standort Fessenheim ist aber auch noch 
Gegenstand weiterer Untersuchungen und einer Bewertung durch die ASN. 

3.12 Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz 

3.12.1 Sachverhalt 

Die Anforderungen an die nukleare Sicherheit beziehen sich nach der Auslagerung der 
Kernbrennstoffe auf die Einhaltung der Schutzziele „Einschluss der radioaktiven Stoffe“ und „Schutz 
von Personen und Umwelt vor ionisierender Strahlung“. Der Nachweis der Einhaltung der 
Schutzziele soll einerseits nach Entfernen des Kernbrennstoffs mit einer 4. Periodischen 
Sicherheitsüberprüfung sowie andererseits mit einer Sicherheitsanalyse der im 
Genehmigungsantrag beschriebenen Stilllegungsvorhaben erfolgen. 

Die Anwendung des ALARA-Prinzips (entsprechend dem deutschen Minimierungsgebot) sowohl in 
der Planungs- als auch in der Umsetzungsphase soll mittels Arbeitsvorbereitung durch Festlegung 
der einzelnen Arbeitsschritte und der Schutzausrüstung umgesetzt werden. Bei der Durchführung 
soll die Baustellenvorbereitung, die Personalqualifikation sowie die Qualitätssicherung der 
Arbeitsausführung gewährleisten, dass die Exposition der Arbeitsnehmer so gering wie möglich ist. 
Die individuellen und kollektiven Dosen werden von Fall zu Fall festgelegt. Sie werden aus 
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Dosisschätzungen abgeleitet, die für diese Arbeiten als Teil eines ALARA-Ansatzes prognostiziert 
werden. 

Es wird angestrebt, die natürlichen Ressourcen zu nutzen, die konventionelle Abfallproduktion durch 
Recycling und Wiederverwendung zu minimieren, eine integrierte, integrative und nachhaltige 
Wasserbewirtschaftung sicherzustellen sowie Boden und Grundwasser zu erhalten. Ziel ist 
ebenfalls, die radioaktiven Ableitungen mit Wasser und Luft und sonstige Beeinträchtigungen der 
Bevölkerung zu begrenzen. 

Arbeitssicherheit soll eine der Prioritäten beim Abbau darstellen. Es soll aus diesem Grund möglichst 
wenig Überschneidungen von Personalwegen und Abfallströmen geben. Zu beachten sind die neun 
Präventionsprinzipien: 

 Risiken vermeiden, 

 die nicht vermeidbaren Risiken einzuschätzen, 

 die Bekämpfung von Risiken an der Quelle, 

 die Beachtung ergonomischer Prinzipien bei der Gestaltung der Arbeitsplätze sowie der Wahl der 
Arbeitsmittel und -methoden, 

 die Berücksichtigung des Standes der Technik, 

 das Gefährliche durch das Ungefährliche oder durch das weniger Gefährliche zu ersetzen, 

 die Planung der Prävention durch Integration von Technologie, Arbeitsorganisation, 
Arbeitsbedingungen, sozialen Beziehungen und dem Einfluss von Umweltfaktoren in ein 
kohärentes Ganzes, 

 die Ergreifung kollektiver Schutzmaßnahmen und Einräumung des Vorrangs vor individuellen 
Schutzmaßnahmen und 

 die entsprechenden Anweisungen an die Arbeitnehmer. 

Während der Stilllegungs- und Sanierungsarbeiten soll der Einschluss radioaktiver Materialien in 
den nuklearen Gebäuden durch Einhausungen und Belüftung und beim Transport der Abfallgebinde 
durch ihre Verpackung sichergestellt werden. 

Die bei der Reststoffbearbeitung freigesetzten Gase und Aerosole sollen von der gezielten 
Luftführung aufgenommen und gefiltert werden. Nach der Überwachung werden sie dann über den 
Abluftkamin des Standorts in die Atmosphäre abgegeben. Die Entscheidung, zentrale 
Bearbeitungsbereiche im Reaktorgebäude BR und im Hilfsanlagengebäude BAN mit 
entsprechender Belüftung einzusetzen, ermöglicht eine Begrenzung der Menge an mit der Abluft 
abgeleiteten Radionukliden. Dasselbe gilt für die Entscheidung, eine Konditionierungszelle im 
Zusammenhang mit dem Zerschneiden des RDB und seiner Einbauten unter Wasser einzurichten. 

3.12.2 Bewertung 

Die Störfallanalyse bildet im Rahmen des deutschen Genehmigungsverfahrens zur Stilllegung einen 
Schwerpunkt in den Antragsunterlagen. Hierbei werden die anlageninternen Störfälle sowie 
Ereignisse durch natürliche und zivile Einwirkungen von außen analysiert und hinsichtlich ihrer 
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potenziellen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt untersucht. Es ist davon auszugehen, dass 
dies auch Gegenstand der im Rahmen der periodischen Sicherheitsüberprüfung sowie der 
Sicherheitsanalyse durchzuführenden Überprüfungen der KKW in Fessenheim sein wird. Auch 
Maßnahmen zur Sicherung der Anlage werden zu berücksichtigen sein. Angaben hierzu wurden 
jedoch auch im aktualisierten Stilllegungsbericht von Fessenheim nicht vorgelegt. 

Sicherheitsberichte zur Stilllegung deutscher Anlagen enthalten auch Angaben zu den für den 
Normalbetrieb beantragten Abgabewerten der Ableitungen mit der Abluft und dem Abwasser sowie 
zur maximal zu erwartenden Strahlenexposition von Einzelpersonen der Bevölkerung. In diesem 
Zusammenhang werden auch Einzelheiten zur maximalen Exposition bei den zu unterstellenden 
Störfällen auf Basis der Störfallanalyse dargelegt. Derartige Angaben zu den KKW in Fessenheim 
liegen nicht vor. 

Die Kriterien und Leitlinien, die zur Gewährleistung des Strahlenschutzes und der Arbeitssicherheit 
genannt werden, sind allgemeingültige Kriterien, die sowohl beim Leistungsbetrieb als auch beim 
Nachbetrieb und beim Stilllegungsbetrieb zu berücksichtigen sind. Die Vorkehrungen bei der 
Reststoffbearbeitung zur Luftführung und Überwachung sind mit den in deutschen Anlagen 
eingesetzten Methoden vergleichbar. 

3.13 Betriebsorganisation 

3.13.1 Sachverhalt 

Der Rückbau wird von der EDF-Abteilung für Rückbauprojekte (DP2D) innerhalb der Abteilung für 
nukleare und thermische Erzeugung (DPNT) von EDF durchgeführt, wobei neben der Leitung, die 
die Kontrolle hinsichtlich der Planung, der Finanzen und der Qualitätssicherung sicherstellt, ein 
Projektteam vor Ort alle Arbeiten überwacht und die Verantwortung trägt. DP2D organisiert den 
Rückbau, um die Synergien zwischen dem Rückbau stillgelegter Kraftwerke und der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle zu stärken. Dies gilt beispielsweise für die Entsorgungspfade, die Unterstützung 
und Kontrolle sowie für die gemeinsame Fachexpertise. 

Die DP2D-Organisation basiert auf ihrem Integrierten Managementsystem (IMS), das alle DP2D-
Aktivitäten abdeckt, die Anforderungen der Normen ISO 9001:2015 und ISO 14001 (Zertifizierung) 
erfüllt sowie die Anforderungen der für NBI geltenden Vorschriften einhält. Darüber hinaus ist das 
DP2D so organisiert, dass es den Normen ISO 21500 zum Projektmanagement und ISO 31000 zum 
Risikomanagement entspricht. 

Die Rückbauarbeiten an den KKW in Fessenheim werden im Projektmodus innerhalb der DP2D 
DWR-Projektlinie für den Rückbau und die Entsorgung von Abfällen geleitet. Zu dieser Projektlinie 
gehört auch das Rückbauprojekt Chooz A. Von den Erkenntnissen aus dem Rückbau eines DWR-
Reaktors kann auf diese Weise profitiert werden. 

Die Festlegung der Nachbetriebsarbeiten erfolgt durch einen Ausschuss, dessen Mitglieder sowohl 
über Erfahrungen aus dem Leistungsbetrieb verfügen als auch Demontagekompetenzen aufweisen. 
Die Projektleitung der Stilllegungsarbeiten wird hauptsächlich von einem vor Ort anwesenden DP2D-
Team wahrgenommen. Die Personalstärke insgesamt wird dabei zweimal reduziert, um sie dem 
fortschreitenden Abbau anzupassen. 

Für den Rest der Demontagearbeiten werden Anpassungs-/Schulungs- und Vertiefungsprogramme 
dem Personal vor Ort helfen, spezifische Demontagefertigkeiten zu erwerben. Auf diese Weise stellt 
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das Älterwerden und dann unvermeidliche Ausscheiden des Personals, das die Anlage betrieben 
hat, keine große Herausforderung für den Wissenstransfer dar. Darüber hinaus wird die gesamte 
Dokumentation, die während der Bau- und Betriebsphase des KKW zur Verfügung steht, in 
Übereinstimmung mit der Dokumentenverwaltungsmethode aufbewahrt und in der DPN archiviert, 
so dass sie für die Betriebsphasen der Stilllegung und Sanierung zugänglich sein wird. 

Beim Rückbau sollen digitale Technologien zum Einsatz kommen, die die Hauptbereiche der Anlage 
mit Laserscanner und fotometrischen 360°-Vermessungen erfassen und in 3D-Modelle sowie in 
Virtual- und Augmented-Reality-Tools für die Arbeitsvorbereitung übertragen. Für die 
Dokumentation der technischen Daten ist ein Datenmanagement-Tool (Dismantling Management 
Model – DIM) vorgesehen. 

Im Jahr 2017 fand eine Prüfung der Stilllegungsplanung durch internationale Experten statt. Die 
Experten analysierten die durchgeführten Planungen und tauschten sich intensiv mit EDF-Experten 
aus. Zusammenfassend betonten die Experten, dass EDF die Abfallstrategie in den Mittelpunkt der 
Planungen gestellt habe, um eine optimale Verbindung zwischen dem Rückbauort und den 
Entsorgungspfaden außerhalb des Standorts zu ermöglichen. Die technische Durchführbarkeit des 
Projekts wurde als sicher und das Szenario als umsichtig erachtet, da sich die gewählten Verfahren 
zum Zerlegen der RDB-Einbauten und der RDB bewährt hätten. 

3.13.2 Bewertung 

Die Betriebsorganisation der Stilllegungsarbeiten weicht von der in Deutschland bisher überwiegend 
angewendeten Praxis ab, da in Frankreich eine übergeordnete Abteilung für die Projektierung der 
Stilllegungstätigkeiten zuständig ist, um übergeordnete Synergien und die Vorteile gleichartiger 
Rückbauprojekte zu nutzen. 

Allerdings wird auch bei deutschen Energieversorgungunternehmen die Durchführung von 
Flottenrückbauarbeiten projektiert, um den Abbau sinnvoll zu takten und Synergieeffekte zu nutzen. 
Dies wird umso sinnvoller je mehr Rückbauprojekte gleichzeitig abzuwickeln sind, da auch die 
Einsatzzeiten von speziellem Fachpersonal besser koordiniert werden können. 

Die sonstigen Kriterien der Betriebsorganisation mittels eines integrierten Managementsystems sind 
mit denen deutscher Anlagen vergleichbar. 
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3.14 Nicht adressierte Sachverhalte 

Der Stilllegungsplan der Kernkraftwerke Fessenheim 1 und 2 hat die in Kapitel 3 dargelegten und 
bewerteten Themen abgedeckt. Es fehlen die nachfolgend beschriebenen Sachverhalte, die in 
deutschen Sicherheitsberichten zu Stilllegung und Abbau grundsätzlich zu finden sind. 

Es wurden keine Angaben zur Einschätzung der Strahlenexposition in der Umgebung des Standorts 
für die Stilllegung und den Abbau der KKW sowie den Betrieb der Lagergebäude gemacht mit den 
Einzelkomponenten: 

 Beantragte Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser 

 Beantragte Ableitungen radioaktiver Stoffe mit der Fortluft 

 Direktstrahlung und Streustrahlung, unmittelbar aus dem genehmigten bzw. beantragten Umgang 
mit radioaktiven Stoffen (Kernbrennstoff, aktiviertes und kontaminiertes Material) und 

unter Beachtung der sogenannten radiologischen Vorbelastung des Standorts (Direktstrahlung, 
Streustrahlung und Ableitungen durch den früheren Betrieb der Kernkraftwerke Fessenheim und 
anderer kerntechnischer Einrichtungen in der Umgebung). In diesem Zusammenhang fehlen auch 
Informationen zur Umgebungsüberwachung. 

Es fehlen anlagenspezifische Angaben zur Durchführung einer Störfallanalyse, die die Ereignisse 
im Restbetrieb und beim Abbau der Kernkraftwerke sowie beim Betrieb der Bereitstellungslager 
betrachtet: 

 Ereignisse durch Einwirkungen von innen (Lagerung, Transport und Handhabung radioaktiver 
Abfälle, anlageninterne Brände und Überflutungen, etc.) 

 Natürliche Einwirkungen von außen 

 Zivilisatorische Einwirkungen von außen 

 Einwirkungen durch andere Tätigkeiten am Standort 

In der Regel werden in deutschen Sicherheitsberichten auch Angaben zu den restriktivsten 
Ereignissen und ihren potenziellen Strahlenexpositionen dargelegt. 

Es fehlen des Weiteren Informationen hinsichtlich eines an Stilllegung und Abbau angepassten 
Brandschutzkonzeptes einschließlich der möglichen Reduzierung der Werksfeuerwehr. 
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4 Zusammenfassung 

EDF legte im Vorlauf der Beendigung des Leistungsbetriebs der Kernkraftwerke Fessenheim im 
August 2019 einen Bericht zur Stilllegung der Kernkraftwerke vor, der in einer Revision vom Mai 
2020 unter Berücksichtigung zusätzlicher Forderungen der ASN aktualisiert und ergänzt wurde. 
Aufgabe des hiermit vorgelegten Gutachtens ist es, diese Berichte zu sichten und zu bewerten. Als 
Bewertungsmaßstab hierfür werden einerseits die in Deutschland vorliegenden Erfahrungen bei 
Stilllegung und Abbau auf Basis der Sicherheitsberichte sowie internationale Anforderungen 
herangezogen. 

Der Abtransport ehemals ausgetauschter Dampferzeuger zu Anlage Cyclife Schweden in Studsvik, 
die schon seit längerem im Besitz der EDF ist, soll neue Kapazitäten für die Bereitstellung bzw. 
Zwischenlagerung der noch abzubauenden Dampferzeuger schaffen. Ein diesbezügliches 
Transportkonzept und ggf. bestehende Abhängigkeiten werden in der Revision des 
Stilllegungsberichts umfänglich beschrieben. Die Option für ein weiteres Lager- und 
Bereitstellungsgebäude zur alternativen Unterbringung der aktuellen Dampferzeuger bleibt sowohl 
hinsichtlich der ggf. erforderlichen Realisierung als auch des Umsetzungskonzepts noch offen. Zur 
Erfassung der Gesamtkonzeption des Abbaus fehlen Angaben zum Anlagengelände, zu den 
Bereichen der temporären Pufferlagerung und Reststoffbearbeitung sowie zu detaillierteren 
Planungen der zukünftig zu verändernden Nutzungen. Beides weist auf einen frühen Stand der 
bisherigen Planungstätigkeiten hin. 

Das Stilllegungsziel des direkten Abbaus der Anlagen wird insoweit definiert, als der Standort nur 
eingeschränkt wieder verfügbar gemacht werden soll unter der Beschränkung der zukünftigen 
industriellen Nutzung durch EDF und ggf. fortgeführter Dienstbarkeiten bei verbleibenden 
Restkontaminationen. Als positiv bewertet wird die erforderliche Genehmigung für die Entlassung 
der Kernkraftwerke aus dem Kernkraftwerksstatus, die die Vorlage eines detaillierten 
Abschlussberichts zu den durchgeführten Arbeiten und eine Bodenzustandsanalyse mit ggf. 
erforderlichen späteren Dienstbarkeiten bedingt. Die Aufsichtsbehörde wird die Einhaltung der 
Endzustandskriterien prüfen und über die Beendigung der Stilllegungserlaubnis entscheiden. Nicht 
bekannt ist, ob auch Eingaben der Öffentlichkeit vor der Erteilung der Genehmigung zur Stilllegung 
berücksichtigt werden. 

Eine Unterlage nach geltendem EU-Recht, die die Umweltauswirkungen der Stilllegung der Anlagen 
in Fessenheim untersucht, liegt bisher nicht vor. Das Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung hat in 
Frankreich offenbar noch nicht stattgefunden. Das französische Instrument der CLIS soll die 
Information und den Austausch mit der Bevölkerung sicherstellen. 

Die mit der Beendigung des Leistungsbetriebs begonnene Phase mit Operationen zur Vorbereitung 
des Abbaus (PDEM) ist administrativ und ablauftechnisch mit dem Nachbetrieb in deutschen 
Anlagen vergleichbar, wobei einige Arbeitsschritte in Deutschland erst mit der 
Stilllegungsgenehmigung vorgenommen werden, wie beispielsweise die Umnutzung des 
Maschinenhauses. Die im Nachbetrieb geplanten Arbeiten sind insbesondere in der Revision des 
Stilllegungsberichts detailliert dargelegt. Als positiv ist der beabsichtigte zügige Abtransport der 
abgebrannten Brennelemente sowie der sonstigen Kernbrennstoffe und Betriebsabfälle vom 
Standort zu bewerten. Die Unterlagen enthalten in der aktualisierten Fassung detaillierte Angaben 
zur Anzahl der Brennelemente, zu den Sonderbrennstoffen und auch zu möglichen Unwägbarkeiten 
des Abtransports nach La Hague in die Wiederaufarbeitung. 
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Das Abfallkonzept ist hinsichtlich der prozentualen Aufteilung der anfallenden Rückbaumassen auf 
die Entsorgungspfade konventionell, schwach radioaktiv und radioaktiv sowie des Anfalls an 
radioaktiven Abfällen und des Abfallmanagements mit deutschen Anlagen vergleichbar. Die 
langlebigen mittelaktiven DAE-Abfälle (Kerneinbauten) werden noch längerfristig im Lagerbecken 
des Brennelementlagergebäudes BK2 lagern, da es hierfür derzeit noch kein abschließendes 
Entsorgungskonzept gibt. 

Bis auf die Angaben zur Umnutzung des Maschinenhauses fehlen Hinweise oder Pläne, aus denen 
ersichtlich wird, ob für die Reststoffbehandlung und Pufferlagerung vor Ort ausreichend Kapazitäten 
im Bereich der bestehenden Anlagengebäude geschaffen werden und das Transportkonzept Platz 
für eine Entkopplung von Abbau und Zwischenlagerung gewährleistet. Eine Einschätzung, ob die 
Mehrheit der Abfälle vor Ort oder extern konditioniert werden, ist auf Basis der vorliegenden 
Unterlagen nicht möglich. Die geplante und begründete Zerlegung der RDB unter Wasser sowie der 
Umgang mit anderen Großkomponenten entspricht Vorgehensweisen, wie sie auch in deutschen 
Anlagen zur Anwendung kommen. Es ist als positiv zu bewerten, dass die Entsorgung der 
Dampferzeuger hinsichtlich des vorgesehenen Entsorgungspfades beschrieben wird und auch die 
hierfür notwendigen Transporte transparent angekündigt werden. 

Die Vorgehensweise, beim vierstufigen Abbau der französischen Anlagen den Gebäudeabriss von 
vornherein zu planen und zu beantragen, ist insofern vorteilhaft, als dann keine zukünftigen 
Änderungen im atomrechtlichen Verfahren notwendig sind, falls Kontaminationen gefunden werden, 
die den Abriss von Gebäuden vor einer Entlassung aus dem Atomrecht zwingend erfordern. Bei den 
Planungen hinsichtlich eines Abtrags der Gebäude bis in einen Meter Tiefe und der Verfüllung 
verbleibender Hohlräume stellt sich die Frage, wie mit tieferliegenden Bereichen wie Kellerräumen 
und ggf. darunter befindlichen Rohrleitungssystemen und Kontaminationen verfahren wird. 

Im Gegensatz zur Inventarisierung und radiologischen Charakterisierung weicht die grundsätzlich 
praktikable Vorgehensweise der Zoneneinteilung der Anlagen- und Bodenbereiche des Standorts in 
Fessenheim vom deutschen Konzept der Freigabe und Herausgabe ab. Da von der Euratom-
Richtlinie 2013/59/Euratom für die Entlassung aus dem Strahlenschutzrecht eine Dosis von 10 µSv 
im Jahr als Dosiskriterium vorgegeben ist, kann davon ausgegangen werden, dass im Hinblick auf 
dieses Dosisziel keine erheblichen Differenzen bestehen. Dies lässt sich aber derzeit nicht 
abschließend beurteilen, da im Stilllegungsplan für die Zonierung keine quantitativen Angaben 
bezüglich zulässiger Restkontaminationen gemacht werden und Angaben zum 
Untersuchungsumfang und zur Stichprobenzahl fehlen. 

Vorrangig soll am Standort Fessenheim eine vollständige Entfernung von durch die Anlagen 
verursachten Kontaminationen erfolgen und nur dann, wenn dies technisch oder wirtschaftlich nicht 
möglich ist, eine Restkontamination verbleiben dürfen. Allerdings fehlen Angaben, welche 
Anforderungen zu stellen sind, wenn ein Geländebereich nur einer industriellen Nutzung zugeführt 
wird. Prinzipiell ist davon auszugehen, dass die Gelände- und Gebäudesanierung geringeren 
Ansprüchen zu genügen hat als bei einer geplanten uneingeschränkten Nutzung, wie sie in 
Deutschland üblich ist. Ob sich mit der beschriebenen Vorgehensweise am Standort Fessenheim 
am Ende eine maximale Restkontamination des Geländes ergibt, die auch in Deutschland 
zugelassen würde, lässt sich der vorliegenden Unterlage nicht entnehmen. Die Festlegung der 
endgültigen quantitativen Kriterien für den Standort Fessenheim ist noch Gegenstand weiterer 
Untersuchungen und einer Bewertung durch die ASN. 

Die Betriebsorganisation der Stilllegungsarbeiten weicht von der in Deutschland bisher überwiegend 
angewendeten Praxis ab, da in Frankreich eine übergeordnete Abteilung für die Projektierung der 
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Stilllegungstätigkeiten zuständig ist, um übergeordnete Synergien und die Vorteile gleichartiger 
Rückbauprojekte zu nutzen. Allerdings wird auch bei deutschen Energieversorgungsunternehmen 
die Durchführung von Flottenrückbauarbeiten projektiert, um den Abbau sinnvoll zu takten und 
Synergieeffekte zu nutzen. Die sonstigen Kriterien der Betriebsorganisation mittels eines integrierten 
Managementsystems sind mit denen deutscher Anlagen vergleichbar. 

Angaben zur Störfallanalyse der im Rückbau relevanten anlageninternen Störfälle sowie möglicher 
Ereignisse durch Einwirkungen von außen sowie hinsichtlich ihrer potenziellen Auswirkungen auf 
Menschen und Umwelt wurden auch in der Revision des Stilllegungsberichts von Fessenheim nicht 
vorgelegt. 

Einschätzungen der zu erwartenden Strahlenexposition in der Umgebung des Standorts für die 
Stilllegung und den Abbau der KKW sowie den Betrieb der Lagergebäude wurden nicht dargelegt. 
Angaben zu den beantragten Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser und der Fortluft 
sowie Direktstrahlung und Streustrahlung unter Beachtung der sogenannten radiologischen 
Vorbelastung des Standorts fehlen ebenso wie Informationen zur Umgebungsüberwachung. 

Es fehlen des Weiteren Informationen hinsichtlich eines an Stilllegung und Abbau angepassten 
Brandschutzkonzeptes einschließlich der möglichen Reduzierung der Werksfeuerwehr. 
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