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Detailkonzept
zur Entfernungder Kernbrennstoffe
aus demAVR-Behälterlager
in Jülich

Jülich,31. Oktober2014
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1. Ausgangssituation
lm Forschungszentrum
Jülichwerdenbestrahlte
Brennelemente
aus demBet eb desAVR in
Jülichjn 152TransportundLagerbehältern
vomTypCASTOR@
THTRyAVR
aufbewahd.
Dabei
warundistfür dasForschungszentrum
JülichdieSicherheit
der Bevölkerung
priorjtäres
Leitkri_
teriumbeimUmgangmjt den Kernbrennstoffen
geltender
sowieGrundlage
Genenmrgungsvo,
Iaussetzungen.
Rechtlicher
Ausgangspunkt
für djeAufbewahrung
warein im Jahr19g6geschlossener
Vertrag
zwjschender AVR GmbHundder damatigen
Kernforschungsanlage
Jutich(KFA)(seit1990j
Forschungszentrum
Jülich)überdie Lagerung
von bestrahlten
AVR_Brennelementen,
in dem
sjchdie KFAverpfiichtete,
im Rahmender ihrfür dieEinlagerung
erteilten
atomrechflichen
cenehmigungen
in vofhandenen
Lagereinchtungenbestrahlte
AvR_Bfennelemente
vorüberoe_
hendzu lagern
1987stelltedas Foßchungszentrum
JülichbeimBundesamt
für Skahlenschufz
ejnenAntrag
aufZwischenlagerung
der Brennelemente,
bisejnEndlager
zurVerfügung
steht.Dje1993nach
(Atc)edeitte
S 6 Atomgesetz
cenehmigung
warjedochauf20 Jahre,bjszum30.0t.20f3.
be_
grenzt.
im Jahr2003verständigten
sich die Bundesrepubljk
Deutschland
und das LandNordrhein_
Westfalen
im RahmeneinefVeMaltungsvereinbarung
u.a.darauf,dieAVR_Brcnnelemente
in
dasEigentum
des Forschungszentrums
Jülichzu übertfagen.
In Umsetzung
dieserVereinba_
rungeMarbdas Forschungszentrum
Jülichvon der AVRGmbHmit VertEqvom .18.12.2003
dasso genannteNutzungsundVeörauchsrech(
(,Eigentum")
an allenAVÄ_Brennetementen
unddamitdieEntsorgungsverant\/ortung
für dieseBfennelemente.
Zur Fortführung
der Aufbewahfung
der AVR-B.ennelemente
im AVR_Behälte.laqef
überden
30.06.20'13
hinaus
wurdeam 26.06.2007,
präzisied
mirSchreiben
vomZ9.04.Z-00S,
ein C"_
nehmigungsantrag
nachS 6 Atc beiderGenehmigungsbehöde,
Bundesamt
für Strahlenschutz
(BfS),gestellt,
derbisdatonochnichtbeschieden
wurde.
Seit dem 01-07.2013
erFolgt
die rechtskonforme
Aufbewahrung
der AvR_Bfennetemente
im
Rahmenvon Anordnungen
der atomrechflichen
Aufsichtsbehörde
nachS 19 Abs.3Atc. Da
davon ausgegangenwurde, dass die beantregteVerlängerungder Aufbewahrungs
genehmiglng
nachS 6 AtGfür dasAVR-Behälterlager
absehbafeMirkiwerdenkann.wurden
dleeßtenbeiden
Anordnungen
biszum31.12.2013
fespektive
bis31.07.2014
bef $er.
Daslaufende
cenehmigungsverfahrcn
nachS 6 Atc für dasAVR_Behälterlager
istweitfortge_
schritten,
dieGenehmigung
selbstkonnteabernochnichteMirktwerden.Grundhtertürist vor
allem,dassim RahmendesGenehmigungsverfahrens
auchNachweise
zur Standstcherheit
im
LastfallErdbeben
nacheinerNeubewe(ung
des Bemessungserdbebens
und Neuoerecnnun_
gen der ingenieurseismologjschen
Kenngrößen
(u. a. Bodenantwortspektrum)
zu erbringen
sind.MitdiesenneuenWertensindauchlJntersuchungen
zu möglichen
Bodenverflüssigungen
im Erdbebenfail
durchzuführen.
Aufgrundder Forderungen
der Genehmigungsbehörde
bzw.
derenGutachters
(ceotogischer
DienstNR\0 wurdeam StandortdesAvR-Behältenagers
etn
jnkl.vier 50 m tiefenBohrungen
aulltendiges
Bodenerkundungsprogramm
und Drucksondie_
rungendurchgeführt.
In mehreren
Schritten
wurdendie Untersuchungen
nachden Vorgabendes keintechnischen
Regelwerks
(KTA2201)/1/ dufchgeführt.
Wederdieeinfachen
bodenmechanischen
Nachwejse
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nachdemkerntechnjschen
Regelwerk
6f A 220j.2)l2l nocbdieverfeinerten
Verftüssigungs_
nachweise
nachKIA2201.2t2l undNCEERT
konntenBodenverflüssigung
ausschließen.
Der
EndeAugust2014vorgelegte
Nachweis
(,,Zyklische
Simple_Shear_Versuch!
zur Ermitttung
des
in-situ-Verflüssjgungswiderstandes
- Gebäude
12.6mitAVRBehälterlager
am ForschungszenfrumJülich")kommtzum Ergebnis,
dassan insgesamt
sechsStellenin den Bohrungen
RKB1,
RKB2und RKB3unterder Einwifkung
des Bemessungserdbebens
mit einerBodenverflüssi_
gungzu rechnen
sei.
lm nächsten
Schrittwäfenauftechnisch-wissenschaf
icherBasisdieAuswirkungen
der Boden_
verflüssigung
an der Erdoberfläche
zu untersuchen.
Allerdings
hatdas Bfs mit schreibenvom
19.09.2014
13/mitgeieitt,
dassdie vomSachverständigen
des Forschungszentrums
Jülicher_
mittelten
Ausgangsparametef
für dieBodenverflüssigungsnachweise
nicht;kzeptien
weroen.
lm Genehmigungsverfahfen
nachS 6 AtGwarvorgesehen,
die eingereichten
Gutachten
in einemFachgespräch
mitdemBfs zu diskutieren
unddieweiterevorgehensweise
inkr.def tech
prognosederAuswirkungen
nisch-wissenschaftlichen
der Bodenverflüssigung
an der Erdober
flächeundsomitauf die Behätterjm AvR-Behältertager
abzustimmen.
lm Llchteoes SchreibensdesBfSvom19.09.2014
/3/ wirddiesim Rahmen
desVerfahrens
zu bearbeiten
sern.
Damitistoffenerdennje, ob dersicherheitstechnische
Nachweis
derstandsicherheit
im Lastfa
Erdbeben
uberhaupt
erbracht
wefdenkann,zumalzur FragederAuswiftungen
der Bodenver_
flüssigung
an derOberfläche
kejneausreichenden
Erfahrungen
vorliegen
unJNeulano
netreten
wrrd.Daherjst ausSichtdesForschungszentrums
gegenwärtig
alsAntragsteller
kerneprogno_
se möglich'ob einecenehmigung
nachs 6 Atc für dasAVR-Behärterrager
unterdiesenBedingungenerwirktwerdenkann.
2. Atomrechtliche
AnordnungnachS 19Abs.3Atc vom 02.07.20i4
(3.Anordnung)
VordemHiniergrund
derfehlenden
Aufbewahrungsgenehmigung
undder Erkenntnrs,
oasszu_
mindestkurz-undmittelfristig
nichtmiteinerErteilung
der beantragten
Genehmigung
nachS 6
AtG für das AvR-Behärterlager
zu rechnenist, hat die atomrechfliche
Aufsichl-sbehörde
am
02.07
.2014eineweitereatomrechfliche
Anordnung
nachS 19Abs.3Atc erlassent4t. die die
unvezügliche,
gesetzeskonforme
Entfernung
der Kernbrennstoffe
ausdemAVR_Behälterlager
fordedlm Originaltext
gemäß/4/ heißles
,,DieKembrennstoffesindunvenüglichausdemAVR_Behätteagerzu entfemen.Dazu jstmi
biszun 31-08.2014
ein Konzeptzur Entfernung
der Kernbrennstoffe
eusdemAvR_Behätter
lager votzulegen,das ciieGrundzügelhrer planungene*ennen lässt. DiesesKonzeptist
bis
zum30.09.2014um detailliefteAngabenzu ergänzen.Es istin qenKonzeptenschlüssig
datzu_
Iegen,dassdet vonIhnengewählteWegzur Entfemungder Kernbrennstoffe
der schnettstmög_
lich realisierbareist. ln dem vorgenannten
Konzeptist zu erläutern,wie die eiorclertjchenGe_
nenmtgungen
eNvirkt
werden,damitgemäßS S Abs2 5.1 AtGder Vehleib(ierKembrcnnstoffe
beieinemzumBesitzBercchfigten
nechS S Abs.15.1 Atc sichergestellt
werdenkann,..

-

NationaI centerfor Ea.thquakeEngineering
Research
NcEEB(aktueIerName:M!rtidiscip]inaryceiteriof Earthq u a k eE n g i n e e r i n
M c E E R )D) .a sN c E E R w u r d e l 9 3 6 v odne r u . s .N a t i o i a s c i e n c F
Rge s e a r c( h
e o u n d a t r o( n
N s Fzl u r
Föfderungdes Erdbeben-tng€nieurwesen
seEründet.
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Danachwird das Forschungszentrum
Jülichaufgefordert,
in einemeßten Schrittbis zum
31.08.2014
einKonzept
zurEntfemung
derKernbrennsloffe
ausdemAVR_Behälterlager
vozu_
legen.DieVorlagedes Konzeptes
/5/ ist am 29.08.2014
geschehen_
fristgerecht
tm nächsten
Schfittwaf diesesKonzept
biszum30.09.2014
umdetaillierte
Angaben
zu ergänzen.
l\4itschreibenvom 1'1.09.2014
/6/ hat die atomrechicheAufsichtsbehörde
konkretisiert,
urn
welchedetaillieden
Ausführungen
dasKonzept
zu ergänzen
sei.DieseErgänzungen
wuroentm
Detailkonzept
berücksichtigt
undam 30.09.2014
der atomrechflichen
AufsichtsbehOrde
vorge_
legt/7/ l\4itschreibenvom 13.10.2014
rgthaldie atomrechfliche
Aufsichtsbehörde
AnmerkungenzumDetailkonzept
gemacht,
diein dervorliegenden
VersiondesDetailkonzeptes
mitStand
vom31.1
0.2014
berücksichtigt
wurden.
3. Voraussetzungen
für denAbtransportdesKernbrennstoffs
Voraussetzung
für die Entfernung
der Kernbrennstoffe
aus dem AvR_Behältertager
ist zu_
nächst,dassdie l\,4öglichkeit
einesAbtransports
der CASTORo
THTR/AVR
Behätter
sicherge_
stelltist.Dazubedarfes einerGenehmigung
nachS 9 AtGzurVerwendung
vonKernbrennstof_
fen in derVerladehalle.
Darübefhinausbedarfes einervollziehbarcn
AufbewahrungsgenenmF
gungnachS 6 AtGfür eineninländischen
SlandortundeinerBeförderungsgenehmigung
nach
jeweils
4
AtG
durch
das
BfS
bzw.
S
einerAusfuhrgenehmigung
nachS 3 AtG dufchdas Bun_
desamtfür Wirtschaft
undAusfuhrkontrolle
für einenausländischen
Zielortim Zusammenhanq
miteinerdafürerteilten
Beförderungsgenehmigung
nachS 4 AtGdurchdasBfS.
4. Genehmigung
nachS I Atc für dieAbfertigungder Behälter
Fürdje Beladung
der CASTOR-Behälter
mitAvR-Brennelementen
sowiedie Abfertigung
und
Vorbereitung
der Behälter
zur Einlagerung
im AVR-Behälterlager,
aberauchzur ggf.erforderli_
chenReparatur,
wurdenin Jülichdie sogenannten
Abfallzellen,
u. a. mit Be_undEnfladezelle
undVerladehalle,
vorgehalten
und eingesetzt.
DieseArbeitenwurdenunterdem Dacheiner
atomrechtlichen
Genehmjgung
nachS 9 Atc durchgeführt,
die Ende20j3 ausgelaufen
ist. Da
einesolcheGenehmigung
auchfür der Abtransport
der Behälter
in eineanderekerntechnlsche
Anlagebenötigt
wird,wurdeEnde2012einAntragaufVerlängerung
der$ 9 Atc_cenehmigung
für weiteredreiJahrebei der Genehmigungsbehörde
l\,4inistedum
für Wirtscheft,
Energie,Indust e, lvlittelstand
und Handwerk
(MWE\ilH)des LandesNordrhein_Westfalen
gestellt.Das
[4WE|[4H
stuftdieseVerlängerung
als Neugenehmigung
ein. lvlitSchreiben
vom 11.o7.2014
hattedas Forschungszentrum
Jülichden ursprünglichen
Antragauf Verlängerung
der ceneh_
migungmodifizieft,
d. h. um'Vedängerung
derGenehmigung
umv,/eilere
3 Jah.e(abdemZei!
punktderGenehmigungserteilung)".
Schonzuvorwurdezur Beschleunigung
desVerfahrens
derAntragsgegenstand
gegenüber
der
bis Ende2013gültjgenGenehmigung
dahingehend
reduziert,
dasszwardie Abfertigung
der
Behältef
für denTransport
abgedeckt
ist,nichtaberdieöffnungvonCASTOR_Behättern
in der
Be-undEntladezelle
undder so genannte
Reparaturfall.
Stattdessen
sollbeimAuftreten
einer
undichten
Primärdeckeldichtung
das ,,Fügedeckelkonzepi.
im Rahmender Genehmigung
zuf
AtJfbewahrung
von Kernbfennstoffen
(S6 Atc) zum Einsatzkommen,das dasAufschweißen
einesFügedeckels
ansielledes Austauschs
der defektenprimärdeckeldichtunq
iorsreht.uie
erforderlichen
Unterlagen
und Nachweise
zum Fügedeckelkonzept
wurden;rstelltund im
RahmendesS 6 Atc-Genehmigungsverfahrens
für dasAvR-Behälterlager
eingereicht.
Aktuell
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erfolgtdie Begutachtung
durchBfS und Bundesansialt
für Materialforschung
und _prütung
(BAIM).
Eswifdmiteinempositiven
Abschluss
derBegutachtung
im Herbsi2014-gerechnet.
Nachdem
Anfang20.13
der Umfangdereinzureichenden
Unterlagen
mitdercenenmigungsbe_
hördeabgestimmt
undfestgelegt
wurde,wurdendjeseUnterlage;(insgesamt
79)bisEncieJuni
2013erstelltundeingereicht_
Schließlich
wufdedef cutachtervonder Genehmigungsbehörde
AnfangNovember
20.13bestellt,so dassein erstesStatusgespräch
am 20. N;vember2013
stattfand.
DieüblichenRückfragen
undNachffagen
von BehördeundGutachter
zu oenetnge_
reichtenUnterlagen
hattenzur Folge,dasseinzelneUntedagen
überarbeitet
undergänzt,aber
auchneueunterragen
nachgefordert
understeflt
werdenmussten.
rnzwischen
wurdenetvva140
unterlagen
im cenehmigungsverfahren
eingereicht.
weitefeunteriagen
weden dezeitersteli
bzw.befinden
sichin der überarbeitung,
um denAnmerkungen
vonBehördeundcutachterzu
emsprecnen.
lm iaufenden
S I Atc-Genehmigungsverfahren
sinddezeit ejnigeNachweise
zu den Einwjr_
kungenyonqußen(EVA-Lastfä
e), insbesondefe
zu denLastfä;n Erdbeben
undFtugzeugab_
stuz, undzurgeplanten
Transportbereitstellung
terminkritisch.
Weiterhjri
musszumAbtransport
der Behälterund damjt zur Räumungdes AvR_Behälterlageß
die SanierungOer 50 |
Brückenkrananlage
in derVerladehalle
ler Abfallzellen
abgeschlossen
sein.DazuetntgeHin_
tergrundinformationen:
.

.

.

jn der Abfertigungshalle
Die Bdckenkrananlage
wird für Handhabungen
der Behäjterim
Rahmender Abfertigung
für denTransport
benötigt.Die Genehmigungsbehörde
stuftden
gestellten
AnkagalsNeugenehmigungsantrag
ein.Daherist dieKrananlage
aufdenaktuel_
lenStandderTechnik
zu ertüchtigen.
Die Genehmigungsbehörde
fode( die Berücksichtigung
der ESK,Empfehlung
tür die tro
ckeneZwischenlagerung
/9/. Dahersinddie dortaüsgewiesenen
Anforderungen
an Hebe_
zeugezu berücksichtigen.

Die Genehmigungsbehörde
fofdertmit Schreibenvom 16.04.2014
/10/ in Bezugaul die
Krananlage,
das in den"zusätzriche
Anforderungen"
der KTA3902/11l dokumentierte
sicherheitsniveau
bezogenauf den Einbauvon Neutejlen
beizubehalten.
DjeseAntorcterung
islbeiderNachrüstung
zu bedcksichligen.
Zur Umsetzung
der geforderten
Nachrüstmaßnahmen
wurdevonder STEAGEnergySe.vices
GmbH(SES)ein technisches
Konzepterstelt/12l, das nebeneinerBestandsaufnahme
ein
Konzept
zur Erfüllung
der genannten
Anforderungen
aufzejgt.crundsätzlich
gibtes aus Sicht
derSESzweil\,4öglichkeiten:
. Variante1: Austausch
bzw.Ertüchtigung
der etektrischen
Aus stungsowieder Wif_
belstfombremse
unddesWindwerks
der bestehenden
Krananlage
(2, fiAonate
für die
reineUmselzung
(planung,Fertigung,
Demontage
Altanlage,Ivlontage,
lnbetriebse!
zung),ohneBeschaffung
undBehördenbeteiligung)
. Variante
2i Austausch
derkompletten
Kfankalze
sowiederelektrischen
Ausfüstung
der
Krananlage
(17l\,4onate
füf diereineUmsetzung
(planung,
Fertigung,
Demontage
A{an_
lage,l\4ontage,
lnbetriebseizung),
ohneBeschaffung
undBehOrOenbeteitigung;
Danachwerdenfür dieUmsetzung
destechnischen
Konzepts
derVariante
2 fünfMonarewenF
ger benötigi
alsfüf variante1. Daherwurdein Absprache
mitdersrEAG dastechnische
Konzeptder Variante2 nochweiterdetaillierl
undangepasst,
wobeifolgenden
Anpassungen
und
Ergänzungen
Auswkkungen
aufdieZeitplanung
naDen:

7) luLlcH
-

--

.

.
.
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l\,4it
demalleinigen
Austausch
der Krankatze
wirdformaldie bestehende
eualifizierung
der
cesamtkfanantage
nachKTA3902in der Fassung11l7baufgehoben,
die Bestandteit
der
bestehenden
Genehmigung
3/4 nachStdSchVisl. Daherwirdeinoptionaler
Austausch
der
Kranbrücke
im anstehenden
Ausschreibungsverfahren
berücksichtigt,
um eine eualifizie_
rung der cesamtkrananlage
nach KTA 3902,zusätzliche
Anforderunqen,,
durchzutühren
unddenBestand
derGenehmigung
3/4nachStrtSchV
sicnerzustellen.
Berücksichtigüng
derFreigabe
def Bauteite
nachS 29 StrtschvunterBehOrdenbetealigung.
Berucksichtigung
der neuenAnlagensicherungsmaßnahmen
und der damitverounoenen
Zugangsregelungen_

Gegenüber
demSTEAG-Konzept,
Variante
2, bedeuten
diesezusätzlichen
Maßnanmen
ernen
zeitlichen
l\4ehraufwand
vonca.2,5lvlonalen
bezogen
aufdiereineUmsetzung
(planurg,Ferti
gung,Demontage
Altantage,
I\,4ontage,
Inbetriebsetzung).
Zusätzlich
ist beider Terminptanung
dernochverbleibende
Zeitaufwand
für dieVergabe(Ausschfeibungsunteflagen
undVerfahren)
vonca.5 lvlonaten
sowieeinAuf,^/aod
vonca. 1,Sl\,4onaten
für dieZustimmung
zurNutzung
der
Anlagejm Rahmen
derS g-cenehmigung
berücksichtigt.
Damitkanndie für die Abfedigung
von Behältern
erforderliche
Nachrüstung
der Krananlage
innerhalb
vonca 26 rvronaten
(eb 01.'j0.2014)
abgeschrossen
werden.Derzeitjiche
Abraufist
im Rahmenterminplan
(Abbildung
1)dargestellt.
DerersteBehälter
könnte
danachEnde2016
abgefertigt
werden.
l\4aßnahmen
zurBeschleuniounq
Folgende
lMaßnahmen
wufdenbereitserg ffen bzw könnenzurBeschleunigung
der Kranertüchtigung
beitragen:
.

DieEntscheidung
für Va ante2 desSTEAG-Konzepts,
obwohlmithöherenKosre verounden.Zeitersparnis
5 l\,4onate,
bereitsdurchForschungszentrum
Jütjchvefaojasst.
. Vezichtaufeinöflentliches
Vergabeverfahfen
(Zeiteßpamis:
l\,,lehrere
l,lonate).
Dieswürde
jedocheinezwingende
Begründung
vofausseizen.
EinesolcheBegründung
ist aus Sicht
desForschungszentrums
Jülichgegenwärtig
nichtgegeben.
. lm Vergabeverfahren
für die Nachrüstung
der Krananlage
wirdnebendem prersauchdie
Lieferzeit
als ein wesentliches
Vergabekriterium
bedcksichtigt.
Zeitersparnis:
offen,wjrd
durchFofschungszentrum
Jülichveranlasst.
. l\,4it
derUmsetzung
derErtüchtigung
wirdbereitsvor Erteilu|gde.Genehmigung
Degonnen,
obwohldie Genehmigungsbehörde
ausdrücklich
daraufhinweist,dassdie Aniorderungen
an die Nachrüstung
erstnachEdeilltngderGenehmigung
rechtssicher
vorliegen
/13l.Zeif
ersparnrs:
et\ea1 Jahr,berejlsdufchForschungszentrum
Jülichveranlasst.
. Derbeteiligte
Gutachter
wifdin Abstimmung
mitder Behördeberejtsin der phaseoerAus_
führungsundDetailplanung
undbejderErstellung
def Vorprüfunterlagen
vorOrt beimLie_
feranten
tätig.Zeitersparnis:
2 l\4onate,
Zustimmung
derBehörde
efordefljch.
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Fazitcenehmigungsverfahrell
s 9 AtG für die Abfertiqunqder Behätter:
Zeitbedaiab 01.10.2A14
füt Abschtuss
cenehmigungsveiahren
sowievorgezogene
Nachrüstung/Erneuerung
der Brüikenkranantage: 26 Monate
Der AbschlussdesGenehmigungsveiahrens
nachS g AtGfür die Abfallzellenist qemäßder
mamentangeltendenVorgabenaus der MWETMH_Anordnung
von 02.07.2014/4/ Voraussetzungfür denAbtranspoftder BehälterausdembestehendänZwischentager
in Jülich.Es
Mrd erwarlet da.ssdas Genehmigungsverfahrcn
in 2O1Seiotgrcich abgeschlossen
werden
Kann.vor ctemHlnterqtund,dassclerersteBeh6lter,unabhängigvom Transpotlziel,
aDererst
nach.Sanierung
det Brückenkranantage
in der Abfetigungshätieabgefe,tigi*eri"i *urr, ,",
ausheutigerSichtEnde2016mit den Beginnder Räumungzu rechhen. -

5. Optionenzur Entfernungder Kernbrennstoffe
aus demAvR.Behälte.lager
Aus heutigerSichtvefdienendrei Lösungsansätze
zum gesetzeskonformen
Entfernen
der in
den 152 Transport-und Lagerbehältern
vom Typ CASTORoTHTR/AVR
befindlichen
Kern_
brennstoffe
aus dem AvR-Behälterlagef
{AVR-Brennelemente)
näheruntersuchl
zu werden.
Dabeihandelt
essichumdie
. Verbringung
der Kernbrennstoffe
in ein neu zu errichtendes
Zwischenlaqer
am Standoft
Jülich.
.
.

5.1

Veturingung
derKembrennstoffe
in dasTransportbehälterlager
Ahaus(TBL_A).
Verbfingung
der Kernbrennstoffe
im Rahmendef Non_proliferation
in die USA.dem Her_
kunftsland
desKernbrennstoffs.
Verbringungder Kernbrennstoffein ein neu zu errlchtendesZwischenlager

5.1.1 Vorbemerkungen
zur Einordnungder Option
Der NeubaueinesZwischentagers
am Stando( Jülichisi eine Option,um die Kernbrennstoffe
aus dem bestehenden
AvR-Behälterlager
zu entfernen.Für den StandortJülichwurdeim Jahr
2012ein Vorkonzepterafbeitet,das die Fortführungder trockenenZwjschenlagerung
der AVR_
Brennelemente
in den existierenden
CASTOR-Behältern
vom Typ THTR/AVRvorsieht.Dieses
Konzeptberücksichtigt
aucheine HeißeZellefür den Reparaturfall
und zum ggf. erforderlichen
Umpackender AVR-Brennelemente.
Auf dieserKonzeptbasjs
wurdenanschließenddie mögli_
chen Umweltauswirkungen
eines Neubausim Auftragdes Forschungszentrums
Jülich unter_
sucht.Danachwerdendie Umweltauswirkungen
für den potenziellenNeubaueines Lagersfür
dje im Forschungszentrum
Jülich lagemdenAvR-Behälteram StandortJülich ats toterterbar
angesehenund das Vorhabenjm Gesamte€ebnisguiachterlich
als umweltverträolich
beurteilt.
AllerdingskonntebeimKonzeptdie gülligeneueSEWD-Richflinie
(Störmaßnahm;oder sonsti_
ge EinwirkungDrittef)votn 04.02.2013keine Berücksichtigung
finden.Dieswäre nachzuhoten
und zu bewerten.Gleichesgilt für die sejsmologische
Betrachtungunterden inzwiscnenzu oe_
rücksichtigenden
Randbedingungen.
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5.1.2 Maßnahmenkatalog
OptionNeuesZwischenlager
Dieverbdngung
der Kernbfennstoffe
ausdemAvR-Behärterrager
in einneues,erdbebensicheres Zwischenlager
auf demceländedes Forschungszentrums
JütichbedingtzuercteineEnt_
wurfs undGenehmigLrngsplanung,
zweicenehmigungsverfah.en
nachBau_LrndAtomfecht
mit
Offentlichkeitsbeieiligung,
dje Ausführungsplanung,
Ausschreibung
und Vergabe,sowiedje
Errichtungund die Inbetriebnahme
des neuenZwischenlagers
unter Berü;ksichtigung
des
Standes
vonWissenschaft
undTechnik.
UnterderVoraussetzung
einerüberprüfung
undErgänzung
sowieAbsicherung
desvofltegendenKonzeptes
in dennächsten
sechsMonaten(Annahme:
start0i.10.20r4)mitanschrießende. Entscheidung
für einenNeubau
wüfdensichfotgende
Hauptproteklphasen
anschtießen:
. Eßtellendes Bodengutachtens
und der Entwurfs,und Genehmigungsplanung
inkl.An_
lragsunterlagen
für dieGenehmigungsvefahren
nachBau-undAtomrecht
(Zejtbedan:
1,s
Jahre)
.

Durchführen
desGenehmigungsverfahrens
nechAtomrecht
inkt.Umweltverträglichkeitsp.ü
fung(UVP)(Zeitbedart:
2 Jahre)
Anmerkung:
Genehmigungsverfahren
nachBaurccht
vorlaufend
bzw_parallelzum
atom_
rechtlichen
Genehmigungsverfahren.

.

Vorbereiten
undDurchführen
derAusschreibungen
sowieErstellen
derAusführungsplanung(Zeitbedarf:
1 Jahr)
Anmerkung:
Vorbereitung
derAussch
rejbungenteilweise
parallel
zumatomrechtlichen
cenehmigungsverfahren.

.

Errichtung
undInbetriebsetzung
(Zeitbedarf:
2,5Jahre)
Anmerkung:
BeginnEr chtungteilweise
parallel
zurAusführungsplanung.
Dufchführung
derTransporle
(Zeitbedarf:
1 Jahr)

.

Unterdenv. g. Annahmen,
wieAbsicherung
desvorliegenden
Grobkonzeptes
in dennächsten
sechsl\,4onaten
undeinesnurzweijährigen
aiomrechichenGenehmigungsverfahrens,
würden
für diesogenannten
Vorbereitungsmaßnahmen
(NeubauZwischenlager)
mindestens
/,5 Jahre
benötigt,
umeinneues,annahmebereites
Zwischenlager
für djeKefnbrennstoffe
ausdemAVR_
Behälterlager
nutzenzu können_
Die Verbringung
der 152 CASTOR-Behälter
aus dem AvR_Behättedager
in das neue,am
standorterrichtete
zwischenrager
würdevoraussichtich
ähnrichrangedauernwie beiden beidenanderenOptionen,
da dieTranspodabfertigung
der Behälter
zeitbestimmend
ist.UnterBe_
rücksichtigung
derTatsache,
dassdieTEnsportenichtauf öffenflichen
Wegenstattfinden
und
der Aufwandbei der Durchführung
demzufolge
geringerausfallendürfte,könntendie Kefn_
brennstoffe
aus demAvR-Behälterlager
nachFertigstellung
des neuenLagersggf.schneller
alsbeidenbeidenanderen
Optionen
abtranspoftiert
wefden.
DieOptionder Verbringung
der Kembfennstoffe
in das neueZwischenlager
würdeallerdings
voraussetzen,dass eine Aufbewahrungder Kernbrennsloffe
im voftandenenAVR_
Behälterlager
frir mindestens
weitere8,5 Jahfemöglichwärebzw.eineZwischenlagerung
an
einemanderen
Slandort
fürdiesenZeilraum
erfolgen
kann.
Diezeitlichen
Abläufeder obenbeschriebenen
l\,4aßnahmen
sind im RahmenterminDtan
der
Abb-2 desAnhangs
dargesteljt.
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on NeubauZwischenla

Zeit für Vorbercitungsmaßnahmen (Detailtierung
KonzepL,
Planung,Genehmigung,
Neubauund
Inbetriebnahme Zwischenlagei :

90 Monatenach Statt

Genehmigungsveffahrennach S 9 AtG fh die Ab- [26 Monate, pamllel zu den Vorbeteifenigungder Behaherinkl.UmsetzungSanierung tungsmaßnahmenl
Brückenkran Abfeftigungshalle Abfa ze en
Zeit für Durchfühtungder Transpofte(zeitbestimmencl ist die Transpoftabfeftigungder Behälte\:

12Monate

Vor ciemHinteryrundder langen Voftereitungsnaßnahmen ftu die Detaillierunguncl Absicherung de6 Konzeptes,der anschließendenplanung, Genehmigungund Erichtu;g einesneuen
Zwischenlagers ist die Erlangung der S 9 AlG Genehnigung uncl die L.tnsetzing von Maß_
nahmen zur uneingeschränktenlnanspruchnahne der Geneimigung tetmintich niht auf dem
ktitischen Pfad.
Das FotschungszentrumJülich geht davon aus, dass in der angegebenenZeit die eiorderli_
chen GenehmigungeneMirl4 werclenkönnen, damit gemäß S S ÄOs_ZS. I AtG der Vetuleib
der Kernbrennsto[febei einem zum BesitzBerechtigtennach S 5 Abs.1 5.1 AtG sichergestettt

5.1.3 Konsequenzen
und Risiken
Der Neubaueines Zwischenlagers
edorderterheblicheZeit, die vor dem Hinterqrundder An_
ordnungder schnellstmöglichen
Räumungdes AVR-Behätterlagers
nichtzur Verfrtgungsteht.
Aus heutigerSichtwäredieseOptionnur umsetzbar,wennzuvordie 152 CASTORBehältermit
AVR-Brennelementen
in ein anderes,zum BesitzbefechtigtesZwischenlager
kansporttert,don
für einigeJahreverbleibenund nach Fedigstellung
des neuenLagerswiederzurücKrranspor_
tiertwürden.
Bei einer Umsetzungder Neubauoption
sind nach der Zwischenlagerung
im neuen Lager rn
jedem FallweitereTransporteerforderlich,
zumindestder Transportin ein Endlager,ggf. zuvor
noch Transpoftein ein anderesZwischenlagefnach Auslaufender zu eMartendenmaximal
40 Jahre9ültigen
für das neueLager.
S 6 AtG-Cenehmigung
N4ilBlickauf die sicherheilstechnische
Einstufungdef Transpodegilt, dass die Behältefunter
Berücksichtigung
hoher internationaler
Sicherheitsanforderungen
ausgelegtsind. Die Einhat_
tung dieserSjcherheitsanforderungen
wird im Rahmendes Zulassungsverfahrens
regelmäßjg
dezidiertübe|prüft.Dadurchwird sjchergestellt,
dass die Behälterselbst den Belastungenbei
extremenTransportunfällen
standhaltenund keine unzulässigenAuswifkungenzu befüfchten
sind.
Die Begutachtung
der Behälterist für einenZwischenlagezeitfaum
von 40 Jahrennach Bela_
dung positiverbracht.Vor dem Hintergrund,dass die ersten Behälterim Jahfe 1993 beladen
wurden,rstspätestensbis 2033 eine positiveNeubegutachtung
für Zeiträumegrößer40 Jahfe
erforderljch.
Ob dies gelingt,ist aus heutigerSichtoffen.UnterUmständensind neue Behälter
zu entu/rckeln,
zuzulassenund zu beschaffen.Dies würde anschließendauch ein Umpacken
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der Brennelementeunter Heiße Zellen-Bedingungen
edordem. Dazu ist ebenfaltsdte Heiße
Zelleedorderlich.
Aus heutigerSichtwird auch bis zum Auslaufender S 6 Atc_Genehmigung
für das neue Lager
in 40 Jahfen kein annahmebereites
Endlagerfüf bestEhlteBrennelementeund wArmeentwi
ckelndeAbfällezur Verfügungstehen.Dies erfordertdje Verlängerungder Zwischenlagerge_
nehmigungfür das neue LagernachAuslaufender Genehmigung
oder gar den Neuoauetnes
Zwischenlagers
nach Standvon Wissenschaftund Technikfür den Zeitpunktdes Auslaufens
der Erstgenehmigung.
DieserVorgangkönnte sich wiederholen,da solche cenenmgungen
grundsätzlich
befristetsind (übticheMeise
für nichtmehr ats40 Jahre)und nochvöltigoffenjst,
wannein geeignetesEndlagerzur Verfügungstehenwird.

5.2

Verbringungder Kernbrcnnstoffe
in dasTBL-Ain Ahaus

5.2.1 Vorbemerkungen
zur Einordnungder Option
Abgesehen
von den in der Bundesrepublik
existierenden
zwölfstandortnahen
und nachS 6
Abs3 AtGgenehmigten
zwischenragern
an diversenKernkraflwerksstandorten
exrsrieren
noch
zweizentraleZwischenlager
(Gorleben
undAhaus)undzweidezent|ale
Zwischenlager
(Jülich
undGreifswald),
die nachS 6 Abs.1Atc zur Aufbewahrung
von bestrahlten
Kernbrcnnstoffen
undhochradioaktiven
Abfällengenehnigtsindbzw.waren.DieLagersjndfur deneigenenBe_
darfkonzipiert
undgenehmigt,
so dassin der RegelkeinefreieLagerkapazität
für Dritteexis_
tied.Lediglich
die beidenzentralen
Zwischenlager
verfügenüberfreieLage.kapazitäten.
AllerdangshabenauchdieseZwischentagef
keinecenehmigung
zurAufbewahrung
der 152CAS_
TOR-Behälter
mitAVR-Bfennelementen.
DaSForschungszenkum
JülichhatsichbeiderAuswahlfür dasT€nsportbehälterlager
Ahaus
(TBL-A)entschieden.
da
. diesesZwischenlager
nochfreieLagerkapazität
hat,
. dasTBL-AvonJuljchausdasnächstgelegene
Zwischenlager
ist(kit.zester
Transporweg),
. hierauchdie 305 CASTOR-Behälter
mit bestrahlten
THTR_Brennelementen
aufbewahrt
werden.
Nebenden 305CASTOR-Behältern
vomTypTHTR/AVR
mit bestrahlten
Brennelememen
oes
zweitenHochtemperaturreaktors
THTR,derauchmitkugelförmigen
grafitischen
Brennetemen_
ten beirieben
wurde,we.denderzeitim TBL-Aauch.lB CASTOR_Behälter
vomTyp MTRmit
bestrahlten
Forschungsreaktor-Brennelementen
ausRossendorf
sowieCastorenmitBrennele_
mentenaus Leisiungsreakloren
zwischengelaged.
AndereForschungsreaktorbetrejber
haben
srch vert|aglich Optionen zur Aufuewahrungihrer bestrahllen Forschungsreaktor_
Brennelemente
gesichert.
DieaktuelleAufbewahrungsgenehmigung
für das TBL_AnachS 6
AtGist bis2036befristet.
Zur Aufbewahrung
der '152CASTOR@
THTR/AVR-Behätter
mitAvR_Brennetementen
hatdas
Forschungszentrum
Anfang2009einenVeftragmit der Brennelement-Zwischenlager
Anaüs
GmbH(BZA)geschlossen,
der eineSte flächefür die 152Behältersichert.DieserVeriraoist
auchheutenochin Kraft.
Um die AvR-Brennelemente
im TBL-Aaufnehmen
und einlagern
zu können,bedarfes einef
Anpassung
der bestehenden
atomrechflichen
6
Atc
Genehmigung
Dazuwurdeim Herbst
S

- .

; | ,ltLlcFl
_,

._

2009ein entsprechender
AnderungsantGg
nachS 6 Atc für das TBL_Abei der cenehmigungsbehöfde
Bfs gesteflt.DieserGenehmigungsantrag
solltein zwei schrittenbeschieden
werden.DieGenehmigung
für Schrifl1, d. h. dieAnnahme
von76 Behältern
undderenerntagi
ge Einlagerung
im TBL-A,warEnde2012entscheidungsreif.
Diebeabsichtigte
zwettagige
Sta_
pelungsollteim Schrjtt2 genehmigt
wefden.Djeentsprechende
Genehmig;gwaf Ende2012
abernochnichtentscheidungsreif.
UmdieOptionUSAprüfenzu können,
wurdendieGenehmigungsantAge
nachS 6 Atc für das
I8L-A undauchder entscheidungsfeife
AntragnachS 4 AtG für denlransportAnfang2013
ruhendgestellt.

5.2.2 Maßnahmenkatalog
OptionTBL-A
Umdie Keinbfennstoffe
ausdemAVR-Behälterlager
in dasTBL_Averbringen
zu können,sind
die beidenAnfang2013 ruhendgestelltenGenehmjgungsverfahren
n""n g+ ntc fü, O"n
Transportvon Jülich nach Ahaussowie nach S 6 Atc für die Aufbewa;rungder AVR_
Brcnnelemente
im TBL-Awiederaufzunehmen
undzu Endezu führen.Auchsini technische.
personelle
undadministrative
vorbereitungsmaßnahmen
durchzuführen,
bevormit denTransponenDegonnen
werdenkönnte.lm Ejnzelnen
sindzu nennen:
. Wiederaufnahme
des Genehmigungsverfahrcns
nachS 6 AtG füf die Aufbewanrung
oer
Kernbrennstoffe
aus dem AVR-Behälterlager
im TBL_Ainktusivezweitägigef
Stapetung
(Start:Oktober
20f4, Bearbeitungszeit
biszur Genehmigung
ehra1SUonatett.ternmUnd_
licherAussage
GNSvom07.0B.2014
nachWiederaufnahme
desVerfahrens)
. Wiederaufnahme
oder Neuantrag
des cenehmjgungsverfahfens
nach S 4 AtG für den
Transportdef 152 Behältef mit AvR-Bfennelementen
von Jülich nach Ahaus
(Start:Januar2015.Bearbeilungszejt:
ca.3 l\4onale).
. Technische,
peßonelleundadministrative
Vorbereitungen
für die Durchführung
derTrans_
ponevonJülichnachAhaus,u. a. durchBeschaffung
undAusrüstung
der Transpon_
uno
Begleitfahzeuge,
überprüfung
und Nronlage
des Transporiequipments,
Beschafiung
und
ggf. Ausbildung
des Transportpersonals,
Abstimmungen
mil den Sjcherungsbehörden
(Start:Januar20f5, Abschluss:
innerhalb
von g l\,4onaten
nachStart,wobeimindestens
3
MonatenechErteilung
derTransportgenehmigung
benötigt
werden).
. Technische,
personelle
(2-schichtbetrieb)
undadministrative
Vorbereitungen
für dieAbfer_
tigungderBehälterfür
denTransport
undderenBereitstellung
in JülichbiszumAbtransport
(Start:Dezember
2014,eMarteterAbschjuss:
innerhalb
vonetwa10MonalennachStart).
Anmerkungi
Zeitbestimmend
isl die Rekrutierung
undSchulung
vonzusätzlichem
BedienundAufsichtspersonal
für djeHandhabungen
undBetriebsabEufe
sowiedasFachpersonal
fürStrahlenschutz
unddasFührendef Dokumentation.
. Technische,
personelle
undadministrative
Voabereitungen
für dieAnnahme
derBehälter
in
Ahaus(Start:Januar2015,eMarteter
Abschluss:
inneftalbvon9 l\4onaten
nachStart)
Anmerkung:
Haupteinfluss
aufdenZeitbedarf
hatauchhierdieRekrutierung
undSchulung
vonzusätzljchem
Bedien-undAufsichtspersonatfür
dieHandhabunqen
undBetriebsabläu_
fe sowiedasFachpe.sonal
für Strahlenschutz
unddasFührenderDäkumentation.
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Planung,
Beschaffung
undInbetriebnahme
desHub_undSiapelfahrzeugs
für dtezweitagi_
ge Stapelung
der Behälter
im IBL_A(LautcNS könnenalteBehätter
n;ch Ertangung
der
Genehmigung
im TBL-Aangenommen
werden,ohnedassdiedirekteStapelung
norwendig
ist. Diezweilagige
Stapelung
kannnachBeschaffung
desentsprechendän
Hub_undSta_
pelfahrzeuges
nachgeholi
wefden.Damitistdjesefpunktnichtterminrelevant.)
lm Ergebnjs
istfestzuhalten,
dassdieerforderlichen
Vorbereitungen
zumAbtransport
derKem_
brennsloffe
aus demAvR-Behätterlager
in das TBL_Aaus heutigerSichtab Siartbzw.Ent_
scheidung
innerhalb
von15l\4onateD
abgeschlossen
werdenkönnen.
Bezüglich
derAnnahmebereitschaft
undder Einlagerung
der Behälferim TBL_Aist zu berück_
sichiigen,
dassnachdezeitigerplanungab dem2. euartal2015mit der Umsetzung
umfang_
rercherzusätzlichef
Sicherungsmaßnahmen
gemäßSEWD_Richüinie
(Störmaßnahme
oder
qonstigeEinwirkung
wird,die einenmährjähngen
Dritter)gestartet
Bausteenbetneb(voraus
sjchtlichbis 4. Quaftal2017,
undeinefKranertüchtigung
bis Ende201g)und Behinderungen
des Lagerbetriebs
bedlngenAüf Nachfrage
des Forschungszentrums
Jülichbefürworlet
def
Betreiber
desTBL-A,dieFirmaGNS(cese schaftfür NuklearServicembH),in /14l,die Einta_
gerungderAVR-Behälter
frühestens
im Jahr2019vozunehmen.
Da ejnefrühereEinlagerung
vomBetfeiber
zwaralssehraufwändig
dargestellt,
abernichtexptizit
ausgeschlossen
wird,legt
das ForschLrngszentrum
Jüljchim SinnedesTenorsder Anordnung
ejnefrUhereEintagerung
denweiterenBetrachtungen
in diesemKonzeptzu Grunde.Vorausietzung
dafürist,dassdie
Genehmigungs-/Aufsichtsbehörden
dieEinlagerung
derAVR_Behälter
parallel
zur ErfUungder
Anforderungen
ausdersEWD-Richüinie
mitenrsprechenden
baurichen
Maßnahmen
zurassen.
DieFa.GNShatim RahmenderweiterenDetaillierung
desKonzeptes
ejnezei icheAbschäf
zungfür die Einlagerung
der 152 Behälterin das TBL_Aunterden momentangegebenen
Randbedingungen
vofgenommen
/15/.UnterBerücksichtigung
derab 2. euartal20j5 vorgese_
henenBaumaßnahmen
rechnetder Betreiber
desTBL_Amit mindestens
36 l\4onaten
Eintaoe_
rungszeit.
NachFertigstellung
derErtüchtigungsmaßnahmen
nimmtlautdemBetfeiber
cNS lie
Einlagerung
der Castorenbei störungsfreiem
Betriebnindestens18l\y'onate
in Anspruch.In
ihrerStellungnahme
/15/weistGNSdarauf
hin,dassbeieinerbehödllchen
Anodnung
oerAn_
nahmeder BehälterneuePrioritäten
gesetztwürden,die dannzu kürzerenAnnahmezejten
führten.
DasForschungszentrum
JülichhältdjeAusführungen
der cNS für nachvollziehbaf
undptausF
bel.Solangekeinezusätzlichen
Ereignisse
eintreten,
die Gefahrin Verzugbegründen,
rechnet
dasFoßchungszentrLrm
Jülichnichtmiteinerbehördlichen
Ano.dnung
zurAnn;hmederBehäl_
ter.VordiesemHinlergrund
wjrdim vorljegenden
Detailkonzept
voneinermindestens
erforder_
lichenGesamtlransportdauer
von36 Monaten
ausgegangen.
Die zeitlichen
Abläufedef obenbeschriebenen
lvlaßnahmen
sind im RahmentermtnDtan
der
Abb.3 desAnh€ngs
dargestellt.
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Zeitfür Vorbercitungsmaßnahmen
ab 01.10.2014 [15 Monate,parallelzum cenehmigungsvertahren
nachS I Atcl
Genehmigungsveiahren
nachS g AtGtütdie Ab- 26 Monate
fedigung
dq Behäterin,^!.
umselzungSanietung
Brückenkran AbfertigungshalteAbfalEetIen
Zeitfüt Durchführung
der Transporte(zeitbestm_ 36 Monate
menclist dieAnnahmederBehätterin TBL_A):
Gesamtzeitbedad

62Monate

V-ot dem Hinteryrund, dass für den Abtranspott der Behälter eine güttige g
S AtG_
cenehnigungfür.dieAbfattzetten
benötigtwitctuÄamt aen Abtraispoiä"iä,üin",
t
gonnenwercten
kann,wenndie Brückenkrananlage
"r"t "sanietlist, sinddie Voftercitungsmatj_
n?h.r.ten di9 Verbingungins TBL-Anit einemZeitbedarfvo,netwa15 Monatentemintich
-fu!
nichtauf dem kritischenpfacl
DasForschungszentrum
Jütichgehtdavonaus,dassin der angegebenen
Zeit dieerfordedi_
cnenuenenmtgungen
erwirktwerdenkönnen,damitgemäßg S,nts_ZS_LltO der Veftleib
der Kembrennstoffe
bei einemzum BesitzBerechtigte;nachö s Abi.t i.i ÄlC
"i"nurg""t"n
5.2.3 Konsequenzen
und Risiken
lm Farreder umsetzung
der optionTBL-Amüssendie f52 Behärter
von JürichnachAhaus
transportiert
werden-DazusindTransporte
auf dem Lanciweg
(Straße)notwendig.
Nachcler
zwischenlagerung
im TBL-Asindin jedemFaI weitefeTransporte
erforderlich,
zumrndest
der
Transport
in ein Endrager,
ggi zuvornochweitereT.nsportein ein andereszwrschenraoer
nachAuslaufen
derS 6 Atc-cenehmigung
für dasTBL_AimJahre2036.
l\,4it
Blickauf diesicherhejtstechnische
Einstufung
der Transporte
gilt,dassdie Behalerunter
Berücksichtigung
hoherinternationaler
Sicherheitsanforderungen
äusgelegtsind. Die Einhal_
tungdieserSicherheitsanforderungen
wirdim RahmendesZulassungsve;ahrens
regelmäßig
dezidiertüterDrüft.
Dadufchwjrdsichergestellt,
dassdie Behälterselbstden Belastungen
bej
extfemenTransportunfällen
standhalten
und keineunzulässigen
Auswirkungen
zu befürchten
srnd.
DieAnnahmeundEinragerung
dercAsroRtrHTR/AVR-Behärter
mitAVR-Brenneremenren
rm
TBL-Awirdausheutiger
sichterschwert
durchdiein den nächsten
dreibisvierJahrenumzusetzendenzusätzlichen
Sicherungsmaßnahmen,
u. a_ auch umfangreiche
Bäumaßnahmen.
Dadurch
wjrddieRäumung
desAvR-Behätterlagers
beidieserOptionlängerdauernals bisher
angenommen,
GNShatdaraufhingewiesen,
dassim RahmenderRückführung
vonWiederaufarbeitungsabfäl_
lenaktuelleineintensive
Diskussion
derZwischenlagerstandorte
stattfindet.
EMartetwird,dass
nachStandortfestlegungen
die Behörden
diesenAnträgeneine hoheprioritätgebenwerden.
DieskönntedasAVR-Verfahren
erschweren.
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DieBegutachtung
der Behälterist für einenZwischenlagezeitraum
von40 JahrennachBela_
dungpositiverbracht.
Vor demHintergrund,
dassdie e6ten Behälterim Jahrej993 beladen
wurden,ist späiestens
bis2033eineposiliveNeubegutachtung
für Zeiträume
größer40 Jahre
erforderlich.
ob diesgeringt,
ist ausheutigersichtoffen.unterumständen
sindneueBehärter
zu ent\,vickeln,
zuzulassen
undzu beschaffen,
diezu beladen
wären.Dazuwäreein Umpacken
der Brennelemente
unterHeißeZellen-Bedingungen
notwendig,
wozuggf.neueHeißeZellen
benötigt
würden.
Aus heutigerSjchtwirdbiszumAuslaufen
der S 6 Atc-Genehmigung
für dasTBL_Akeinan_
nahmeberejtes
Endlager
für bestrahlte
Brennelemente
undwärmeentwickelnde
Abfäe zuf Verfügungstehen.Dieserfordert
dieVerlängerung
cterZwischenlagergenehmigung
für dasTBLA
nachAuslaufen
der bestehenden
Genehmigung
im Jahre2036odergaf den Neubau
eines
Zwischenlagers
in Ahausoderan einemanderenStandort.
DieserVorgangkönntesichwieder,
holen,da solchecenehmigungen
grundsatztich
befristet
sind(üblicheMeise
füf nichlmehrals
40 Jahfe)undvölligoffenist,wanneingeeignetes
Endlager
zurVerfügung
stehenwtrd.

5.3

Verbringungder Kernbrennstoffe
im Rahmender Non.proliferation
in daeUSA

5.3.1 Vorbemerkungen
zur Einordnungder Option
ln oenvergangenen
Jahrzehnten
sindim Forschungszenhum
JülichbestEhlteBrenneEmenre
der beidenForschungsreaktoren
FRJ-f (MERLjN)
und FRJ,2(DtDO)angefaen, die nachihfemEinsatzim Reaktor
zumgrößtenTeilwiederin dasUrsprungsland
desKernbrennstoffs,
die
USA,zllrückgeführt
wurden,erstmalsam 16.12.1972
am 29.OB.2OOB.
DieseRück_
, letztmalig
gabeerfolgteim RahmeneinesVedragesmit demUs-amerikanischen
Department
of Energy
(DOE).Basisfür die Rückgabe
des best.ahlten
Kernbrennstoffs
war das Us_amenkanische
Reseärch
Reactor
(FRR)program.im
,,Foreign
Zusammenhang
mitdem,,spent
Nuclear
Fuel
(SNF)Acceptance
Program"
desDOE.
In diesemZusammenhang
ist anzurnerken,
dassder AVRzwarElektrizität
eazeugt
hat,aber
nichlmitdemZielder gewerblichen
Ezeugungvon Elekkizität
betrieben
wurde.Vielmehr
war
derForschungsundEntwicklungsgedanke
prägend.
Daherfallendiebestrahlten
Brennelemen_
te ausdemAVRnichtunterdasVerboidesg 9e Abs.1S 2 AtG Dieswurdedurchdie atom_
rechtliche
Aufsichtsbehöfde
/16/undzuletztdurchdasBl\ilUB
/17lbestätiot.
5.3.2 Maßnahmenkatatog
OptionUSA
lMitBlickaufdiebestehende
us-ame kanische
Non-proliferationspolitik
zurweltweiten
rvrinimierung von waffenfähigen
Kembrennstoffen
führten der Tatbestand,dass die S 6 AtG_
Genehmigung
für dasAvR-Behältedager
ausläuft,unddie Notwendigkeit
der Entsorgung
de.
dortaufbewahrten
AVRBrennelernente,
zu def überlegung,
diebestEhlten
Brcnnelemente
des
AVRan die LJSAzurückzugeben.
Ausschlaggebend
wareninsofernauchdie Erfanrungen
oel
def Rückführung
bestrahlter
Brennelemente
ausdenbeidenForschungsreaktoren
l\4ERLlN
und
DIDO.Am 0f.04.20'14
habendasU.S.amerikanische
Depaftment
(DOE),
of Energy
ctasBundesministerium
für Bildungund For€chung
unddas lvlinisteriLlm
für Innovation,
Wissenschaft
und Forschung
des LandesNordrhein-Westfalen
einegemeinsame
Absichtserklärung
unter_
zeichnet,um einenzweckmäßigen
Rahmenfiir die prüfungder rechflichen
undtechnischen
Seite15von27
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N4achbarkeit
einerRückführung
def abgebrannten
Hochtemperaturreaklor_Brennelemente
mit
hochangerelchertem
Uranamerikanischen
Ursprungs
sowiezu ihrerschadlosen
Veruertung
imvomDOEgefüh(enNukleadorschungszentrum
Savannah
RiverSite(SRS)in SouthCarolinazu schaffen.
DerAufsichtsrat
desForschungszentrums
Jülichhatam 14_05.2014
demAbschluss
einesVer_
trageszwischendem Forschungszentrum
Jürichund der savannahRiverNucrearsolutions
(WorkForOthersAgreement,
WFO)zu der notu/endigen
Vorbereitung
undDurchführung
einer
Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVp)am StandortSavannah
River,USA,sowiedendam[ ver_
bundenen
Untersuchungen
zugestimmt.
Die UVp hat mit der Veröffenflichuno
einefNoticeof
(NOl)imUs-amerikanischen
Intent
Bundesanzeiger
am04.06.2014
begonnen.
tmRahmen
des
policy Act, NEPA)für die Annahmeder AVR_
UvP-Verfahrens
(NationalEnvironmental
Brennelemente
in dersavannahRiversite fandam 24.06.2014
dieersteöffenflichkeitsbeteirF
publicScopingN4eeting,
gung,oassogenannle
jn NorthAugustastatt.Die Dauerfür dasge_
samteUVP-Verfahren
beträgterfahrungsgemäß
etwa9 l\4onate.
Nachpositiver
Beurteilung
der
Prüfungsunterlagen
wüfdederAbschluss
der UVpdurcheineUnbedenklichkeitsbescheinigung
(FindingOf No Signjficant
lmpact,FONSI)durchdasDOEerfotgen.
NachErtejlung
der Unbe_
denklichkeitsbescheinigung
könntedef Vertragzur Rückführung
der AVR_Brenneremenre
un_
tezeichnetwerden.Aus amerikanischer
Sichtkönntenunmitteibar
darananschließend
die
Brennelemente
in denUSAangenommen
weaden.
FürdieVerbingungdef Kernbrennstoffe
ausdemAvR_Behälterlager
in die USAsindtotgende
Vorbereitungsmaßnahmen
zu treffen:
. Durchführung
der v. g. Umwettverträgtichkeitsprüfung
in den USA(Start:02.06.2014,
er_
warteter
Abschluss:
Ende1.euartal2015)
. Validierung
def Behälterz
ulassungin den USA(Start:N4itte
2013,eMarteterAbschtuss:
Ende4. Quartal
2014)
. Eignungszertifizierung
der Behälterzum Transportin den LJSA(Ce(ificateof Competenl
Authority,
CoCA)durchdasDepartment
of Transport
(StartnachAbschluss
derValidierung
derBehältefzulassung:
l Quartal20l5,erwarteter
Abschluss
innerhalb
vondreiN,{onaten)
. Zustimmung
der Bundesanstalt
für l\4aterialprüfung
und-forschung(BAl\4)
zuf VeMendung
der neuenTransportgestelle
(Start:4. euartal2013,eMarteteZustimmunq:
4. euartal
2O14)
.

Vertragsabschluss
mitdemDOEzur Rücknahme
der bestrahlten
Kernbrennsloffe
respekti,
ve der AVR-Brennelemente
(spätestens
nachpositivem
Abschlu6s
der Umweltvertfäqtich_
keitsprüfung
NEPA.2.
Ouanal
2015)

.

Beförderungsgenehmigung
nachS4 AtGdurchdasBundesamt
(BfS)für
für Strahlenschutz
denTransport
vonJülichzu einemdeutschen
Hafen(Stad:4. euartal2014,eMarteterAb_
schluss:
2. Quartal
2015)

.

Beaniragung
einerAusfuhrgenehmigung
nachS 3 AtGdurchdasBundesamt
fLtrWtrtschatt
undAusfuhrkontrolie
(BAFA)(Start:4. euadal2014,erwarteter
Abschluss:
Beginn2015)
Beschaffung
des Transportequjpments
wie Transportcontainer
und Behälterstoßdämpfer
sowiespeziellausgerüstete
TransportundSicherungsfahzeuge
(Start:Oktober2014,En_
de Ljeferlos
1: November
2015;EndeLieferlos
2: Mai2016)

.
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Technische,personelJe
(2-Schichlbetrieb)
und administratjve
Vorbereitunoen
füf die Abfertigungder Behälterfüf den Transportund derenBereitstellung
in Jülichbi; zum Abtransport
(Start:Oktober2014,erwarteterAbschluss:innerhalbvon j O l\.4onaten
nachStart).
Anmerkung:Zeitbestimmend
ist die Rekrutierung
und Schulungvon zusälzlichemBedien_
und Aufsichtspersonal
für die Handhabungen
und Betriebsabläufe
sowiedas Fachpersonal
für Strahlenschutz
und das Führender Dokumentation.

.

Heßtellender Annahmebereitschaft
in USA,SavannahRiverSite (Start:Anfang1. euanal
2015,Ende2. Quadat2015)

Es wird davon ausgegangen,dass die efofderlichenVorbereitungenzum Abrranspo[ oer
Kernbrennstoffe
aus dem AvR-Behälierlager
in die USA bis November2015 abqeschlossen
werdenkönnen.
Die Anzahl der Castorcnje Transportcharge
ist limiliertdurch das Fassungsve.mögen
der
Transpoftschiffe
und beträgt.16Castoren,die in 20-Fuß Containerntransportiertwerden.Es
eagebensich somit insgesamtg Schiffspassagen
mit 16 Castofenund einef mit 8 Castoren.
EinevollständigePassagemit Rückkehrdes Schiffesnach Deutschlandwird eh/va30 Tage in
Ansp.uchnehmen.Terminlichwerdendie Transportedurch die zur Vofbereitunqund Abfedi_
gungder Behälter
in Jülichdurchzuführenden
Arbejlenbestimmt.
Hierwrd unter;ptjmaten
Be_
dingungenmit einer AbfertigungsEtevon maximal4 Behälternpro Woche gerechnet.Hierzu
weden die Castofenvom AVR-Behältedager
in die Vedadehallegebracht,in die Transportcon_
tajnervedadenundtransportfertig
gemacht.Die Transportbereitstellung
von .j6 Castorenefolgt
im Sicherungsbereich
vor dem AvR-Behälterlager.
Erst wenn alle Behältereiner Transpod_
chargefertigsind,beginntder Ablransportzum Hafen.Die Gesamtanzahl
der Castofenje Kon_
voi zum Hafenwird im Rahmender Beförderungsgenehmigung
mit der KommissionSicherung
und Schutzkerntechnischer
Einrichtungen
(Kosikem)abgestimmt.Abhängigvon der vorgege_
benenAnzahlder CastorenpaoKonvoidauertder Landtfansport
inklusiveBetadungdes Schif_
fes maximal2 Tage.lm Hafenwerdendie ankommenden
Behälterzeitnahauf das Schiffverla
den,so dasskeineBereitstellungslagerung
aufdem Hafengelände
erforderlich
ist.
Grundsätzlich
ist jeder mit der entsprechenden
Infrastruktur
ausgestätteteHafentür die See
transporleder Castorengeeignet.Die Auswahleines Hafensist nichtvon der Entfemungvom
Forschungszent.um
Jülichzu dem Hafenabhängig,da die Transportzeit
nichtdas bestimmende Momentfür die Durchführung
der Transportei6t. Hier ist im Rahmender Vorgabeder An
ordnungvor allemauf eine kürzestmöglicheVofbefeitungszeit
bis zur Durchführung
der Trans_
pode zu achten,die entsprechend
der in Kap. 5.3.3beschriebenen
Risikenfür deutscheHäfen
eindeutigam geringstenbzw.eineVerladungüberhauptmöglichist. Aus diesenschweMiegen_
den Gründenhaltenwir es für zielfühfend,den Seetransportüber einen deutschenHafenab_
zuwickeln.Fürdje Transportewärenin den nächstenlvlonatendie entsprechenden
Vertdge mit
den Transportf
irmenabzuschließen.
Im Sinneder Anregungder Genehmigungsbehörde
in /8/ wird parallelzu den inländischenHäfen ein Transportverfahren
jn die Untersuchunoen
über mindestenseinen Auslandshafen
auf_
genommen.
l\4itdem niederländischen
Wirtschaftsministerium
([4inisterievan EconomischeZaken),Abtei_
lung NuclearInstallations
and Safety Departmentwird ein cesprach über die Nuzung etnes
niederländischen
Hafensam 17. Novembef2014 in Den Haaggeführt.l\,4it
der belgischenFe_
deraalAgentschapvoor NuclearieContfole(FANC),die für nukleareTransportangetegenheiten
zuständigist, ist ein noch festzulegenderTermin ander zwejlen Novemberhälfte
vereinbart.
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Ubefdie Gesprächsergebnisse
unddenweiterenFodgangder Unteßuchungen
wirdim Rah_
menderl\,4onatsbeichte
informied.
EswirdvoneinemZeitraum
für denAbtransport
vonetwaeinemJahrausgegangen.
Diezeifli_
chenAbläufederobenbeschriebenen
Maßnahmen
sindim Rahmenierminplan
derAbb.4 des
Anhangs
dargestellt.

Zeitfür Votuercitungsmaßnahmen
ab A1.10.2014:[14Monate,
paralle]zum
GenehmigungsveiahrennachS I AtGl
Genehmigungsveiahren
nachS I AtGfür dieAb- 26 Monate
feftigungdet BehAItetinkt.Ausschreibunq
und
UmsetzungSanierungBrückenkrcn
Abf;ttigungshalleAbfallzellen
zw lnanspruchnahme
derGenehmigung ab 01. 1O.2014

Zeitfür Dutchführung
det Transpotte(zeitbestim- 12Monate
mendistdie Transpottabfeftigung
der Bchätte4:
Gesamtzeitbedart

38 Monate

u-or dem HinLergrund,dass für den Abtranspott der Behätteteine gültige g AtG_
S
Genehmigung
für dieAbfattzetten
benötigtwird u;d mit demAbtrcnspoftde; Bei;fter erst be_
gonnenwerdenkann, wenn die üückenkrananlagesanlert/st, sid die Vorbercitungsmaß_
nahmenfb die Verbringung
in die IJSAnit einemZeitbedai von 14 Monatentemintiahnicht
auf demkritischenPfad.
DasForschungszentntm
Jülichgeht davon aus, dassin Cerangegebenen
-5;bs.2 Zeit die edorderti_
chen.Genehmigungen
erwirktwedenkönnen,danit gemäß$
S.7 AtGdet Veftleib
der Kernbrennstoffe
bei einen zum BesitzBercchtigtennachi S Abs.7S.7ÄfG s/bhe4qesfe/f
5.3.3 Konsequenzen
und Risiken
lm Falleder Umsetzung
derOptionUSAmüssen
die 152Behälier
vonJütichzurSRSin die
USAiranspodied
wefden.DazusjndTranspode
aufdemLand_undSeewegnotwenotg.
lvlilBlickauf die sicherheitstechnische
Einstufung
der Transporte
gilt,dassdje Behafierunter
Bertlcksichtigung
hoherinternationater
Sicherheitsanforderungen
ausgelegtsind. Die Ejnhal
tungdieserSichefheilsanforderungen
wirdim RahmendesZulassungsverfahrens
regelmäßjg
dezidiertübefprüllDadurchwirdsichergestellt,
dassdie Behälterselbstden Belasrungen
bel
extfemenTransportunfälJen
standhalten
und keineunzulässigen
Auswirkungen
zu befürchten
srnd.
Voraussetzung
für die Umselzung
der USAOptionist der positiveAbschluss
der Umweltver_
träglichkeitsprüfung
in USA,dieaktuelldurchgeführt
wird.Dasprüfergebnis
wirdfrühestens
im
Frühjahr
2015vorliegen.
lm Falleeinesausländischen
Hafenssindzusätzliche
Risikenbeider planungder Transporte
der AVR-Brennelemente
durchz. B. die Niederlande
oderBelgienzu berücksichtigen,
die zu
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erheblichen
zeitlichen
Vezögerungen
führenkönnenoder gaf eine Neuplanung
erforderlich
machen.
lm Einzelnen:
.

FürdenTEnsportderAVRBehälter
durchdieseLänderwärendodTranspodgenenmgun_
genzu erwirken,
die der Entscheidungshoheii
der zuständigen
ausländischen
Ministerien
unterliegen.

.

Es ljegenErfahrungen
ausfrüherenVerfahren
mit Kernbrennstoffen
im Transitvor,in de_
nenkeineGenehmjgung
e(eiltwurde,weilderTransport
auchvoneinemdeutschen
See_
hafenaus durchgeführt
und daherkeinezwingende
Notwendigkeit
füf eine StreckenführungdurchdasTransitland
nachgewiesen
werdenkonnte(Justification
oftheTranspon).
DieTransporte
derAVR-Brennelemente
bedüfeneinesbesondefen
Sicherungskonzeptes,
das bei einemgrenzüberschreitenden
TEnsportzu einerdeuflichhöherenKomplexität
führt.DieseSicherungskonzepte
füf dengrenzüberschreitenden
Tfansport
vonaogeorann_
ten hochangereicherten
Brennelemente
müssenentwickelt
und bilateral
abqesttmmt
wer_
denundwüfdeneineerhebliche,/Lsätzliche
zeiiicheVerzögerung
bewirken.
Weiteftinistfür denTransport
derCASTOR@
THTRyAVR_Behälter
durchdasAustand
eine
Validierung
derverkehßrechtlichen
jedem
Zulassung
desBehälteßin
Transianderforder_

.

.

lich-

l\,4i1
der dauerhaftenübernahmedurch das DOE bzw. SRS würde das Eiqentuman oeD De_
strahlienKernbrennstoffen
an die USA übergehen.Damitwürde auf Sertendes Forschungs_
zentrurnsJülich auch die Vorhaltungspeziellerkerntechnischef
Fachkompetenzen
und Res_
sourcennachder lJbefnahmeentfallen.
Neue Behälteroder eine Verlängerung
der Behälternutzung
zum Zweckeder Fortführungder
Zwischenlagerung
wärenntchterforderlich.
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6. Zusammenfassung
DieKernbrennstoffe
sindgemäßderVorgabedef atomrechflichen
Anordnung
vom 02.07.2014
unverzüglich
ausdemAVR-Behälterlager
zu entfernen_
Dazulegenist,webh;r zu. Entfernung
der Kernbrennstoffe
gewählteWeg def schnellstmöglich
realjsierbafe
ist. UnterBerucksichtj_
gun9dieserVorgabe
stellensichdieErgebnisse
desOptionenvergleichs
wiefolgtdar:
Maßnahme

ZeitbedarffürOption
NeuesLager

TBL-A

USA

Sp c z. Vorb ereitu ng sm aßna hme n f LjI

[90 Monate]

[15 Manate]

[14 Monate]

BeginnderRäumung
desAVRBehälterlagers
nach

90 Monate

26 l\4onate

26 l\Ionale

Durchf
ührungTransporte

12lvlonate

36 l\4onate

12 l\4onate

102Monaten

62 Monaten

3g Monaten

dieOptionen
(ab01.10.2014)

Abschluss
derRäumung
des
AVR-Behälterlagerc
nach

Unabhängigvon der jeweiligenOption ist notwendigeVoraussetzungfü. die Raumung
Oes
AVR Behälledagers
nichtnur ejne neueS g Atc-cenehmigungfür die Äbfallzeen
lvertadehat_
le),sondernauchder Abschluss
der lVIaßnahmen
zur Sanierung
der Bdckenkrananlage,
um
die Behälterfür den Tfansportabfertigenund verladenzu können.Damitist alle.dhrgs
nrcnrvor
Ende2016 (Start01.10.2014;
Dauer26 Monate)zu rechnen.Darausfotgt:Ein Abtransport
kannunabhängig
vonseinemZielfrühestens
Ende2016begjnnen.
Bei der Optjon,,NeuesZwischenlager,,
werdenmindestens7,5 Jahrebenötigt,um mit der En!
fernung der Kernbrennstoffeaus dem AvR-Behälterlagerbeginnen zu kcinnen.
cemäß
IVIWEII\,4H
Anordnungvom 02.07.2014jst ein Weg zur Entfernungäer Kernbrennstoffe
aus dem
AVR-Behälterlager
zu wählen,def schne stmöglichrealisierbarist. DieseVorgabewird durch
die Option,,NeuesZwischenlager,,
nichterfüllt.
l\4itBlickauf die betrachtetenOptionen,,USA.und ,,TBL_A.zeigt
die Analyse,dass dte spezifi
schen vofbereitendenlvlaßnahmenfür den Begjnndes Abtranspoftss;hneller durchgeführt
werdenkönnen,als die Genehmigungnach S g Atc füf die Abfallzellenerwi*t und vor allem
die in diesemZusammenhang
zuf erfüllendenRandbedingungen
als Voraussetzung
für den
Begjnndes Abtransports
erfülltwerdenkönnen.Das Genehmigungsve.fahren
nachS 9 AtG für
die Abfallzellenkann voraussichich in 2015 abgeschlossen,
aber der Abtransportnoch nicht
begonnenwerden,da dazuvorheru. a. die Brückenkfananlage
in der Abfertigu;gshalle
saniert
werdenmuss.Selbstbei der beabsichiigten
parallelenUmsetzungder Sanieiungsmaßnahmen
zlrm laufendens I Atc-GenehmigLrngsverfahren
könnendieseIMaßnahmen
voEussichüich
eßt
In etwa26 l\,,lonaten
abgeschlossen
werdenund sindsomitteminbeslimmendfür den Stari des
Ablransportsbei den Optionen,,USA,,
und ,,TBL-A,'.
Altefdingswüfde infotgedef im TBL_Aan_
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stehenden
Baumaßnahmen
die Annahmeder Behälterverzögert.
LautAussageder Fa. GNS
/16/istmitvoneanef
Annahmezeit
für alleBehälter
vonmindestens
3 Jahrcnauszuoehen.
7. WeitereVorgehensweise
l\,4i1
derAnordnung
nach/4/ wirdgefordert,
dasszur Entfernung
def Kernbrennstoffe
ausdem
AvR-Behälterlager
derschnellstmöglich
realisierbare
Wegzu wählenist.
Die Einschätzung
def Realisierbarkeit
ist beijederder untersuchten
Optionenmit Genehmigungsrisiken
behaftet.
Bei der Option USA bestehendiese unteranderemin der Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP).Daherist vof einerendgültigen
Entscheidung
das Ergebnis
der aktuellstattindenden
UVPin den USAabzuwarten.
Mit demAbschluss
des Verfahrens
wird im F.ühjahr2015ge_
fechnet.Erstbei einempositiven
Ergebniskönnteanschließend
der verbindliche
Vertraomit
demDOEzur Rücknahme
desKernb.ennstoffs
geschlossen
werden.
FürdieOptionTBL-AsollendieVoraussetzungen
zumAbtransport
in JülichundzurAnnahme
in Ahausgeschaffen
werden.Dazuwärendiebeidenruhendgestellten
Genehmigungsanträge
nachS 6 AtGfür dasTBL-AundS4 AtGfür denlranspo.tvonJülichnachAhauswederzu
aktivieren.
Behinderungen
bestehen
hierin der Umsetungumfangreicher
zusätzlicher
Siche_
rungsmaßnahmen
gemäßSEWD.Richfl
inie.
ZurWeiterverfolgung
derOptionVerbleibder Kernbrennstoffe
in Jülichwerdenzefnahm[
demBfSGespdchegeführt,um die hierfürerforderlichen
Voraussetzunoen
rechtsverbjndlich
abzuklären.
SolltendjeGespräche
ergeben,
dassdiesnurim Rahmeneinis förmlichen
VefahrensmÖglich
ist, ist überdie entsprechende
Antragsste
ungunvezüglichim Aufsichtsrat
des
Forschungszentrums
Jülichzu entscheiden.
MitBlickaufdieEinbindung
deröffentljchkeit
istfestzustellen,
dassim Fa e derOptionNeubau
Zwischenlager
eineBeteiligung
der öffenflichkeii
rech ichvorgeschrieben
ist.Beioenanoefen
Optionenist einsolchesVedahrennichtzwingend
vorgeschrieben.
Unabhängig
davonhältes
dasForschungszentrum
JülichinjedemFallfürerforderlich,
diesbezüglich
mitderOffen{ichkeit
in einenDialogzutreten.
DieErgebnjsse
desOptionenvergleichs
zeigen,dassbeidenbeidenOptionen
,,USA.und,,TBL_
A" am ehestenundzum gleichenZeitpunktmitder Entfernung
der Kernbrennstoffe
aus dem
AvR-Behälterlager
begonnen
werdenkönnte.Es ist allerdings
zu eMarten,dassdie Umsef_
zungderOption'TBL-A"mindestens
2 JahrelängerdauertalsdieUmsetzung
derOptionUSA.
Unterder VorgabederAnordnung
der schnellstmöglichen
Entfernung
def Kernbrennstoffe
/4/
ist es daherdas prioritäre
Zjeldes Forschungszenkums
Jülich,die Kembrennstoffe
aus dem
AvR-Behälterlager
in die USAzu verbringen.
Da wesenfliche
Vorausse?ungen
für eineVeF
bringung
erstin 2015rechtsverbindlich
erfülltwerdenkönnen(positiver
Abschluss
der Umwelt_
verträglichkeitspfüfung
in USA,Vertragsabschluss
mitdemDOE),wirdparallelzurUSA_Option
zunächst
auchdieOptionTBL-Averfolgt.
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