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Bundesverwaltungsgericht bestätigt  
Rechtswidrigkeit des Kernkraft- 
moratoriums: Primat der Politik gilt 
nur in den Schranken des Rechts 
  (Seite 142)

T. Leidinger

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwerfG) hat 
mit Entscheidungen vom 20. Dezember 2013 
rechtskräftig festgestellt, dass die nach dem Un-
fall im Kernkraftwerk Fukushima ergangenen 
atomrechtlichen Aufsichtsverfügungen des 
Hess. Umweltministeriums, den Leistungsbetrieb 
des Kernkraftwerks Biblis A und B für 3 Monate 
einzustellen bzw. nicht wieder aufzunehmen, 
rechtswidrig waren (BVerwG 7 B 18.13 und 7 B 
19.13) entschieden. Zuvor hatte so bereits der 
Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Hess. VGH) 
mit Urteilen vom 27. Februar 2013 geurteilt.

Die aufsichtlichen Verfügungen waren Teil 
des sog. Kernkraftmoratoriums. Sie ergingen – 
nach Beschluss der Bundesregierung – auf Ver-
langen des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gegen-
über seinen Länderkollegen und wurden gleich-
lautend durch die Aufsichtsbehörden der ande-
ren Standortländer exekutiert. Neben Biblis in 
Hessen waren auch die Kernkraftwerke Neckar-
westheim I und Philippsburg 1 in Baden-Würt-
temberg, Isar 1 in Bayern, Unterweser in Nieder-
sachsen sowie Brunsbüttel und Krümmel in 
Schleswig-Holstein betroffen. Allerdings erhob 
nur RWE Klage und bekam – nach dem Urteils-
spruch des Hess. VGH – nun auch beim höchsten 
deutschen Verwaltungsgericht Recht: das Kern-
kraftmoratorium – die erste Stufe des Ausstiegs 
aus der Kernenergie in Deutschland – war 
rechtswidrig.

Die Entscheidung des BVerwG – wie schon 
die des Hess. VGH – zeichnet eine juristisch klare 
und präzise Argumentation aus. Die zum Teil 
polemische und unsachliche Kritik, die das 
VGH-Urteil erfahren hatte, hat ebenso wenig 
wie der politisch aufgeladene Konflikt um den 
Kernenergieausstieg die Sicht der Bundesrichter 
auf die entscheidungserheblichen Fragen ver-
stellt oder ihre Beantwortung beeinflusst.

Der Primat der Politik findet seine Grenzen 
in den Schranken des Rechts. Bestehende Rech-
te werden nicht dadurch zur Makulatur, weil es 
eine politische Grundsatzentscheidung gibt. 
Das gilt für Verfahrensrechte nicht anders als für 
grundrechtlich geschützte Rechtspositionen.

Experimente zur Blei-Wismut-
Technologie in Belgien – Interview 
 (Seite 150)

L. Mitev

Dr. Hamid Aït Abderrahim, Direktor des 
Forschungsrektorprojekts Myrrha, sprach mit 
NucNet über die technischen Randbedingungen, 
die Herausforderungen, die Chancen und die 
Forschungszusammenarbeit im Rahmen des 
neuen kerntechnischen Infrastrukturprojektes 
Myrrha in Belgien.

Myrrha wird eine umfassende Forschungsin-
frastruktur zur Verfügung stellen, die auf 
einem unterkritischen Reaktor basiert und der 
eine Blei-Wismut-Legierung als Kühlmittel ver-
wendet.

Die deutsche Energiewende aus der 
Sicht der mitteleuropäischen Länder 
  (Seite 152)

K. Szynol

Deutschland ist ein Land von besonderer, wirt-
schaftlicher Bedeutung für Europa und die 
Welt. Daher werden alle Entwicklungen in 
Deutschland besonders aufmerksam analysiert 
und bewertet, insbesondere in Mitteleuropa. 
Hunderttausende Arbeitsplätze in der EU-11 
sind direkt oder indirekt mit der deutschen 
Wirtschaft verbunden. Deshalb ist der unbestrit-
tene Wandel der deutschen Energiepolitik, so 
wie er sich heute darstellt, jetzt und auch in Zu-
kunft von enormer Bedeutung , auch für diese 
Länder. 

Im vorliegenden Beitrag wird die installierte 
Leistung und Stromerzeugung in Deutschland 
mit der EU-11 verglichen und die Unterschiede 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung 
werden bewertet. Darüber hinaus wird erläu-
tert, wie in der EU-11 die Energiewende und de-
ren Ziele verstanden und bewertet werden. 
Außerdem werden mit Blick von Außen die Pro-
bleme und Folgen der Energiewende für die 
deutsche Wirtschaft und Gesellschaft analy-
siert.

Aufgrund der großen Unterschiede bei der 
wirtschaftlichen Entwicklung ist es schwer, sich 
eine ähnliche Revolution in der Energiepolitik 
innerhalb der EU-11 vorzustellen. Trotzdem be-
steht in vielen Bereichen eine Zusammenarbeit, 
die absolut notwendig ist. Daher ist auch ein für 
EU-11, Deutschland und das gesamte Europa 
akzeptabler Kompromiss in der europäischen 
Energie- und Klimaschutzpolitik notwendig, 
und nach Überzeugung des Autors, auch er-
reichbar.

Neue Ausbildungsinitiativen der IAEA 
auf dem Gebiet der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle  (Page 158)

P. Ormai and J. Kinker

Mehr als 50 Mitgliedstaaten der IAEO haben 
Unterstützung bei der Internationalen Atom-
energie-Organisation (IAEO) angefragt, um tech-
nisch machbare, sichere und kostengünstige Lö-
sungen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle 
zu entwickeln, zu implementieren und anzu-
wenden.

Aktuell bietet die IAEO zahlreiche Möglich-
keiten im Bereich der nuklearen Entsorgung für 
die Ausbildung von Führungskräften und Exper-
ten der nationalen Programme, Aufsichtsbehör-
den und weiterer Organisationen. Die Maßnah-
men umfassen z.B. theoretische Schulungen 
und praktische Ausbildung oder auch eine Kom-
bination von beidem. Diese Schulungsmaßnah-
men stoßen aber auf Grenzen der Durchführbar-
keit. Daher wurde und wird nach alternativen 
Schulungsmöglichkeiten gesucht. Es wurden 
umfassende Curricula entwickelt, die alle ziel-
führenden Aspekte abdecken, d.h. Technologien 
und Sicherheit. Digitale Unterlagen sowie eLe-
arning machen die Schulung flexibel und er-
möglichen einen weltweiten Zugriff. Sie wird 
damit auch vor Ort möglich, was den Aufwand 
erheblich reduziert. Die Curricula mit den Lehr-
inhalten werden gemeinsam von Experten der 

IAEO und den regionalen Partnern für die Schu-
lungen entwickelt.

Forscher klären eine wichtige Frage 
zum Kugelhaufenreaktor  (Seite 161)

A. Shams, F. Roelofs, E.M.J. Komen,  
E. Baglietto und T. Sgro

Den Kugelhaufenreaktor zeichnen eine Reihe 
von besonderen Eigenschaften aus. Er ermög-
licht das Erreichen von hohen Kühlmitteltempe-
raturen und damit einen hohen Wirkungsgrad 
bei gleichzeitig hoher Sicherheit aufgrund von 
erheblichen Sicherheitsmargen hinsichtlich des 
Schmelzens von Kernbrennstoff bei Unfallsitua-
tionen. Zudem ist die Leistungsgröße der Anla-
ge flexibel skalierbar und selbst mobile Anwen-
dungen z.B. für Schiffe sind denkbar.

Bei einem Kugelhaufenreaktor liegt der 
Brennstoff in Form von kleinen beschichteten 
Partikeln vor, die in einer Brennstoffmatrix aus 
Grafit eingebettet sind. Das Brennelement selbst 
hat Kugelform und durchläuft von oben nach 
unten den Kern. Als Kühlmittel des Primärkreis-
laufs wird Helium verwendet.

Eine wichtige zu lösende Aufgabe ist die Er-
mittlung möglicher Hotspots im Kugelhaufen 
des Kerns, um lokale Temperaturspitzen zu er-
mitteln und ein mögliches Schmelzen von 
Brennstoffpartikeln zu vermeiden. Da ein Test 
unter realen Bedingungen mit Bau einer Anlage 
sehr aufwändig wäre, wurden zur Ermittlung 
CFD-Codes eingesetzt.

Vorgestellt werden die Simulation und die 
Ergebnisse einer Analyse der Thermohydraulik 
für einen Kugelhaufenreaktor unter realisti-
schen Randbedingungen.

SMR und ihre Wettbewerbsfähigkeit 
in kleineren Netzen: Eine Analyse 
unter realen Bedingungen 
 (Seite 164)

G. Locatelli, M. Mancini und G. Lotti

Das optimale Invest in Kraftwerke hängt von 
einer Reihe im Vorfeld meist unbekannter Para-
meter ab, wie z.B. dem zukünftigen Strompreis, 
den tatsächlichen Errichtungskosten für eine 
Anlage, Kosten für Emissionen (CO2), Brenn-
stoffkosten etc. Traditionelle Ansätze zur Be-
wertung eines Invests basieren auf Discounted 
Cash Flow Methoden wie z.B. der Net Present 
Value Methode (NPV). Nachteil dieser Metho-
den ist, dass diese zukünftige Unsicherheiten 
nicht berücksichtigen können, da implizit An-
nahmen zum Zeitpunkt des Invests bzw. eines 
angenommenen Zeitpunktes einfließen.

Eine Weiterentwicklung dieser Methoden 
stellt die Real Options Analyse (ROA) dar, die 
zusätzliche Einflüsse dynamisch mit berücksich-
tigt, insbesondere auch die Option eines zu-
künftigen Zeitpunktes für das Invest.

Vorgestellt wird eine ROA für Kernkraftwer-
ke mittlerer Leistung (300 bis 400 MW, SMR: 
Small Modular Reactors), die aufgrund ihrer 
Flexibilität eine interessante Option für kleinere 
Netze oder Märkte darstellen. Auf der Grundla-
ge eines ROA-Modells wird das Invest in ein leis-
tungsstarkes Kernkraftwerk im Vergleich zu 
mehreren kleinen Anlagen verglichen. Für die 
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Variation von Eingangsparametern wird eine 
Monte-Carlo-Simulation verwendet.

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass eine 
Investition in SMR in kleineren Netzen/Märkten 
bei geringeren Investitionsrisiken ähnlich wirt-
schaftlich sein kann, wie die in einzelne, leis-
tungsstarke Anlagen.

Integrale Sicherheitsanalyse der 
Langzeit-Brennelementkühlung nach 
Blockade der Kernkühlung und 
Ablagerung von Fragmenten auf den 
Brennstabhüllen  (Seite 167)

Jong Woon Park, Areum Choi und  
Jin-Su Kim

Im Hinblick auf die Langzeitkühlung unter den 
Bedingungen eines Auslegungsstörfalls mit 
Kühlmittelverlust ist ein Sumpfgitter installiert, 
um Fragmente zurückzuhalten, die durch 
die Einwirkungen im Verlauf eines Kühlmittel-
verluststörfalls entstehen. Obgleich sowohl  
kleine als auch große Fragmente vom Gitter  
zurückgehalten werden, ist davon auszugehen, 
dass sehr kleine Fragmente sowie Fasermate-
rial  das Gitter passieren können und in den 
Kern  gelangen. Dies kann zu Behinderungen 
und Einschränkungen der Kernkühlung füh-
ren  und kann durch Ablagerungen auf den 
Brennstabhüllen die Kühlung im Kern lokal be-
einträchtigen. Daher wird mittels einer qualita-
tiven Methode der Einfluss beider Effekte er- 
mittelt.

Für die mögliche Kühlblockade des Kerns 
wurde ein Modell mit 7 Kühlkanälen angesetzt 
und die mehrdimensionalen Strömungsverhält-
nisse wurden simuliert. Der Schwerpunkt der 
Untersuchungen lag in der Ermittlung der mög-
lichen Kühlblockade, um zu zeigen, dass ausrei-
chend Kühlmittel zur Wärmeabfuhr in den Kern 
gelangt, unter der Annahme einer Kühlblockade 
von 95 %.

Die Ergebnisse der Simulation und Untersu-
chung zeigen, dass nach einem Kühlmittelver-
luststörfall mit Kühlmittelnoteinspeisung die 
Hüllrohrtemperaturen bei ca. 500 K stabilisiert 
werden können. Um den Einfluss der Fragmente 
auf die Wärmeübertragung an der Brennele-
menthüllrohroberfläche abzuschätzen, wurde 
eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt.

Im Ergebnis der Analysen zeigt sich, dass 
selbst mit konservativen Annahmen und er- 
heblichem Einfluss von Fragmenten auf der 
Hüllrohroberfläche die Temperaturen langfris-
tig unterhalb von 700 K gehalten werden  
können.

atw Schnellstatistik  
Kernkraftwerke 2013 (Seite 172)

Redaktion

Ende des Jahres 2013 wurden weltweit in 31 
Ländern Kernkraftwerke betrieben. Insgesamt 
waren 437 Kernkraftwerke, also ebenso viele 
Blöcke wie zum Jahreswechsel 2012/2013, mit 
einer Brutto-Nennleistung von rund 393 GWe 
bzw. Netto-Nennleistung von 372 GWe in Be-
trieb. Die verfügbare Brutto- und Netto-Leistung 
aller Kernkraftwerke hat damit um rd. 2 GWe 
zugenommen. 

Neu in Betrieb genommen wurden im Jahr 
2013 insgesamt 4 Kernkraftwerke in China (+3) 
und der Republik Korea (+1).

6 Kernkraftwerke wurden in 2013 endgültig 
stillgelegt. In den USA (-4) wurden 4 Blöcke aus 
wirtschaftlichen Erwägungen stillgelegt. In Ka-
nada (-2) wurde der Betriebsstatus von 2 Blö-
cken von Langzeitstillstand auf endgültig still-
gelegt geändert.

70 Kernkraftwerksblöcke, also 2 Anlagen 
mehr als Ende 2012, mit einer Brutto-Nennleis-
tung von rund 73 GWe und Netto-Nennleistung 
von 68 GWe waren Ende 2013 in 15 Ländern in 
Bau. In China (+3), Weißrussland (+1), Korea 
(+1) und den Vereinigten Arabischen Emiraten 
(+1) wurde mit Gießen des ersten Betons dieser 
wesentliche Bauabschnitt in 2013 eingeleitet.

Weltweit befinden sich etwa 115 weitere 
Kernkraftwerksneubauten in der konkreten Pro-
jektierungs-, Planungs- bzw. Genehmigungs-
phase, zum Teil schon mit erfolgter Auftrag- 
vergabe. Weitere werden darüber hinaus projek-
tiert.

Messmethoden für die radiologische 
Charakterisierung von niedrig – und 
mittelaktiven radioaktiven Abfällen 
für die Einlagerung (Seite 176)

M. Sokcic-Kostic und R. Schultheis

Für die radiologische Klassifizierung und Cha-
rakterisierung von radioaktivem Abfall – wie 
dieser hier betrachtet wird – ist die Angabe einer 
Vielzahl von Parametern nötig. Die Messung 
bzw. Bestimmung dieser Parameter soll sicher-
stellen, dass die Abfallgebinde sicher handge-
habt werden können, dass das Abfalllager dem 
hierfür vorgesehenen Abfall entspricht und dass 
die Sicherheit der Einlagerung gewährleistet ist.

Von den Parametern werden weitere Eigen-
schaften des Abfalls abgeleitet, wie Anteil 
an langlebigen Isotopen sowie Aktivitätsgrenz-
werte.

Die hierzu nötigen Messungen können in 
nicht-destruktive und destruktive Messungen 
unterteilt werden. Die Aussagekraft, Empfind-
lichkeit und Genauigkeit beider Messarten ist 
unterschiedlich.

Bei den destruktiven Methoden werden Pro-
ben aus dem Abfallgebinde gezogen und dann 
in einem Labor untersucht. Bei nicht-destrukti-
ven Methoden wird das gesamte Gebinde abge-
scannt, wobei sich abhängig von den Nukliden 
und ihren spezifischen Emissionen (Gamma- 
und Neutronenstrahlung, da die Beta- wie auch 
die Alpha-Strahlung) spezifische Messmetho-
den ergeben.

Dafür verfügbare Methoden werden hin-
sichtlich Genauigkeit, Zuverlässigkeit sowie 
Handhabbarkeit vorgestellt und bewertet.

Bei der Hardware – mit Ausnahme der Neut-
ronenmesstechnik – liegt der Fortschritt weni-
ger bei der Entwicklung neuer Methoden 
als  vielmehr in der Fertigung von robusten 
und  zuverlässigen Messgeräten, welche sich 
auch in automatisierten Einrichtungen einset-
zen lassen.

Bei den Auswerteroutinen setzt sich die Si-
mulation mit Monte-Carlo-Methoden immer 
mehr durch. Der Hauptschwerpunkt bezüglich 
Änderungen liegt jedoch in der Einführung der 
Bayes-Theorie, welche Messwerte und deren 
Fehler wie auch Vertrauensintervalle konsisten-
ter und zuverlässiger berechnen kann.

Vertiefungskurs 2013: 
Herausforderungen am Betriebsende 
von Kernkraftwerken (Seite 179)

M. Rey

Der Vertiefungskurs 2013 des Nuklearforums 
Schweiz war der Frage gewidmet, welche Her-
ausforderungen Stilllegung und Rückbau eines 
Kernkraftwerkes mit sich bringen. In 4 Blöcken 
wurden Konzepte für die Außerbetriebnahme, 
Besonderheiten wie organisatorische oder psy-
chologische Aspekte, juristische sowie praktische 
Fragen behandelt. Rund 140 Personen waren der 
Einladung der Kommission für Ausbildungsfra-
gen unter dem Vorsitz von Urs Weidmann, Leiter 
des Kernkraftwerks Beznau, gefolgt.

In insgesamt 17 Referaten wurden folgende 
Themen behandelt: Strategien und Schritte der 
Stilllegung (Roger Lundmark), Stilllegung aus 
Sicht der Schweizer Aufsichtsbehörde (Hannes 
Hänggi), Betriebsdauermanagement am Beispiel 
des Kernkraftwerks Leibstadt (Johannis Nögge-
rath), Fragestellungen und Konzepte aus Sicht 
eines Kernkraftwerkbetreibers (Roland Schmidi-
ger), Decommissioning of nuclear facilities in the 
UK (Andrew Munro), Praxiserfahrungen mit der 
Überführung eines Kernkraftwerks aus dem 
Leistungsbetrieb in den Nachbetrieb (Gerd Rein-
strom), Rückbau kerntechnischer Anlagen: vom 
Pilotprojekt zum industriellen Abbau (Anke Trai-
chel, Thomas Seipolt), Organisatorische Heraus-
forderungen: von der Stilllegungsstrategie bis 
zum Stilllegungsziel (Michael Kruse, Anton Von 
Gunten, Julia Heizinger, Jörg Sokoll) Knowing 
that and knowing how – Motivationale Aspekte 
sicherheitsbezogenen Wissensmanagements bei 
Nachbetrieb und Rückbau (Frank Ritz), Der 
rechtliche Rahmen der Stilllegung (Peter Koch), 
Der Weg zur Stilllegungsverfügung und die 
Richtlinie Ensi-G17 (Torsten Krietsch), Anforde-
rungen an eine sichere und wirtschaftliche Still-
legung aus Sicht eines Betreibers (Anton Von 
Gunten, Michael Kruse, Thomas Herren, Erwin 
Neukäter, Mario Radke, Anton Schegg), Abschät-
zung der Aktivierungsverteilung in einem KKW 
als Bestandteil der Rückbauplanung (Ben Vol-
mert, Beat Bitterli, Erwin Neukäter, Manuel Pan-
telias), Rückbaustrategien – technische Möglich-
keiten und nukleare Sicherheit (Hans Genthner, 
Erwin Prechtl), Logistikketten beim Rückbau von 
Kernkraftwerken (Karl Wasinger, Claudius Gras-
nick) Dekontamination in der Schweizer Nuk-
learindustrie – ein Überblick basierend auf Er-
fahrungen der Zwilag (Uwe Kasemeyer, Donat 
Gubler, Stefan Häfeli, Christian Hösli, Hans-Joa-
chim Lau, Andreas Wegmüller) sowie Rückbau-
techniken und -methoden aus Sicht der Wissen-
schaft (Sascha Gentes). 


