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Zum 3. Jahrestag von Fukushima hat das 
Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit am 
10. März 2014 darüber informiert, dass die 
Strahlenschutzkommission (SSK) eine 
Empfehlung veröffentlicht hat, die auf der 
Sitzung am 13./14. Februar 2014 verab-
schiedet wurde. Die SSK-Empfehlung ent-
hält eine signifikante Ausweitung der der-
zeit existierenden Planungsradien, die grob 
eine Verdoppelung bis Vervierfachung 
der Radien und damit eine Vervier- bis Ver-
sechzehnfachung der betroffenen Gebiete 
bedeutet. Die wesentlichen Änderungen 
sind in Tabelle 1 dargestellt.

Versucht man nachzuvollziehen, warum 
die SSK eine Ausweitung der Planungsflä-
che für notwendig hält, trifft man auf Er-
staunliches. In der wissenschaftlichen Be-
gründung heißt es: „Die Festlegung des für 
die Notfallplanung zugrundeliegenden Un-
fallspektrums sollte sich nach Auffassung 
der SSK künftig stärker an den potenziellen 
Auswirkungen als an der berechneten Ein-
trittswahrscheinlichkeit von Unfällen orien-
tieren.“ Eine wissenschaftliche oder techni-
sche Begründung für diese Auffassung 
der SSK ist in der Empfehlung jedoch nicht 
enthalten, zumal die SSK selbst schreibt, 
dass „… sich, was das Ausmaß von poten-
ziellen Freisetzungen angeht, keine neuen 
Erkenntnisse aus dem Unfall in Fukushima 
ergeben.“

Der wissenschaftlichen Begründung ist 
zu entnehmen, dass die SSK allein durch 
das Auftreten einer INES*-7-Freisetzung 
mit entsprechenden radiologischen Folgen 
in Fukushima nun auch die Unterstellung 
einer derartigen Freisetzung in Deutsch-
land rechtfertigt. Eine solche Freisetzung 
radioaktiver Stoffe sei nach Ansicht der SSK 

ferner durch aktuelle deutsche Risikoanaly-
sen abgedeckt.

Die der SSK-Empfehlung zugrunde lie-
gende Systematik erscheint willkürlich und 
kann nicht mit dem aktuellen Stand für Si-
cherheitsbewertungen begründet werden. 
Zudem beruhen die Annahmen auf veralte-
ten Erkenntnissen zu kerntechnischen Un-
fällen in deutschen Kernkraftwerken.

Interessant ist auch, dass eine wesentli-
che zitierte Basis der SSK-Empfehlung, 
nämlich das Papier „Radiologische Grund-
lagen für Entscheidungen über Maßnah-
men zum Schutz der Bevölkerung bei Ereig-
nissen mit Freisetzungen von Radionukli-
den“ mit Erscheinen der Empfehlung noch 
nicht veröffentlicht ist. Das Papier soll An-
gabe gemäß wohl erst mit gut einem Monat 
Verzögerung veröffentlicht werden. Eine 
Vorgehensweise, die verwundert.

Nichtberücksichtigung der 
Eintrittshäufigkeit von Unfällen

Der Unfall in Fukushima hat zu keiner Ver-
änderung des Kenntnisstandes über die 
Eintrittswahrscheinlichkeit, die Folgen von 
möglichen Unfällen und das mit dem Be-

trieb der kerntechnischen Anlagen verbun-
dene Risiko in Deutschland geführt. Auch 
die nach dem Unfall durchgeführten natio-
nalen und internationalen Sicherheitsüber-
prüfungen haben das Sicherheitsniveau der 
deutschen Anlagen bestätigt (wie z.B. RSK-
SÜ und EU-Stresstest; RSK: Reaktor-Sicher-
heitskommission, SÜ: Sicherheitsüberprü-
fung). „Die Risiken der Kernenergie haben 
sich mit Fukushima nicht verändert, wohl 
aber die Risikowahrnehmung“ (Zitat Ethik-
kommission Abschlussbericht 2011). Nur 
sollte sich daran die Ausrichtung des Katas-
trophenschutzes orientieren?

Ereignisse mit großen Freisetzungen 
(die INES-7 entsprechen) wurden wegen 
ihrer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit 
aus guten Gründen bisher nicht als Grund-
lage für Katastrophenschutzmaßnahmen 
herangezogen, wie die SSK selbst schreibt. 
In der SSK-Empfehlung wird jedoch der 
Eindruck vermittelt, dass allein die Mög-
lichkeit einer INES-7-Freisetzung unabhän-
gig von ihren Ursachen und Häufigkeiten 
als Begründung ausreicht und diese durch 
Fukushima und andere Ereignisse gerecht-
fertigt sei.

Diese Vorgehensweise ist wissenschaft-
lich äußerst fragwürdig und stellt nicht den 
aktuellen Stand der Methodik für Risiko-
analysen, Ergebnisinterpretation und ad-
äquater, praxistauglicher Schlussfolgerun-
gen dar. Die Abkehr von der Berücksichti-
gung von Eintrittshäufigkeiten für Unfäl-
le  verkennt den unbestreitbaren Zusam-
menhang zwischen Szenario-spezifischen 
Schadenshöhen und deren zugehörigen 
Eintrittshäufigkeiten; dies gerade vor dem 

Tab. 1:  Vergleich der Planungsradien

___________
* (INES: International Nuclear Event Scale, 

8-stufige Skala zur Bewertung von Ereignis-
sen in kerntechnischen Einrichtungen, Stufe 
0, unterhalb der Skala, ohne sicherheitstech-
nische Bedeutung, Stufen 1 bis 7: Störung bis 
Katastrophaler Unfall)
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Hintergrund der Wirksamkeit und Zuverläs-
sigkeit aller Maßnahmen des in Deutsch-
land realisierten Anlagensicherheitskon-
zepts zur Schadens- und Risikovorsorge, 
d.h. des spezifischen Sicherheitsniveaus der 
Anlagen. Im spezifischen Sicherheitsniveau 
liegt der grundsätzliche Unterschied zu den 
von dem Unfall betroffenen Anlagen in Ja-
pan sowie dem in Japan aufgetretenen Scha-
densausmaß (s. hierzu auch Mohrbach [5]).

Kernpunkt der fachlichen Kritik ist die 
fehlende Begründung für die Zulässigkeit 
des Quelltermpostulats (d.h. der Höhe und 
Nuklidzusammensetzung der Freisetzung) 
trotz seiner geringen Eintrittshäufigkeit. 
Für die Schlussfolgerung einer Risikobe-
wertung heißt das: das Postulat kommt 
einer Anhebung der extrem kleinen Ein-
trittshäufigkeit um mehrere Größenord-
nungen gleich, und zwar auf ein Niveau, 
das die Unterstellung einer solchen Freiset-
zung für die Festlegung von Katastrophen-
schutzmaßnahmen rechtfertigen soll, ohne 
dafür aber eine nachvollziehbare Begrün-
dung zu geben.

Ein derartiges Vorgehen findet z.B. in 
anderen Ländern bei der Festlegung von 
Planungsradien in der Regel nicht statt – 
den Planungen wurden jeweils die häufigs-
ten Ereignisabläufe zugrunde gelegt und 
sehr unwahrscheinliche blieben unberück-
sichtigt. Die in anderen Ländern übliche 
Praxis der Berücksichtigung häufigerer Sze-
narien für Notfallschutzplanungen sollte 
auch für Deutschland (weiterhin) gewählt 
werden.

Demgegenüber hat die SSK zur Bestim-
mung der Maßnahmengebiete doch eine 
Häufigkeitsbetrachtung durchgeführt und 
für zulässig erachtet, denn sie legte „das 
80. Perzentil für die kumulative Häufigkeit 
für die maximale Entfernung einer be-
stimmten Maßnahme fest“ (d.h. es wurden 
80 % aller Wetterbedingungen berücksich-
tigt). Begründet wurde das u.a. damit, dass 
„Die Ausrichtung der Planungsgebiete auf 
extrem unwahrscheinliche Szenarien der 
radiologischen Konsequenzen … nicht ziel-
führend“ wäre. Damit erfolgt jedoch ein 
Bruch der Systematik. Denn warum ein sol-
ches Vorgehen bei zu berücksichtigenden 
Wetterbedingungen zulässig ist, jedoch bei 
den zu unterstellenden Quelltermen nicht, 
wird nicht erläutert.

Im Übrigen verletzt die Herangehens-
weise der SSK-Empfehlung, die die prakti-
sche Relevanz der betrachteten Fälle voll-
ständig außer Acht lässt, den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz für Vorsorgemaßnah-
men und führt letztlich zu einem unausge-
wogenen Ressourceneinsatz.

Präjudizierte Freisetzung

Bezüglich des Quellterms werden zudem 
ohne Begründung Anforderungen aufge-

stellt: die Abdeckung des Fukushima-Quell-
terms (trotz signifikant anderer Anlagen-
technik und Sicherheitskonzeption sowie 
hoher Robustheit gegenüber auslegungs-
überschreitenden Szenarien) und die Ein-
beziehung von INES-7-Ereignissen. Diese 
neuen Anforderungen spiegeln, wie oben 
beschrieben, nicht das Ergebnis einer Ana-
lyse der aktuell getroffenen Schadens- und 
Risikovorsorge deutscher Kernkraftwerke 
im Lichte der Fukushima-Erkenntnisse wi-
der – obwohl genau eine solche Analyse 
(die RSK-SÜ) zitiert wird – sondern geben 
ein Ergebnis unbegründet vor. Auch die 
nach Fukushima in Deutschland eingeleite-
ten Maßnahmen zur weiteren Risikominde-
rung (z.B. diverse RSK-Empfehlungen und 
eingeleitete Betreibermaßnahmen) bleiben 
unberücksichtigt.

Damit wird keine objektive oder nach-
vollziehbare Vorgehensweise gewählt, es 
erfolgt vielmehr eine willkürliche Setzung 
des Quellterms. Diese Herangehensweise 
ist grundsätzlich – auch wegen ihrer Anfäl-
ligkeit für Fehler und fehlerhafte Schluss-
folgerungen – abzulehnen.

Zudem ist die gesetzte Abdeckung des 
Fukushima Quellterms insofern zu hinter-
fragen, als bei einem gleichartigen Unfall 
(Kernschmelze innerhalb Sicherheitsbehäl-
ter und Druckabbau über sog. Ventinglei-
tung) die in allen deutschen Anlagen vor-
handenen gefilterten Druckentlastungssys-
teme  über 99,9 % der Aerosole (u.a. Cä-
sium) und über 90 % des Jods zurückhalten 
würden. Bei Einsatz solcher Systeme in Ja-
pan wären die radiologischen Auswirkun-
gen um Größenordnungen niedriger gewe-
sen, da die freigesetzte Menge i.d.R. direkt 
proportional zu den radiologischen Auswir-
kungen ist. Die von der SSK gesetzte Anfor-
derung, dass der zugrunde gelegte Quell-
term den „Fukushima-Quellterm“ abdecken 
soll, ist somit technisch nicht begründbar.

Ausgangspunkt veraltete Datenlage 

Die SSK-Empfehlung basiert auf einem im 
Bericht GRS-A-3580 [1] (GRS: Gesellschaft 
für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH) be-
nannten Quellterm für Druckwasserreakto-
ren, bei dem ein Hochdruckversagen des 
Reaktor-Druckbehälters oder ein Sicher-
heitsbehälter-Bypass durch ein unbedeck-
tes Dampferzeugerheizrohrleck unterstellt 
wird. Der Quellterm aus dem Bericht 
GRS-A-3580 entstammt wiederum dem 13 
Jahre alten Bericht GRS-175 [2]. Zum Be-
richt GRS-175 ist anzumerken, dass dieser 
nur in einer Entwurfsfassung (zur Kom-
mentierung) erschienen ist und nie in einer 
Endfassung aufgelegt wurde. Ziel des Be-
richtes GRS-175 war zudem nicht die Er-
mittlung von Freisetzungskategorien, son-
dern lediglich „die verfügbaren Methoden 
der probabilistischen Sicherheitsbewertung 

zu erproben und ihre Eignung für den prak-
tischen Einsatz aufzuzeigen.“ (GRS-175, 
Kap. 2 Zielsetzung). Damit sollte die Basis 
für die Methodenentwicklung und Über-
arbeitung der Leitfäden zur probabilisti-
schen Sicherheitsanalyse (PSA) geschaffen 
werden, um die PSA-Stufe 2 zu etablieren.

Anlagenspezifische PSA-Stufe 2 
Ergebnisse bleiben unberücksichtigt

Nach der Erstellung des Berichts GRS-175 
[2] und weiterführender Fachdiskussionen 
wurden das Vorgehen und die prinzipiellen 
Methoden zur Durchführung einer PSA der 
Stufe 2 mit der Veröffentlichung des PSA-
Leitfadens am 30. August 2005 festge-
schrieben. Für alle in Betrieb befindlichen 
Kernkraftwerke in Deutschland liegen zwi-
schenzeitlich unter Berücksichtigung des 
internationalen Standes Ergebnisse einer 
anlagenspezifischen PSA-Stufe-2 vor, bei 
denen u.a. Best-Estimate-Analysen für das 
Verhalten des Sicherheitsbehälters durch-
geführt wurden und die hinsichtlich der 
Endzustände, deren Häufigkeiten sowie 
den damit verbundenen Freisetzungen zu 
signifikant anderen Ergebnissen kommen. 
Insbesondere wurden für große Freisetzun-
gen wesentlich kleinere Häufigkeiten er-
mittelt. Die durchgeführten PSA der Stufe 
2 wurden dabei auch einem Review (z.T. 
mit internationaler und GRS-Beteiligung) 
unterzogen. In den Reviews, wurde die 
Gültigkeit der anlagenspezifischen PSA-
Stufe 2 bestätigt. Der Bericht GRS-175 [2] 
stellt also nicht den aktuell in Deutschland 
vorhandenen Kenntnisstand dar und ist da-
her als Grundlage für die Festlegung von 
Katastrophenschutzradien – auch aus me-
thodischen Gründen – nicht ausreichend 
belastbar.

RSK-SÜ Ergebnisse und 
Folgemaßnahmen bleiben 
unberücksichtigt

Im Rahmen der RSK-SÜ 2011 sowie der 
nachfolgenden RSK-Beratungen wurden 
umfangreiche Untersuchungen angestoßen 
und Maßnahmen eingeleitet mit dem Ziel, 
die Häufigkeit und Schwere von Unfällen 
bzw. Unfallfolgen weiter zu mindern. Dazu 
wurden diverse Optimierungen eingeleitet, 
die zwischenzeitlich größtenteils umge-
setzt wurden. Diese Punkte konnten in den 
Berichten GRS-175 [2] sowie GRS-A-3580 
[1] aber auch in den vorliegenden anlagen-
spezifischen PSA der Stufe 2 nicht berück-
sichtigt werden. Die eingeleiteten Post-Fu-
kushima-Maßnahmen zielen jedoch gera-
de auf eine Vermeidung von Kernschäden 
und Verminderung der Auswirkungen 
schwerer Unfälle (d.h. auf eine weitere Ab-
senkung der Eintrittshäufigkeit sowohl für 
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Kernschäden als auch für Freisetzungen) 
ab. Bei einer Überprüfung von Planungsra-
dien sind diese Punkte zu berücksichtigen, 
um den aktuellen Stand der eingeführten 
Technik widerzuspiegeln.

Aktuelles Regelwerk nicht 
berücksichtigt

Die in Deutschland regelgebenden Behör-
den erkennen die folgenreduzierende und 
damit die katastrophenschutz-entlastende 
Wirkung der in den letzten über 25 Jahren 
sukzessive implementierten Notfallmaß-
nahmen an. Dies drückt sich z.B. im neuen 
Regelwerk, den Sicherheitsanforderungen 
an Kernkraftwerke in der Nummer 2.5 (1) 
letzter Absatz aus, in dem es heißt
„Unter Einbeziehung der Maßnahmen und 
Einrichtungen des anlageninternen Notfall-
schutzes der Sicherheitsebenen 4b und 4c sind
• Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die 

Umgebung der Anlage aufgrund eines 
frühzeitigen Versagens oder einer Umge-
hung des Sicherheitsbehälters, die Maß-
nahmen des anlagenexternen Notfall-
schutzes erfordern, für deren Umsetzung 
nicht ausreichend Zeit zur Verfügung steht 
(frühe Freisetzung) oder

• Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die 
Umgebung der Anlage, die räumlich um-
fangreiche und zeitlich langandauernde 
Maßnahmen des anlagenexternen Notfall-
schutzes erfordern (große Freisetzung)

auszuschließen oder die radiologischen Aus-
wirkungen soweit zu begrenzen, dass Maß-
nahmen des anlagenexternen Notfallschutzes 
nur in räumlich und zeitlich begrenztem Um-
fang erforderlich werden.“

Mit der vorliegenden SSK-Empfehlung 
wird dieser Sichtweise des Regelgebers wi-
dersprochen, wenn z.B. Zonen auf 100 km 
ausgedehnt werden oder die Vorhaltung 
von Jodtabletten für die gesamte Bundesre-
publik gefordert wird. Es bleibt daher abzu-
warten, ob und wie dieser Widerspruch 
aufgelöst wird.

Reaktorsicherheitskommission sowie 
andere Stakeholder nicht eingebunden

Um die erforderliche und sachgemäße 
Rückkopplung aus Anlagentechnik (inkl. 
abgeleiteter Post-Fukushima Maßnahmen) 
und Radiologie sicherzustellen, wäre eine 
Einbindung der RSK angezeigt gewesen. Es 
ist daher nicht nachvollziehbar, warum die 
Empfehlung zu den Planungsradien für 
den Notfallschutz allein eine SSK-Empfeh-
lung ist und nicht eine gemeinsame von 
SSK und RSK. Die Einbindung der RSK hät-
te bereits bei der Festlegung des anzuset-
zenden Quellterms erfolgen sollen, um 
eine frühe interdisziplinäre Arbeitsweise zu 
ermöglichen. 

Weiterhin ist eine Stakeholderanhörung 
im Vorwege der Veröffentlichung entspre-
chend der SSK-Regularien weder vorgese-
hen gewesen noch erfolgt. Durch diese 
nicht transparente Vorgehensweise ist ein 
förmliches Einbringen von Positionen im 
SSK-Prozess nicht vorgesehen, sodass Sta-
keholdermeinungen zwangsläufig nicht in 
die Empfehlung einfließen konnten.

Zeitvorgaben für die Durchführung 
von Maßnahmen

Weiterhin ist unklar, wie die SSK zu den in 
der Empfehlung angegebenen Zeiten für 
Evakuierung und Jodtablettenausgabe 
kommt (s. Tabelle 1). In der wissenschaftli-
chen Begründung wird lediglich darge-
stellt, dass für Druckwasserreaktoren eine 
Hauptfreisetzung bei dem zugrunde geleg-
ten Quellterm erst nach 21 Stunden zu er-
warten ist, bei anderen Reaktortypen ein-
schließlich der in Deutschland betriebenen 
Siedewasserreaktoren (SWR) die Vorfrei-
setzungsphase jedoch wesentlich kürzer ist. 
Eine wissenschaftliche Begründung für die 
angegebenen Zeiten fehlt in der Empfeh-
lung vollständig. Wenn darauf aber Maß-
nahmenplanungen gestützt werden sollen, 
so ist diese Angabe zur Nachvollziehbarkeit 
erforderlich, um nicht den Eindruck einer 
willkürlichen Festsetzung zu vermitteln. 
Auch hier wäre die Einbindung der RSK 
durchaus angezeigt gewesen.

Einheitliche Maßstäbe im deutschen 
Bevölkerungsschutz

Durch die explizite Nichtberücksichtigung 
der Eintrittshäufigkeiten für angesetzte Zu-
stände wird der Bevölkerungsschutz gegen 
radiologische Folgen auf extrem seltene Sze-
narien ausgedehnt. Für einen adäquaten Be-
völkerungsschutz sind die Eintrittshäufig-
keit und die Höhe möglicher Auswirkungen 
maßgeblich für einen angemessenen Res-
sourceneinsatz. Beim Bevölkerungsschutz 
gegen radiologische Folgen würden entspre-
chend der SSK-Empfehlung potentielle 
Kernkraftwerksunfälle mit sehr viel niedri-
geren Eintrittshäufigkeiten berücksichtigt, 
so dass der Bevölkerungsschutz punktuell 
überhöht wird. Für andere Gefahrenlagen 
gibt es in diesem Häufigkeitsniveau keine 
Planungen (weder Präventiv noch hinsicht-
lich der Folgenbekämpfung), z.B. für natur-
bedingte Einwirkungen mit Eintrittshäufig-
keiten im Bereich der jetzt zugrunde geleg-
ten Szenarien von 10-7 pro Jahr oder weni-
ger (d.h. 1-mal oder weniger in 10 Mio. Jah-
ren). „Katastrophenmanagement ist vorran-
gig dem Ziel verpflichtet, Schaden an Leib, 
Seele, Leben und Eigentum zu mindern 
oder besser noch vorgängig zu verhindern 
sowie Kulturgut zu schützen.“ wie die 

Schutzkommission beim Bundesministerium 
des Innern in ihrem 4.  Gefahrenbericht 
schreibt [4]. Aber letztendlich ist es gleich-
gültig, durch welches Ereignis der Schaden 
hervorgerufen wird. Daher sollten stets die 
gleichen Maßstäbe für den Bevölkerungs-
schutz gelten, auch wenn die Risikowahr-
nehmung unterschiedlich sein mag.

Abstimmung mit Nachbarländern 
nicht erfolgt

Zugunsten eines einheitlichen Bevölke-
rungsschutzes in der EU sollte ein zwischen 
den Mitgliedsstaaten abgestimmtes Vorge-
hen erfolgen und ein Alleingang Deutsch-
lands vermieden werden, da auch die Ra-
dien um grenznahe ausländische Kern-
kraftwerke (z.B. Schweiz, Frankreich, 
Tschechei) von der Empfehlung betroffen 
sind. Die EU-Kommission hat im Nachgang 
zum EU-Stresstest auf Bitten von Stakehol-
dern ein Projekt gestartet, welches den ex-
ternen Katastrophenschutz in Europa 
untersuchen und Vorschläge für eine ggf. 
erforderliche Harmonisierung erarbeiten 
soll, damit für alle EU-Bürger gleiche 
Schutzmaßstäbe gelten. Die Veröffentli-
chung des Abschlussberichts steht unmit-
telbar bevor oder ist bis zum Erscheinen 
dieser atw bereits erfolgt. Diesen Prozess 
sollte Deutschland unterstützen und ggf. 
bereits eingeleitete Umsetzungsmaßnah-
men für die SSK-Empfehlung zugunsten 
einer europaweiten Harmonisierung unter-
brechen, da eine wiederholte Anpassung 
innerhalb von wenigen Jahren kaum ver-
trauensfördernd wäre.

Fazit

Eine Überprüfung der Planungsgebiete für 
den Notfallschutz in der Umgebung von 
deutschen Kernkraftwerken sollte den An-
spruch erheben, den aktuellen Wissens-
stand zu Risikobewertungen sowie die rea-
lisierte Anlagentechnik in vollem Umfang 
zu erfassen, um einen risiko-adäquaten, 
wirkungsvollen und effektiven Bevölke-
rungsschutz abzuleiten. Die Festlegung von 
Planungsgebieten sollte auf Basis tech-
nisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse er-
folgen.
Dies wird mit der derzeitigen SSK-Stellung-
nahme nicht erreicht, da
• Eintrittshäufigkeiten für die angenom-

menen Zustände ohne Begründung un-
berücksichtigt bleiben, während dies für 
die kumulative Häufigkeit der maxima-
len Entfernung für Maßnahmen zum An-
satz kommt,

• die simple Übertragung des Fukushima-
Quellterms auf vollkommen anders  
konzipierte Anlagen in Deutschland 
technisch nicht gerechtfertigt ist,
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• der derzeit gewählte Quelltermansatz 
eines INES-7-Quellterms willkürlich ge-
setzt und nicht Ergebnis einer wissen-
schaftlich-technischen Analyse ist,

• der GRS-Bericht GRS-175 [2] keine aus 
heutiger Sicht realistischen Ergebnisse für 
Druckwasserreaktoren ermitteln, son-
dern lediglich Methoden validieren sollte,

• die herangezogenen GRS-Berichte nicht 
den aktuellen Erkenntnisstand zu 
schweren Unfällen darstellen (GRS-175 
[2] liegt lediglich im Entwurfsstand vor, 
GRS-A 3580 [3] baut auf diesem auf),

• die für alle in Betrieb befindlichen KKW 
vorliegenden PSA-Ergebnisse der Stufe 2 
nicht berücksichtigt werden,

• seit 2001 (Erscheinungsjahr GRS-175) 
realisierte Maßnahmen zur weiteren 
Minderung von Eintrittshäufigkeiten 

und Konsequenzen nicht einbezogen 
sind (z.B. RSK-SÜ-Folgemaßnahmen) 
und das aktuelle Sicherheitsniveau der 
in Betrieb befindlichen KKW nicht ad-
äquat abgebildet ist und

• für die angegebenen Zeiten zur Maßnah-
meneinleitung eine Begründung fehlt.

Auf Basis der SSK-Empfehlung sollte daher 
keine Neufestlegung von Planungsradien 
für den vorbereitenden Notfallschutz in 
Deutschland erfolgen. Zudem sollte der Be-
völkerungsschutz innerhalb der EU harmo-
nisiert sein.
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Nuclear Law

Die deutschen kernkraftwerksbetreiben-
den Unternehmen haben bereits unabhän-
gig von bestehenden regulatorischen Vor-
gaben ihrer Betreiberverantwortung ent-
sprechend der nuklearen Sicherheit stets 
den ihr gebührenden Vorrang eingeräumt. 
Auch deswegen weisen die deutschen 
Kernkraftwerke ein insbesondere auch im 

internationalen Vergleich sehr hohes Si-
cherheitsniveau auf. Dies haben die Ergeb-
nisse sowohl der RSK-Sicherheitsüberprü-
fung [1] (RSK: Reaktor-Sicherheitskommis-
sion) als auch des EU-Stresstests[2] nach-
drücklich bestätigt. 

Unabhängig von dieser technischen 
Ausgangslage haben die deutschen Betrei-
ber gleichwohl den regulatorischen Pro-
zess zur Fortentwicklung und Aktualisie-
rung des kerntechnischen Regelwerkes 
stets konstruktiv begleitet. Daher haben sie 
auch begrüßt, dass dieser jahrzehntelange 
Prozess mit einer einvernehmlichen Eini-
gung zwischen Bund und Ländern positiv 
abgeschlossen werden konnte. Dies erfolg-
te mit der Verabschiedung und Veröffentli-
chung der „Sicherheitsanforderungen an 

Kernkraftwerke“ im November 2012 bzw. 
im Januar 2013 sowie der jüngst erfolgten 
Verabschiedung und Bekanntmachung der 
„Interpretationen“ zu den Sicherheitsan-
forderungen an Kernkraftwerke[3]. 

Damit liegt nun ein nachgerade idealer 
Zeitpunkt vor, um die so aufgeworfenen 
Themen- und Fragestellungen grund- 
legend zu diskutieren. Vor diesem Hinter-
grund wird im Folgenden die Sicht der Be-
treiber zu diesen Themen dargelegt. Ent-
sprechend des Titels werden dabei 3 
Schwerpunkte gesetzt:

Inhaltlich: Was regeln die Sicherheitsan-
forderungen?

Rechtlich: Welche Verbindlichkeit haben 
die Sicherheitsanforderungen? und 

Vollzugspraxis: Wie sind die Sicherheits-
anforderungen in den einzelnen Verfahren 
zu berücksichtigen?

I Der Anwendungsbereich der  
 Sicherheitsanforderungen

Ausweislich ihres Anwendungsbereichs 
enthalten die Sicherheitsanforderungen 
„grundsätzliche und übergeordnete sicher-
heitstechnische Anforderungen im Rah-
men  des untergesetzlichen Regelwerks, 
welche der Konkretisierung der nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik erfor-
derlichen Vorsorge gegen Schäden durch 
die Errichtung und den Betrieb der Anlage 
nach § 7 Absatz 2 Nr. 3 des Atomgesetzes 


