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Dringender Handlungsbedarf beim 
Erhalt und Ausbau zukünftiger 
kerntechnischer Kompetenzen 
 (Seite 407)

J. Shepherd

Auf einer Konferenz der Internationalen Atom-
energie-Organisation (IAEO) im Mai 2014 wurde 
die aktuelle und absehbare schwierige Gratwan-
derung deutlich, die auf alle Länder mit kern-
technischen Aktivitäten zukommt, um zukünftig 
auf ausreichend kompetentes Personal zurück 
greifen zu können.

Klar umrissen wurde auf der International 
Conference on Human Resource Development 
for Nuclear Programmes die Aufgabe, ausrei-
chend Personal für alle im weitesten Sinne kern-
technischen Aktivitäten auszubilden und zu qua-
lifizieren: von der Kernbrennstoffherstellung 
über den Kernkraftwerksbetrieb, die Entsorgung 
aber auch die Aufgaben der Aufsichtsbehörden 
sowie das Führungspersonal.

Es wurde auch betont, dass auf die einzelnen 
Länder unterschiedliche Aufgaben zukommen, 
die abhängig von den jeweiligen kerntechni-
schen Aktivitäten sind aber für alle Länder glei-
chermaßen Herausforderungen darstellen.

Betont wurde, dass Lösungen für diese Auf-
gabe nicht hinausgeschoben werden dürfen. Un-
abhängig von möglichen Kernkraftwerksneu-
bauten – diese kommen bzw. werden kommen – 
ist hoch qualifiziertes Personal für alle Bereiche 
der Kerntechnik erforderlich.

Die kerntechnische Industrie sollte daher ihr 
Engagement fortsetzen und erweitern und unter 
anderem Akademien, Bildungseinrichtungen 
und andere Institutionen unterstützen mit dem 
Ziel, die Ausbildung der nächsten Generation 
von „Kerntechnikern“ zu fördern. Gleichzeitig 
sollten Programme zum Know-how-Erhalt und 
zur Know-how-Sicherung für den Übergang von 
heutigen zu zukünftigen Know-how-Trägern ini-
tiiert werden.

Kernbrennstoffsteuer vor Gericht 
  (Seite 408)

T. Leidinger

Neben dem „Kernkraftmoratorium“ (vorüberge-
hende Abschaltung von 8 Kernkraftwerken nach 
Fukushima) und dem gesetzlich verordneten 
„Kernenergieausstieg“ (durch die 13. AtG-Novel-
le) wird auch über die Rechtmäßigkeit der Kern-
brennstoffsteuer vor Gericht gestritten. Das Fi-
nanzgericht Hamburg (4 V 154/13) hat am 14. 
April 2014 auf die Eilrechtsanträge von fünf 
Kernkraftwerksbetreibern in 27 Beschlüssen die 
zuständigen Hauptzollämter vorläufig verpflich-
tet, insgesamt über 2,2 Mrd. Euro Kernbrenn-
stoffsteuer an die Betreiberunternehmen zu er-
statten. Ein in jeder Hinsicht bemerkenswerter 
Vorgang.

Es spricht nicht für Klugheit, ein politisches 
Ziel auch unter Inkaufnahme immenser verfas-
sungs- und unionsrechtlicher Risiken durchzu-
setzen. Eine Besteuerung „um jeden Preis“ ist 
weder Ausweis staatlicher Souveränität noch 
für solide Haushaltspolitik. An frühen und erns-
ten Warnungen namhafter Verfassungs- und 
Steuerrechtsexperten hat es in Bezug auf die 
Kernbrennstoffsteuer nicht gefehlt.

Die Rolle der Kernenergie in den USA 
und weltweit – Interview mit  
Donald Hoffman  (Seite 416)

L. Mitev

Donald Hoffman, scheidender President der Ameri-
can Nuclear Society (ANS), stellte sich den Fragen 
von NucNet zur wirtschaftlichen Situation der 
Kernenergie in den USA, der Rolle von SMRs 
(Small and medium sized reactors, Kernkraftwer-
ken kleiner und mittlerer Leistung) und der Not-
wendigkeit von fairen und geeigneten „123 Verein-
barungen“ (diese regeln gemäß U.S. Atomic Ener-
gy Act von 1954) den Außenhandel zwischen den 
USA und anderen Staaten.

45. Jahrestagung Kerntechnik 2014: 
Eröffnungsrede  (Seite 417)

R. Güldner

Die Betreiber der deutschen Kernkraftwerke leis-
ten mit dem sicheren und verlässlichen Betrieb 
Ihrer Anlagen weiterhin ihren Beitrag zur Versor-
gungssicherheit und damit zum Gelingen der Ener-
giewende. Trotz des verstärkten Lastfolgebetriebs 
aufgrund einer weiter gewachsenen Einspeisung 
insbesondere volatiler erneuerbarer Energien, be-
finden sich 2013 drei deutsche Kernkraftwerke 
unter den Top Ten der weltweiten Stromerzeugung 
aus Kernenergie und das Kernkraftwerk Isar 2 
kann sich trotz des Verlustes von insgesamt 7 Voll-
asttagen durch Lastfolgebetrieb erneut mit dem Ti-
tel „Produktionsweltmeister“ schmücken. 

Diese Bilanz ist auch ein eindrucksvoller Leis-
tungsnachweis für Kerntechnik made in Germany: 
Trotz beschleunigtem Ausstiegs liegen deutsche 
Anlagen mit deutschen Betreibern und überwie-
gend in Deutschland angesiedelten Zulieferern 
und Dienstleistern weltweit wieder in der Spitzen-
gruppe. 

Seit Ende vergangenen Jahres ist eine neue 
Bundesregierung als Neuauflage der großen Koali-
tion von 2005 bis 2009 im Amt. Im Energiebereich 
mit dem Reformentwurf zum EEG und bei anderen 
Themen wie der Renten- und Arbeitsmarktpolitik 
hat die Regierung neue Akzente gesetzt. In vielen 
Fragen der Kernenergie insbesondere in dem The-
menkomplex Stilllegung und Entsorgung sehen 
wir aber derzeit noch viel zu wenig Bewegung.

Wichtige Themen für die Kernenergie in 
Deutschland sind:
•	 Neues Standortauswahlverfahren für Endlager 

hochradioaktiver Abfälle
•	 Alternative Zwischenlagerung – nur nicht Gor-

leben
•	 Stilllegung, Rückbau und administrative Eng-

pässe
•	 Fehlende Planbarkeit bei schwach- und mittel-

aktiven Abfällen
•	 Kernbrennstoffsteuer, Strommarkt und Versor-

gungssicherheit
•	 Strommarkt, Versorgungssicherheit und Regu-

lierung

Aktuelle Herausforderungen der Aus- 
bildung von Nuklearingenieuren: Über 
nuklere Grundlagen hinaus (Seite 424)

C. Schönfelder

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die In-
genieur-Studiengänge in der Kerntechnik – sowohl 

im Haupt- als auch im Nebenfach – weltweit eta-
bliert; sie wurden zum überwiegenden Teil ver-
einheitlicht. Aus der Sicht eines Kerntechnik-An-
bieters haben jedoch Erfahrungen in aktuellen 
großen Neubau- und Modernisierungsprojekten 
gezeigt, dass wichtige, für diese Projekte erfor-
derliche Kompetenzen nicht in diesen Studien-
gängen entwickelt werden. Konsequenterweise 
war die Nuklearindustrie daher in der Vergan-
genheit gezwungen, entweder längere Einarbei-
tungszeiten zu akzeptieren oder spezielle job-
spezifische interne Trainingskurse zu entwickeln 
und durchzuführen. 

Obwohl die Themen, die üblicherweise in In-
genieur-Studiengängen zur Kerntechnik behan-
delt werden (wie Neutronen- und Reaktorphy-
sik, Materialtechnik oder Thermohydraulik so-
wie die zugehörigen Berechnungsprogramme), 
wichtige Kompetenzen aufbauen, zeigt dieser 
Artikel, dass wesentliche Anpassungen der Inge-
nieur-Studiengänge in der Kerntechnik erforder-
lich sind. 

Wenn die aktuellen Kompetenzanforderun-
gen seitens der Kerntechnik-Industrie bei diesen 
Ingenieur-Studiengängen berücksichtigt wer-
den, wird dies zum Nutzen der heutigen wie 
auch der zukünftigen Ingenieur-Generation 
sein: Sie wird besser auf ihre beruflichen Aufga-
ben und ihre berufliche Laufbahn vorbereitet 
sein, insbesondere auch auf einem internationa-
len Niveau.

Die vorgestellten Empfehlungen sind nicht 
nur für Arbeiten in der Kern(spaltungs)-Indust-
rie von Bedeutung, sondern auch im Bereich der 
Kernfusion. Entsprechend der im Jahr 2012 von 
der Europäischen Kommission veröffentlichten 
„Horizon 2020 Roadmap to Fusion“ wurde hier 
der Schwerpunkt auf die Fertigstellung und den 
Betrieb von ITER und auf die langfristige Ent-
wicklung der Kernfusionstechnik für ein zukünf-
tiges Demonstrations-Fusionskraftwerk DEMO 
gelegt. Das außerordentlich herausfordernde 
Arbeitsprogramm erfordert jedoch genau jene 
Kompetenzen, die in diesem Artikel beschrieben 
werden.

Dokumentation und Erhalt von 
experimentellen thermohydraulischen 
Daten und Daten zu Schwerstörfall-
experimenten aus Programmen der 
Europäischen Kommission 
 (Seite 428)

P. Pla, L. Ammirabile, G. Pascal und  
A. Annunziato

Experimentelle Daten aus Versuchen von Integral 
Effect Test Facilities (ITFs) werden eingesetzt, 
um Best Estimate (BE) System Codes zu validie-
ren und damit das Verhalten von Kernkraftwer-
ken unter Schwerstörfallbedingungen zu unter-
suchen. Ebenso werden die Daten aus Einrich-
tungen zur Untersuchung der Thermohydraulik 
und Schwerstörfallphänomenen in Modelle und 
Codes für die Simulation von Vorgängen in 
Leichtwasserreaktoren verwendet.

Frühzeitig haben die Beteiligten Wege für 
den Erhalt dieser umfangreichen und wertvollen 
Datenbasis diskutiert. Das Joint Research Centre 
(JRC) der European Commission (EC) war in vie-
le Experimente mit eingebunden, hat damit 
Daten geliefert und sichert diese entsprechend.

Vorgestellt werden Aktivitäten der EC zur 
langfristigen Sicherung der genannten Daten im 
Rahmen des JRC STRESA Knotens. Die Daten 
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werden damit für zukünftige Forschung und 
Entwicklung zugänglich gemacht und verdeutli-
chen zudem die Bedeutung der experimentellen 
Quellen.

Derzeit arbeitet die Nuclear Reactor Safety As-
sessment Unit (NRSA) des JRC Institute of Energy 
and Transport in Petten an der Entwicklung eines 
neuen STRESA-Tools, um die Daten für zukünfti-
ge Schwerstörfallexperimente und -berechnun-
gen noch optimaler verfügbar zu machen. Ziel 
ist die Weiterführung der bisherigen STRESA-
Struktur unter Berücksichtigung von neuen 
Möglichkeiten der Informationstechnologie. Das 
neue STRESA-Tool soll Ende 2014 zur Verfügung 
stehen.

Ein Überblick aus Sicht der Genehmi-
gungsbehörde - Laufzeitverlänge-
rungen für Forschungsreaktoren 
 (Seite 432)

I. Erdebil und A. Omar

Betreiber von Kernkraftwerken sowie kerntechni-
schen Einrichtungen für die Forschung und Isoto-
penproduktion stellen zunehmend Anträge für 
Laufzeitverlängerungen über die ursprünglich vor-
gesehenen Betriebszeiten hinaus. Für die Canadi-
an Nuclear Safety Commission (CNSC) ist es gängi-
ge Praxis, in solchen Fällen einen Integrated Safety 
Review (ISR) durchzuführen. Diese Überprüfung 
liefert der CNSC ausreichende und notwendige In-
formationen, um eine qualifizierte Entscheidung 
über den Antrag auf Verlängerung der Betriebsli-
zenz treffen zu können.

Der ISR (ein Verfahren ähnlich einem einmali-
gen Periodic Safety Review (PSR)) ist ein systema-
tischer Ansatz mit Bewertung, um festzustellen, in-
wieweit eine Anlage aktuellen Anforderungen, 
Standards und Practices genügt.

Vorgestellt werden Erfahrungen, Herausforde-
rungen und Folgerungen aus dem ISR im Rahmen 
der Lizenzverlängerung für den Forschungsreaktor 
National Research Universal (NRU) in Kanada.

Positionspapier zum Umgang mit 
bestrahltem Kernbrennstoff und 
radioaktiven Abfällen: die Achilles-
ferse der kerntechnischen Industrie? 
 (Seite 436)

ENS

Der Umgang und die Endlagerung von bestrahltem 
Kernbrennstoff und radioaktiven Abfällen wird 
häufig in den Medien thematisiert und wird von 
der Öffentlichkeit als unlösbares und damit die 
Kernenergie begrenzendes Problem angesehen. 
Allerdings hat die kerntechnische Industrie diese 
Themen schon frühzeitig aufgenommen und in-
zwischen verlässliche technische Lösungen zu Um-
gang und sicherer Lagerung entwickelt.

Die Kernenergie wird sich weltweit weiter ent-
wickeln ohne langfristige Einschränkungen beim 
Neu- und Zubau durch die Ereignisse in Fukushi-
ma. Selbst Länder, die nach Fukushima einen Aus-
stieg aus der Kernenergie beschlossen haben, müs-
sen sicher mit den Abfällen umgehen. Wissen-
schaftliche und technische Expertise wird dafür 
benötigt und sichere Lösungen zum Abfallmanage-
ment sind verfügbar. Jetzt ist es Aufgabe der Poli-
tik, die technischen Lösungen umzusetzen und 
notwendige Entscheidungen zu fällen.

Zur neuen Sorgepflicht der Kraft-
werksbetreiber gem. § 9a Abs. 2a AtG 
 (Seite 438)

H. Posser

Der neue § 9a Abs. 2a AtG – wonach Kernkraft-
werksbetreiber Wiederaufarbeitungsabfälle aus 
Sellafield und La Hague nicht mehr (wie bisher) in 
das Transportbehälterlager Gorleben verbringen 
dürfen, sondern Kapazitäten in den standortna-
hen Zwischenlagern zu schaffen haben – ist in 
mehrfacher Hinsicht verfassungswidrig. Die Neu-
regelung verstößt gegen die Berufsausübungsfrei-
heit des Art. 12 Abs. 1 GG, weil sie – ohne einen le-
gitimen Zweck zu verfolgen – eine unverhältnis-
mäßige Belastung der Kraftwerksbetreiber be-
wirkt. Sie verstößt zudem gegen die Eigentumsga-
rantie des Art. 14 Abs. 1 GG, weil sie Investitionen 
in das TBL-Gorleben frustriert und durch die Not-
wendigkeit von Änderungsgenehmigungen Eigen-
tumspositionen erneut zur Disposition stellt. 
Neben den Kraftwerksbetreibern ist auch die GNS 
betroffen, da ihre Erwerbsbedingungen zielge-
richtet und nachteilig verändert werden.

Externer Wäscheservice - ein  
Werkzeug der zentralen Steuerung 
und der flexiblen Rückbauplanung 
 (Seite 441)

G. Brückner, B. Schmitt und M. Micklinghoff

Während in anderen Länder wie in den USA oder 
auch in Schweden die meisten Kraftwerke das 
Waschen von Kontrollbereichswäsche weitge-
hend an einen externen Dienstleister abgegeben 
haben, ist man in Deutschland eher zögerlich, da 
man beim Leistungsbetrieb unabhängig bleiben 
will. Nachdem die Fa. Unitech im Jahr 1996 eine 
Wäscherei für Kontrollbereichskleidung im nie-
derländischen Coevorden errichtet hatte, haben 
die deutschen Betreiber diesen Service dann zu-
nächst für Rückbauanlagen getestet.
Dafür sprachen u. a. folgende Gründe:
• Bei einer Anlage im Rückbau wären die Folgen 

einer evtl. gestörten Wäschelieferung nicht so 
gravierend.

• Generell wären weitere Investitionen (Ver-
dampfer) für die kraftwerkseigene Wäscherei 
erforderlich gewesen. 

• Oft lag ein rückbauspezifisches Nuklidspekt-
rum vor, das zur Folge hatte, dass das Konzept 
der Abfallbehandlung einschließlich der Wä-
scherei neu überdacht werden musste. 
Es zeigte sich schnell, dass ein spezialisiertes 

Unternehmen die gestellten Aufgaben qualitativ 
hochwertiger, effektiver und flexibler bewältigen 
kann als ein Nebenbetrieb in der Anlage vor Ort.

Darüber hinaus ergab sich, dass eine zentrale 
Flottensteuerung durch die Beauftragung eines 
externen Dienstleister gefördert wird. Die in 
einem Rahmenvertrag geregelten kaufmänni-
schen Abläufe, technischen Prozesse und Anfor-
derungen unterstützen die Einführung von ein-
heitlichen Standards. 

Für die zukünftig anstehenden Rückbaupro-
jekte in Deutschland ist der zeitliche Verlauf mit 
großen Unsicherheiten verbunden. Daher muss 
die Planung einen hohen Grad von Flexibilität 
beinhalten. Hier kommt es wie beim Restbetrieb 
entscheidend darauf an, dass genügend Schutz-
bekleidung zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 
Ort ist. Ist dies nicht gegeben, sind Verzögerun-

gen, Mehrkosten und Änderungen der Ablaufpla-
nung die Folge. Ein externer Wasch- & Mietser-
vice ist diesbezüglich die zuverlässigste Lösung. 
Die Erfahrungen zeigen, dass auch sehr kurzfris-
tig größere Mengen an Schutzkleidung bereitge-
stellt werden können. Umgekehrt fallen auch kei-
ne Kosten an, wenn möglicherweise über einen 
längeren Zeitraum keine größeren Rückbauakti-
vitäten stattfinden.

Kernenergie Weltreport 2013 
 (Seite 445)

Redaktion

Zum Jahresende 2013 standen weltweit in 31 Län-
dern 435 Kernkraftwerke zur Energieversorgung 
zur Verfügung. Im Vorjahresvergleich hat sich da-
mit die Anzahl der Anlagen um 2 vermindert.

Die Gesamt-Bruttoleistung der Reaktorblöcke 
betrug rund 398.861 MWe bzw. die Gesamt-Net-
toleistung 378.070 MWe und nahm somit etwas 
zu (Vorjahr: brutto: 392.793 MWe, netto: 
372.572 MWe, ab 2013 neu auf Basis der Nenn-
leistungen).

Neu in Betrieb genommen wurden im Jahr 
2013 vier Anlagen; drei in China und eine in In-
dien.

Den Betrieb endgültig eingestellt haben in 2013 
weltweit insgesamt 8 Anlagen; 2 in Japan, 4 in den 
USA, 2 Anlagen in Kanada stellten nach einem 
Langzeitstillstand den Betrieb endgültig ein.

70 Kernkraftwerksblöcke mit einer Gesamt-
Bruttoleistung von rund 73.814 MWe bzw. Ge-
samt-Nettoleistung von 69.279 MWe waren in 15 
Ländern in Bau. Damit hat sich die Zahl der in 
Bau befindlichen Anlagen im Vorjahresvergleich 
um 2 erhöht. Insgesamt 6 Bauprojekte in den 4 
Ländern Belarus, China, der Republik Korea und 
Vereinigten Arabischen Emiraten wurden neu 
aufgenommen.
Weltweit befinden sich rund weitere 125 Kern-
kraftwerksneubauten in der konkreten Projektie-
rungs-, Planungs- bzw. Genehmigungsphase, 
zum Teil schon mit gestelltem Genehmigungsan-
trag oder erfolgter Auftragsvergabe. Etwa 100 zu-
sätzliche Kernkraftwerksprojekte werden darü-
ber hinaus mit unterschiedlichem Planungsstand 
genannt.
Die Nettostromerzeugung in Kernkraftwerken er-
reichte in 2013 weltweit mit rund 2.364,15 Mrd. 
kWh ein etwas besseres Ergebnis als im Vorjahr 
mit 2.350,80 Mrd. kWh. Seit der ersten Strom-
erzeugung in einem Kernkraftwerk am 20. De-
zember 1951 im Natrium gekühlten Schnellen 
Brutreaktor EBR-I (USA) sind damit kumuliert 
netto rd. 70.310 Mrd. kWh erzeugt worden und 
die Betriebserfahrungen sind auf rund 15.400 Re-
aktorbetriebsjahre angewachsen. 


