
Aufbewahrungsgenehmigung –

     Sicherheit und Sicherung auch nach 2034

Für die Verlängerung der Aufbewahrung ist in öffentlichen Genehmi-
gungsverfahren die Sicherheit der Zwischenlagerung über 40 Jahre 
hinaus nach dem dann geltenden Stand von Wissenschaft und Technik 
nachzuweisen. 

Entsprechend der zeitlichen Befristung läuft die erste Aufbewahrungsgenehmigung 2034 für das von der BGZ be-
triebene Zwischenlager Gorleben aus. Die Nachweisführung für die zu führenden Genehmigungsverfahren schon 
heute wissenschaftlich vorzubereiten, ist zentraler Baustein der Strategie bei der Zwischenlagerung von hochradio-
aktiven Abfällen.

Schutzziele:

• sicherer Einschluss der radioaktiven Stoffe
• sichere Abfuhr der Zerfallswärme
• sichere Einhaltung der Unterkritikalität
• Vermeidung unnötiger Strahlenexposition, Begrenzung und 

Kontrolle der Strahlenexposition des Betriebspersonals und 
der Bevölkerung

Schutzziele:

• Verhinderung der Freisetzung der ionisierenden Strahlung von 
Kernbrennstoffen oder ihrer Folgeprodukte vor Ort

• Verhinderung der Entwendung von Kernmaterial zur Freiset-
zung oder missbräuchlichen Nutzung ionisierender Strahlung 
an einem beliebigen Ort

• Verhinderung der Entwendung von Kernbrennstoffen in Men-
gen, die in der Summe zur Herstellung einer kritischen Anord-
nung ausreichen

Sicherheit:
Vorsorge gegen Schäden durch die 

Aufbewahrung von Kernbrennstoffen
 in Betrieb und bei Störfällen 

Sicherung:
Schutz gegen Störmaßnahmen 

oder sonstige Einwirkungen Dritter 
(SEWD)

Sicherheit und Sicherung stehen nicht im Widerspruch oder in Konkurrenz – die 
Anforderungen aus beiden Bereichen müssen erfüllt werden!

Wer macht was – Akteure in Bund und Ländern

Bundesaufsicht

Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz

Bundesamt
für die Sicherheit der
nuklearen Entsorgung

BMUV

BASE

führen die Aufsicht

Fach- und Rechtsaufsicht

prüft Genehmigungs-
anträge der Betreiber

betreibt
Zwischenlager für 
hochradioaktive Abfälle

Um eine Genehmigung zu bekommen, muss die BGZ nachweisen, dass hinreichen-
de Maßnahmen gegen Schäden, die durch die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe 
selbst in einem Zwischenlager entstehen könnten (Sicherheit), und hinreichende 
Maßnahmen gegen kriminelle und terroristisch motivierte Taten (Sicherung) ge-
troffen sind. Liegen alle vorgenannten Voraussetzungen für die Erteilung der Ge-
nehmigung nachweislich vor, erteilt das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen 
Entsorgung eine Genehmigung (sogenannte gebundene Entscheidung).

Die Übersicht zeigt, wer die 
Brennelemente-Zwischenlager der 
BGZ genehmigt und überwacht

Landesbehörden


