
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe 
c/o Bischoff, Fallsteinweg 8, 38302 Wolfenbüttel                 

An das 
Bundesamt für Strahlenschutz

z. Hd. Frau Varga

Wolfenbüttel, den 20.5.13

Schachtanlage Asse II ist kein Endlager
Ihr Schreiben vom 16.4.13
Ihr Zeichen Z 2 07513 Ebi

Sehr geehrte Frau Varga,

in Ihrem o. g. Schreiben vertreten Sie weiterhin die Meinung, dass die Schachtanlage Asse II ein 
Endlager ist, entscheidend für die rechtliche Einordnung wären die objektiven Gegebenheiten. Die 
objektiven Gegebenheiten sind für Sie, dass die „radioaktiven Abfälle“ (Bemerk.: es wurden auch 
chemotoxische Abfälle eingelagert) „mit einer Einlagerungstechnik eingelagert wurden, die keine 
Vorkehrungen für eine spätere Rückholung der Abfälle traf“.

Im Januar 2010 hat sich das BfS für die Rückholung entschieden. Nach dieser Entscheidung hätte 
uns Ihre o. g. Auffassung erstaunt. Nachdem sich sowohl Landtag als auch Bundestag geschlosssen 
hinter diese Entscheidung gestellt haben, die Lex Asse von Bundestag und Bundesrat verabschiedet 
wurde und das BfS als Betreiber – wenigstens verbal – beteuert, die Rückholung mit Hochdruck zu 
betreiben, empört sie uns. 

Weiter schreiben Sie „Somit unterfällt die Anlage nach objektiven Kriterien dem Wortlaut und dem 
Zweck des § 9a Abs. 3 des Atomgesetzes“.

Wir wiederholen unsere Argumentation, warum die Schachtanlage Asse II kein Endlager ist:

In § 57b Abs. 1 ATG steht „Für den Betrieb und die Stilllegung der Schachtanlage Asse II gelten die
für die Anlagen des Bundes nach § 9a Abs. 3 geltenden Vorschriften nach Maßgabe der Abs. 2 – 8.“ 

Das bedeutet, dass für den Betrieb und die Stilllegung der Schachtanlage Asse II die Vorschriften 
gelten, die auch für die Anlagen des Bundes (nach § 9a Abs. 3 ATG) gelten, nichts weiter. Dort steht
nicht, dass es sich um eine Anlage nach § 9a Abs. 3 ATG handelt, und schon gar nicht, dass es sich 
um ein Endlager handelt.

Übrigens war das vor der Änderung des § 57b ATG (der sogenannten Lex Asse) nicht anders. 

§ 57b ATG entsprach dem heutigen § 57b Abs. 1 ATG; er wurde nur um den Passus „nach Maßgabe 
der Abs. 2 – 8“ ergänzt. Aber auch in den Abs. 2 – 8 ist keine Rede von „Endlager“.

-



Selbst wenn in § 57b Abs. 1 ATG stände, dass es sich bei der Schachtanlage Asse II um eine Anlage 
nach § 9a Abs. 3 ATG handeln würde, so wäre sie nicht unbedingt ein Endlager. Denn § 9a Abs. 3 S.
1 ATG besagt „Die Länder haben Landessammelstellen für die Zwischenlagerung der in ihrem 
Gebiet angefallenen radioaktiven Abfälle, der Bund hat Anlagen zur Sicherstellung und zur 
Endlagerung radioaktiver Abfälle einzurichten.“ Da es sich um eine Anlage des Bundes handelt, 
könnte es sowohl eine "Anlagen zur Sicherstellung" als auch eine Anlagen "zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle" sein.

Spätestens nach der viel gelobten Lex Asse würde es sich bei der Schachtanlage Asse II (wenn 
überhaupt), um eine „Anlage zur Sicherstellung“ handeln.

 

Noch eindeutiger steht es in §23 Abs. 1 S. 2 ATG „Das BfS ist zuständig für (...) 2. die Errichtung 
und den Betrieb von Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle sowie für die Schachtanlage Asse II, ...“ 

Hier wird also explizit zwischen "Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle" und der "Schachtanlage Asse II" unterschieden.

Ja, es ging den Bürgerinitiativen (und offensichtlich auch dem Gesetzgeber) darum „die Anlage 
2009 in Atomrecht zu überführen“. Aber damit wurde sie nicht automatisch zum Endlager, denn im 
Atomgesetz werden eben nicht nur Endlager geregelt. Sicherlich wurde „die Schachtanlage Asse II“
nicht ohne Grund in § 23 Abs. 1 gesondert erwähnt. Den Bürgerinitiativen ging es um die 
Schutz-vorschriften für die Bevölkerung und die Beschäftigten unter Tage, sowie die Region 
insgesamt. 

Ihre Antwort spiegelt den Stand von 2009. Oder ist das wirklich immer noch die Sicht des BfS als 
Betreiber? Auf jeden Fall wir die Lex Asse mit Ihrem Satz „Ob dies (gemeint ist die Rückholung) 
gelingt, ist offen.“ nicht angemessen rezipiert. Sie führen weiter aus „Die vom Bundestag und 
Bundesrat beschlossene Änderung des § 57b des Atomgesetzes legt für die Arbeiten zur Stilllegung 
ein Verfahren fest. Damit wird die notwendige Rechtssicherheit für das weitere Vorgehen 
geschaffen.“ Ihre Betonung darauf, dass die Änderung des § 57b ATG das Verfahren für die 
Arbeiten zur Stilllegung festlegt, bestätigt (im Zusammenhang mit Ihrer Aussage zum „Gelingen“ 
der Rückholung) unsere Befürchtungen, dass mit dieser Änderung des Atomgesetzes nicht 
vorrangig die Rückholung beschleunigt werden sollte (wie immer beteuert wird), sondern vor allem 
geregelt wurde, wie die Schachtanlage beim Verbleib des Mülls ohne die Gewährung der 
Langzeitsicherheit legal stillgelegt werden kann. 

Die Klärung der rechtlichen Einordnung der Schachtanlage Asse II ist kein juristisches 
Schauturnen. Vielmehr zieht die Klassifizierung der Schachtanlage eine Reihe von Implikationen 
nach sich, die negative Folgen haben könnten – nicht nur auf der Wahrnehmungsebene, sondern 
ggf. auch auf der juristischen Ebene.

Wenn die Schachtanlage Asse II als Endlager bewertet würde, könnte geltend gemacht werden, dass
die Rückholung nach Artikel 6 Abs. 1 der Richtlinie 96/29/Euratom vom 13. Mai 1996 
gerechtfertigt werden müsste. Das könnte zu einer erheblichen Verzögerung der Rückholung führen.
Dieses Risiko sollte auf keinen Fall eingegangen werden – wenigstens nicht, wenn die Rückholung 
gewollt ist. U. a. deshalb ist es uns wichtig, und sollte es auch Ihnen als Betreiber wichtig sein, dass 
die Schachtanlage Asse II nicht als Endlager klassifiziert wird. 

                        



Bitte teilen Sie uns mit, sehr geehrte Frau Varga, ob Sie „als Betreiber“ bei Ihrer Rechtsauffassung 
bleiben, und nehmen Sie im Einzelnen Stellung zu unserer Argumentation.

 

Teilen Sie uns bitte gleichzeitig mit, mit welcher Legitimation bzw. in welchem Auftrag Sie 
schreiben.

 

Mit freundlichem Gruß

Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe

 

i. A. Eleonore Bischoff

 

 

… weil wir für unser Leben gern hier leben!

 

 

 


