z
„Stres
sstest“ der Reaktorsic
cherheitskommission
n vom 17.0
05.2011
Stellungnahme zum
im
m Auftrag de
er Deutsche
en Umwelthilfe
18.05.2011
1

ebnissen de
es sogenann
nten Stresstests wird inn der Öffentlichkeit
Mit den jetzt vorgelegten Erge
druck erwecckt, dieser Stresstest ssei eine Sic
cherheitsübe
erprüfung dder Kernkrafftwerke.
der Eind
Es wurd
den jedoch weder die vorhandene
v
en Systeme praktisch getestet
g
nocch wurden die
d
vorhand
denen Unterlagen, die die Sicherh
heit der Anla
age nachwe
eisen sollenn, auch nur
ansatzw
weise vollstä
ändig oder systematisc
s
ch geprüft. Dies räumtt auch die R
RSK in ihrem
m
Bericht selbst ein. Das mit dem
m Betrieb d
der deutsche
en Kernkrafftwerke verbbundene Riisiko
wird durrch den Berricht der RS
SK deshalb nicht ausge
ewiesen. Als Grundlagee einer
gesellscchaftlichen Entscheidung über die
e Kernenerg
gie ist der so
og. Stressteest deshalb
unbraucchbar. Sowe
eit er den Flugzeugabs
F
sturz betrifftt, wiederholt er lediglic h die Aussa
agen,
die bere
eits nach de
en Untersuc
chungen de
er Gesellsch
haft für Reak
ktorsicherheeit seit Jahrren
bekanntt waren. Au
ussagen übe
er eine ang
geblich hohe
e Robusthe
eit von Anlaggen sind au
us dem
RSK Be
ericht nicht ableitbar. Der
D Bericht bestätigt jedoch für de
en engen unntersuchten
Bereich, dass es praktische Grenzen
G
derr Sicherheit bei den in Deutschlannd betrieben
nen
Kernkra
aftwerken giibt. Er ergän
nzt damit de
en Kenntnis
sstand der bekannten
b
U
Untersuchu
ungen
zu den Risiken dess Betriebs in
nsbesonderre der ältere
en Atomkrafftwerke in D
Deutschland
d und
gibt zah
hlreiche Hinweise für erforderliche
e Risikoanallaysen durc
ch die
Atomau
ufsichtsbehö
örden.
Der Stre
esstest ist keine
k
Prüfun
ng der vera ntwortlichen
n Atomaufs
sichtsbehördden und hält
verfahre
ensrechtlich
hen Anforde
erungen niccht stand. Es
E handelt sich
s
um einne Bewertung einer
Sachverständigenkkommission
n aus Gutacchtern und Betreiberve
ertretern auff der Grund
dlage
von Bettreiberangaben.

Im Einzelnen:

heitsbewertu
ungen sind
d die Atoma
aufsichtsbeh
hörden zusttändig. Wed
der sind
1. Für Sicherh
d
die Länderratomaufsichtsbehörde
en an den Untersuchun
U
ngen beteiliggt, noch hatt das
Bundesumw
weltministerrium die Au
ussagen derr RSK und ihre Grundlaagen geprüft. Die
Bundesregiierung hat die
d staatlich
he Verantwo
ortung auf Sachverstän
S
ndige
a
abgeschobe
en. Dies ist nach ständ
diger höchstrichterliche
er Rechtspre
rechung
vverfassungssrechtlich unzulässig.
u
2. Die Untersu
uchung erfü
üllt bereits vvon vornherrein nicht de
en Prüfungssmaßstab des
d
A
Atomgesetzzes.





Nach de
em Atomgesetz muss d
die Vorsorg
ge nach Stand von Wisssenschaft und
u
Technikk gewährleis
stet sein. D
Die Reaktors
sicherheitsk
kommissionn zieht nach
h
eigenen
n Angaben für
f die Bewe
ertung der „Basis
„
Leve
el“, also derr
Auslegu
ungsanforde
erungen an
n die Sicherrheitssystem
me der Anlaagen nur de
en
„Stand der
d Technik
k“ und die g enehmigun
ngsgemäße Auslegungg heran und bezieht
sich auff ein veralte
etes Regelw
werk.
Nach de
em Atomgesetz und au
us allgemein gültigen Anforderung
A
gen, die aus dem
Rechtssstaatsprinzip
p folgen, m
müssen die zugrundege
z
elegten Date
ten von den
staatlich
hen Aufsich
htsbehörden
n geprüft un
nd vollständig nachvollzziehbar sein
n. Das
ist nichtt der Fall. Die Bewertun
ngen beruhen in wesentlichen Fraagen auf so
og.
normativen Bewertung
„engineering judgement“ und n
gen, also auuf
unausge
ewiesenen subjektiven
n Schätzung
gen von Ing
genieuren unnd nicht auff
anerkan
nnten wisse
enschaftlich technische
en Verfahren
n. Die zu G runde geleg
gten
Bewertu
ungskriterien und Doku
umente sind
d nicht ausg
gewiesen.

3. Die Anlagen sind nichtt getestet w
worden. Es sind
s
Betreib
berunterlageen ausgewe
ertet
w
worden. Au
uf Grund des
s kurzen Prrozesses de
er Prüfung war
w es von vvornherein nicht
möglich, die
ese Angabe
en hinreiche
end daraufh
hin zu prüfen, ob sie diee tatsächlic
chen
V
Verhältnisse im Kernkrraftwerk aucch wiederge
eben. Der Bericht
B
der
Reaktorsich
herheitskom
mmission rä umt dieses auch durch
h eine Vielzzahl von Hin
nweisen
u
und Vorbeh
halten ein (u
u.a. S. 5). D
Das gewähltte Untersuchungsverfaahren ist des
shalb
ffehlerhaft.
4. Die „Sicherrheitsprüfung“ lässt ein e Bewertun
ng des Risik
kos der deu tschen
Kernkraftwe
erke nicht zu.
z Ob die S
Sicherheitss
systeme zurr Beherrsch ung von Stö
örfällen
nach heutig
gem Stand von
v Wissen
nschaft und Technik au
usreichend ssind, ist nicht
g
geprüft worrden. Es ist nur eine scchmale Ausw
wahl von Schadensszeenarien darraufhin
ü
überprüft worden,
w
ob nach
n
dem u nterstellten Ausfall vorrhandener S
Sicherheitss
systeme
zzusätzliche Möglichkeiiten zum Scchutz vorhanden sind. Die große M
Mehrzahl de
er
möglichen Schadensze
S
enarien (Au
uslegungssttörfälle) ist von
v vornherrein nicht
u
untersucht worden (vgl. S. 5f.). Diies begünsttigt insbesondere die aalten Anlage
en, die
zzum Ausgle
eich ihrer sc
chwächeren
n Sicherheittsauslegung
g zusätzlichh Maßnahmen zur
Beherrschu
ung von Nottfallsituation
n vorgesehe
en, die es nach der bissherigen
S
Sicherheitsphilosophie
e gar nicht g
geben sollte
e. Im Ergebn
nis entspriccht die Meth
hodik
e
einer Siche
erheitsüberp
prüfung von Passagierfflugzeugen,, bei dem eiine alterssc
chwache
Maschine mit
m unzuverllässigen Mo
otoren desh
halb gut abs
schneidet, w
weil es noch
Fallschirme
e an Bord ha
at:


Nich
ht untersuch
ht worden isst die Zuverrlässigkeit der
d Sicherheeitssysteme
e. Nicht
unte
ersucht worden sind m ögliche Aus
swirkungen von Alterunngseffekten
n auf die
Sich
herheit. Sys
stematische
e und belasttbare Ermüd
dungsanalyysen der Anlagen
liege
en nicht vorr und konnte
en deshalb auch nicht ausgewerteet werden.






Nich
ht untersuch
ht worden ssind die kon
nzeptionellen Schwächeen der Auslegung
der Sicherheits
ssysteme, in
nsbesonderre bei den älteren
ä
Anlaagen.
Nich
ht untersuch
ht worden ssind die men
nschlichen Einflüsse auuf die Siche
erheit.
Die Betriebserffahrung und
d die Vorkom
mmnisse un
nd Störfälle der Vergan
ngenheit
wurd
den hierzu nicht ausge
ewertet.
Nich
ht überprüft wurden die
e vorhanden
nen Sicherh
heitsmanag ementsyste
eme.

A
Auch nach Aussage de
er RSK hän
ngt die Robu
ustheit der Anlagen
A
gaanz wesentlich von
d
diesen offenen Fragen
n ab:
„Auss diesem Grrunde (unte
erschiedliche Störfallau
uslegung, deer Verf.) sin
nd die
Ausfführungen in
i den Anlag
gen hinsich
htlich der Ro
obustheit unnterhalb derr hier
bescchriebenen Bewertung
gskriterien auch
a
untersc
chiedlich. H
Hierauf wird bei der
Bew
wertung in der Regel niccht eingega
angen.“ (S. 5)
skommissio
on hat die Kriterien an die
d sogenannnten Basis
slevel so
5. Die Reaktorsicherheits
g
gewählt, da
ass sie durc
ch alle Anlag
gen erfüllt werden.
w
Derr Begriff Bassislevel wurde
hierzu von der
d RSK ne
eu definiert. Er soll eine
en Zustand beschreibeen, der dem
m Stand
d
der Technikk entspricht. Bereits e
einige Beisp
piele zeigen, dass die R
RSK dabei den
d
S
Stand der Technik
T
an den
d technisschen Stand
d der Anlagen anpasstt, statt den Stand
S
d
der Anlagen
n am Stand
d der Wisse nschaft und
d Technik zu
u messen.








Zur Basissicherheit nach d
dem Stand der Technik
k gehört heuute beispielsweise
ein unabhängig
ges und verrbunkertes Notstandssy
N
ystem. Bibliis verfügt nicht
über ein solche
es Notstand
dssystem. Biblis
B
erfüllt jedoch
j
nachh Auffassun
ng der
RSK
K den zuvorr passend d
definierten Basislevel.
B
Zur Stand der Technik
T
ge
ehört heute auch unabh
hängiges Nootkühlsyste
em. Das
Kern
nkraftwerk Neckarwest
N
theim 1 verrfügt beispie
elsweise niccht über ein
ausreichend un
nabhängige
es Notkühlsy
ystem. Gleichwohl wirdd es von der RSK
als basis-levelb
-sicher beze
eichnet.
Zum
m Stand derr Technik ge
ehört heute
e eine brand
dschutztechhnische Trennung
von Kabeln, die
e unabhäng
gige Sicherh
heitssystem
me mit Strom
m versorgen
n oder
mit elektrischen
e
n Signalen ssteuern. Bib
blis A und GKN1
G
verfüggen nicht über eine
Erfüllung de
solcche Auslegu
ung. Gleichw
wohl wird ih
hnen von de
er RSK die E
es
Bassislevel attes
stiert.
Zum
m Stand derr Technik ge
ehört heute
e eine bestim
mmte Qualiität von
Roh
hrleitungen, die die tech
hnischen Anforderunge
en des Reggelwerks erffüllen
müsssen. Biblis und GKN1
1 erfüllen diese Anforde
erungen beeispielsweise in
dem
m wichtigsten sicherhei tstechnisch
hen Bereich der sog. „ddruckführenden
Umsschließung““ nicht.

U
ngen zum F
Flugzeugabsturz konnten keine neeuen Erkenntnisse
6. Nach den Untersuchun
g
gewonnen werden.
w
Na
ach den bekkannten Erg
gebnissen haben
h
die älltesten Anla
agen
a
auch den scchlechteste
en Schutz. N
Nach Stand von Wissenschaft undd Technik müssten
m

heute die Auswirkunge
A
en eines Ab
bsturzes des
s Airbus 380 berechneet werden, der
d zum
Z
Zeitpunkt der übernom
mmenen Bew
wertungen der GRS au
us dem Jahhre 2002 noch nicht
ffür den Flug
gverkehr zu
ugelassen w
war. Es ist zu
z erwarten,, dass kein Kernkraftwerk
e
einen solch
hen Absturztreffer überrstehen würrde. Der Abs
sturz eines Airbus 380 wurde
jjedoch nich
ht betrachtett.
7. A
Aussagen über
ü
die Mö
öglichkeiten , die Brennelemente in
n den
Brenneleme
entelagerbe
ecken in de n zu betrac
chtenden Stresssituatioonen sicher zu
kühlen, die insbesonde
ere die Risi ken der alte
en deutsche
en Siedewaasserreaktorren
betreffen, sind
b
s
im Beric
cht der RSK
K auf Grund
d des befristteten Unterrsuchungsra
ahmens
nicht enthalten.
8. Die RSK ge
eht selbst da
avon aus, d
dass die in den
d Genehm
migungsverrfahren zu Grunde
G
g
gelegten Errdbebeninte
ensitäten mö
öglicherweiise nicht den Intensitätten entsprec
chen,
d
die nach ne
euem Stand
d von Wisse
enschaft und
d Technik zu
z Grunde ggelegt werden
müssten(S.. 7). Die Aus
ssagen derr RSK Unterrsuchung üb
ber die „Robbustheit“ de
er
A
Anlagen be
ei Erdbeben sind bereitts deshalb fragwürdig.
f
Die Aussaggen der RSK zum
Hochwasse
erschutz sin
nd widersprü
üchlich. Auff der einen Seite sieht die RSK ein
ne hohe
Robustheit für alle Kerrnkraftwerke
e (S. 7), auff der andere
en Seite räuumt sie ein, dass
e
entscheiden
nde Voraus
ssetzungen noch durch
h die Atomaufsichtsbehhörden geprrüft
w
werden müssten:
„Beii mehreren Anlagen
A
istt die Zugäng
glichkeit des Anlagenggeländes be
ei den
hier betrachtete
en Wassersständen eing
geschränkt.. Bei einigenn Anlagen ist
i das
Anla
agengeländ
de bereits be
eim Bemess
sungshochw
wasser übeerflutet. Die RSK
emp
pfiehlt in sollchen Fällen
n, dass im Aufsichtsver
A
rfahren die Gewährleis
stung
der Sicherheit der
d Anlage bei einem länger währrenden Hocchwasser zu
u
überrprüfen ist. ……Aufgru
und fehlende
er Angaben
n konnte diee RSK den Schutz
S
von Kanälen un
nd die Aufscchwimmsich
herheit von Gebäuden unter diese
en
erhö
öhten Einwirrkungen niccht betrachtten.“ (S. 7)

