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Energiemarkt und Kernenergie

Die Energieversorgung bewegt sich im
Spannungsdreieck zwischen Wirtschaftlich-
keit, Umweltverträglichkeit und Energiever-
sorgungssicherheit [1]. Gerade in der Strom-
erzeugung und den damit verbundenen In-
vestitionszeiträumen müssen sowohl der be-
stehende Kraftwerkspark als auch neue In-
vestitionen ständig in diesem Spannungs-
dreieck ausgerichtet werden. Kraftwerke
werden in der Regel mehr als 40 Jahre be-
trieben und beeinflussen damit potenziell die
Umwelt in diesem Zeitraum nachhaltig.

Im Bewusstsein dieser Tatsachen und
der Notwendigkeit einer zukünftigen, euro-
päischen Energiepolitik an der Begrenzung
des globalen Temperaturanstieges auf maxi-
mal 2 °C auszurichten, hat die Europäische
Kommission im Januar 2007 ein integriertes
Energiepaket vorgelegt: „Eine Energiepolitik
für Europa“ [2] hat das Ziel, schrittweise zu
einer gemeinsamen Energiepolitik zu kom-
men, die zu einer wettbewerbsfähigen und
dauerhaften Energieversorgung Europas
führt, und deren wichtigste Pfeiler die Be-
kämpfung des Klimawandels, die Förderung

der Wettbewerbsfähigkeit durch einen ent-
sprechenden Rechtsrahmen und die Verringe-
rung der Abhängigkeit der Europäischen
Union von Gas- und Öleinfuhren sind. Der
Europäische Rat hat im Frühjahr 2007 diese
Gesamtvision zu einer CO2-armen Energieer-
zeugung nachhaltig unterstützt und in ihrem
Aktionsplan die Kommission mit der Umset-
zung beauftragt. Die Europäische Union setzt
sich damit das ehrgeizige Ziel, die Treibhaus-
gasemissionen bis 2020 um 20 % bzw. im
Fall internationalen Abkommen um bis zu
30 % zu reduzieren. Im Mittelpunkt der Maß-
nahmen stehen die Verbesserung der Ener-
gieeffizienz um 20 %, die Umsetzung des
Binnenmarktes für Energie und Gas und eine
kohärente Außenpolitik im Energiesektor.

Bei der Stromerzeugung selbst liegt der
Schwerpunkt in den Bereichen der Förderung
erneuerbarer Energieträger, deren Anteil auf
20 % gesteigert werden soll, Entwicklung der
CO2-Abscheidung beim Betrieb fossiler
Kraftwerke und dem Einsatz der Kernenergie.

Wird der ökonomische Prozess der
Energieerzeugung allgemein betrachtet,
so erfordert dieser den Einsatz natürlicher
Produktionsfaktoren (Boden, Energie, ...)
und hat Rückwirkungen auf die Umwelt.

Bild 1: Die 3 Herausforderungen auf dem heutigen Energiemarkt in Europa

Die Europäische Kommission ver-
folgt die umwelt- und energiepolitischen
Ziele, die Erderwärmung auf maximal
2 °C zu begrenzen und dazu den CO2-
Ausstoß um mindestens 20 % zu reduzie-
ren. Dafür liefert die Kernenergie heute
mit ihrem 30%igem Anteil an der Strom-
versorgung der Gemeinschaft und mit
dem auf den ganzen Brennstoffkreislauf
berechneten niedrigen CO2-Ausstoß einen
wesentlichen Beitrag zu einem Energie-
mix im Spannungsdreieck zwischen Wett-
bewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit
und Nachhaltigkeit.

Die Wahl, Kernkraftwerke im eige-
nen Land zur Stromerzeugung zu nutzen,
bleibt jedem Mitgliedsstaat selbst über-
lassen.

Mit Stand Mitte 2008 waren in der
Europäischen Union 146 Kernkraftwerke
in Betrieb und 74 endgültig abgeschaltet.
Zwei Kraftwerksrückbauten sind voll-
ständig abgeschlossen, womit sich die
Europäische Gemeinschaft erst am An-
fang der Lernkurve in diesem Tätigkeits-
feld befindet. Zusammen mit der prog-
nostizierten Bereitstellung von Ersatzka-
pazitäten in der nuklearen Erzeugung
wird die Bedeutung des Rückbaus in der
Zukunft steigen.

Das Engagement der Europäischen
Kommission beginnt beim Thema Rück-
bau explizit in den 1990er-Jahren: Die
Vorgaben zur Umweltverträglichkeits-
prüfung und die Empfehlungen zur An-
wendung des Art. 37 [möglicher Einfluss
auf Wasser, Boden und Luft] des Eura-
tom-Vertrages erfordern die Beschrei-
bung des Rückbaus von nuklearen Anla-
gen. Eine Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofes spricht 2002 der Ge-
meinschaft die erforderlichen Kompeten-
zen im Bereich nukleare Sicherheit und
damit auch dem sicheren Rückbau zu.
Die monetären Rückstellungen werden
im Rahmen der Elektrizitätsrichtlinie für
Regeln eines gemeinsamen Binnenmark-
tes 2003 thematisiert. Die Kommission
veröffentlichte nach einem ersten Lage-
bericht dazu Empfehlungen zur Rück-
baufinanzierung in 2006.
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Diese können unterteilt in Entnahme- und
Rückführungseffekte werden [3]. Zu den
Entnahmeeffekten gehören beispielsweise
die Landschaftsveränderungen beim Abbau
der erforderlichen Energieträger, wie Kohle
oder Uran, oder die Einschränkung, dass
durch den Abbau und Verbrauch diese Ener-
gieträger später nicht mehr verfügbar sind.
Zu den Rückführungseffekten gehören im
Wesentlichen die stofflichen und energeti-
schen Emissionen beim Betrieb der Anlagen.
Aufgabe der Energiepolitik ist es, diese Ein-
flüsse auf die Umwelt und daraus resultieren-
de Auswirkungen auf das menschliche Wohl-
befinden angemessen zu berücksichtigen.
Dies erfolgt durch Internalisierung dieser ex-
ternen Effekten, also der monetären Berück-
sichtigung dieser Auswirkungen, zum Bei-
spiel durch Vergabe von Emissionszertifika-
ten zur Berücksichtigung der Rückführungs-
effekte oder dadurch dass ausreichend Fi-
nanzmittel für den Rückbau der Industrieanla-
gen nach ihrer Nutzung zur Verfügung stehen
zur Berücksichtigung der Entnahmeeffekte.

Bei der Wahl des Erzeugungsmixes ist
zu beachten, dass keine Energieversorgung
und keine Energieumwandlung vollständig
emissionsfrei ist oder keinerlei Einfluss auf
das ökonomische System hat. Die verschie-
denen Möglichkeiten der Energiebereitstel-
lung beinhalten unterschiedliche Risiken und
Auswirkungen [4].

Die Kernenergie ist ein bedeutender Be-
standteil im Erzeugungsmix, da die in Betrieb
befindlichen Kernkraftwerke in der Europäi-
schen Union zurzeit ungefähr 1/3 der Elektri-
zität und 15 % der in der EU verbrauchten
Energie produzieren. Insgesamt befinden sich
in 15 Mitgliedsstaaten der EU-27 146 Kern-
kraftwerkblöcke in Betrieb, womit die EU
weltweit der größte Erzeuger von Elektrizität
aus Kernenergie ist [5]. Die EU hat eine aus-
gereifte Nuklearindustrie, die den gesamten
Brennstoffkreislauf abdeckt. Sie verfügt über
eine eigene technologische Grundlage und ei-
genes, einschlägiges Know-how. Obwohl je-
der Mitgliedsstaat und jedes Energieversor-
gungsunternehmen grundsätzlich seinen eige-
nen Energiemix bestimmt, wirken sich ein-
zelstaatliche Entscheidungen über die Kern-
energie auf anderen Staaten aus, was den
Elektrizitätshandel, die generelle Abhängig-
keit der EU von importierten fossilen Brenn-
stoffen und CO2-Emissionen betrifft. Im ver-
öffentlichten Bericht [6] über Perspektiven zu
zukünftigen Entwicklungen im Bereich Ener-
gie und Transport bis 2030, erläutert die
Kommission, dass unter Beibehaltung der ak-
tuell getroffenen politischen Entscheidungen
in den europäischen Mitgliedsstaaten, die in-
stallierte Leistung von 134,2 GW auf 102,2
GW zurückginge, wenn die altersbedingt
vom Netz zu nehmenden 58,6 GW nur durch
48,4 GW Neuinstallationen ersetzt würden.
Dies entspräche einem 40 %-igen Austausch
des nuklearen Kraftwerksparks in den kom-
menden Jahren.

Der Beitrag der Kernenergie zur CO2 re-
duzierten Energieerzeugung, zur Verringe-
rung der Importabhängigkeit und zu langfris-
tig stabil niedrigen Preisen wird grundsätzlich
anerkannt, [7] was allerdings nicht mit Ak-
zeptanz gleichzusetzen ist. Den positiven
Beitrag der Kernenergie zur Stromerzeugung
mit einem vergleichsweise geringen CO2-
Ausstoss in der gesamten Erzeugungswert-
schöpfung – vom Uranabbau, Brennstofftrans-
port, Betrieb der Kernkraftwerke und Entsor-
gung – muss dabei noch stärker in das Be-
wusstsein der Bevölkerung gebracht werden.

Um der Kernenergie den Platz zukom-
men zu lassen, der ihr aufgrund der unbe-
streitbaren Vorteile eigentlich zustünde, ist
nachhaltig an der Akzeptanz zu arbeiten. Auf
europäischer Ebene wird diese durch folgen-
de Faktoren bestimmt:

– Kontinuierliche Gewährleistung eines ho-
hen Sicherheitsstandards für den Betrieb
– Verantwortungsvoller Umgang mit dem
nuklearen Abfall und
– Sicherstellung ausreichender Finanzmittel
für den Rückbau nach Ende des Leistungs-
betriebs

Es handelt sich hierbei alles um Fakto-
ren, die letztendlich die Umweltverträglich-
keit und Nachhaltigkeit im Spannungsdreieck
der Energieversorgung tangieren. Die Frage
der Finanzierung spielt in diesem Zusam-
menhang insofern eine übergeordnete Rolle,
als dass ein hohes Maß an Sicherheit nur
durch ausreichenden Finanzmittelzufluss
möglich ist.

Bedeutung des Rückbaus in der

Europäischen Union

Der aktuelle Stand zum Rückbau, für
den ausreichend Finanzmittel zur Verfügung
gestellt werden soll, wird anhand von fol-
gender Übersicht deutlich, siehe Bild 2.

Mit Stand Mai 2008 waren 146 Kern-
kraftwerke in Betrieb und 74 endgültig ab-
geschaltet (zum Jahresende 2008 wurde ent-
sprechend der Vereinbarungen im Rah-
men der Beitrittsverhandlungen zu EU der
2. Block des Kernkraftwerks Bohunice V1
in der Slowakischen Republik endgültig vom
Netz genommen). Aktuell sind 2 Kraftwerks-
rückbauten vollständig abgeschlossen, womit
sich die Europäische Gemeinschaft erst am
Anfang der Lernkurve in diesem Tätigkeits-
feld befindet. Zusammen mit der oben bereits
erwähnten prognostizierten Bereitstellung
von Ersatzkapazitäten in der nuklearen Er-
zeugung, wird die Bedeutung des Rückbaus
in der Zukunft steigen.

Das Engagement der Europäischen
Kommission beginnt beim Thema Rückbau
explizit in den 1990er-Jahren: Die Vorgaben
zur Umweltverträglichkeitsprüfung (1997)
und die Empfehlungen zur Anwendung des
Art. 37 [möglicher Einfluss auf Wasser, Bo-
den und Luft] [8] des Euratom-Vertrages [9]
(1999) erfordern die Beschreibung des Rück-
baus von nuklearen Anlagen. Eine Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofes [10]
spricht 2002 der Gemeinschaft die erforder-
lichen Kompetenzen im Bereich nukleare
Sicherheit und damit auch dem sicheren
Rückbau zu. Die monetären Rückstellungen
werden im Rahmen der Elektrizitätsrichtli-
nie [11] für Regeln eines gemeinsamen Bin-
nenmarktes 2003 thematisiert. Die Kommis-
sion veröffentlicht nach einem ersten Lage-
bericht Empfehlungen zur Rückbaufinanzie-
rung in 2006 [12].

Zweiter Bericht „Rückstellungspraxis

in Europa”

Ausgehend von der inter-institutiona-
len Stellungnahme zur Elektrizitätsrichtli-
nie wird 2004 der 1. Bericht [13] über die

Bild 2: Bedeutung des Rückbaus von Kernkraftwerken in Europa – Übersicht
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Finanzierung von Rückstellungsvorhaben
veröffentlicht. Der aktuell veröffentlichte
2. Bericht [14] geht weit über den Inhalt des
1. Berichtes hinaus. Er bezieht Forschungsre-
aktoren und Einrichtungen des Brennstoff-
kreislaufs mit ein und beschreibt in mehr De-
tails die Verwendung der finanziellen Res-
sourcen für die Stilllegung kerntechnischer
Einrichtungen und die Entsorgung abge-
brannter Brennelemente und radioaktiver Ab-
fälle in der Europäischen Union.

Der 2. Bericht macht dabei insbesonde-
re erste inhaltliche Aussagen zur
– Rückbaufinanzierung
– Kostenabschätzung
– Angemessenheit der Rückstellungen
– Verwendung der Finanzmittel und
– Informationstransparenz
und vergleicht die angewandte Praxis der
Mitgliedsstaaten mit den von der Kommissi-
on ausgesprochenen Empfehlungen [15].

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass in allen Mitgliedsstaaten das
„polluters pay principle“ akzeptiert und an-
gewendet wird, die rechtlichen Rahmenbe-
dingen in den Mitgliedsstaaten geschaffen
worden sind und sich die Zusammenarbeit
mit der Kommission verbessert hat. Verbes-
serungspotenzial besteht jedoch nach wie
vor in folgenden Bereichen:
– Bildung ausreichender Rückstellungen
– Verfügbarkeit der Finanzmittel
– Einsatz der Finanzmittel nur für den vor-
gesehenen Zweck und damit entsprechendes
Finanzierungsmanagement
– Informationstransparenz der zur Verfü-
gung gestellten Daten und
– Konkrete Ausgestaltung der Arbeit natio-
nalen Aufsichtsbehörden

Die Kommission setzt sich zudem dafür
ein, den Erfahrungsaustausch zwischen den
Mitgliedsstaaten zu intensivieren, um die
Mitgliedstaaten beim Thema Rückbau kern-
technischer Anlagen weiter zu unterstützen.
Dies erfolgt in der „Decommissioning Fun-
ding Group“ (DFG), die als Expertengruppe
der Mitgliedsstaaten die Kommission unter-
stützt. Nach dem Treffen der DFG im März
diesen Jahres erarbeitet nun ein Kernteam an
einer Interpretation der Kommissionsemp-
fehlungen und dem Ausarbeiten von „good
practice“-Vorschlägen innerhalb der Union.
Auf Basis dieses dann gewonnenen gemein-
samen Verständnisses wird anschließend der
dritte Bericht „Rückstellungspraxis in Euro-
pa“ erstellt (Ende 2009).

National Decommissioning

Assistance Program

Die Kommission erarbeitet nicht nur
gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten ein
einheitliches Verständnis zur Rückbaufi-
nanzierung, sondern unterstützt selbst auch
finanziell im Rahmen des „National De-

commissioning Program“ den Rückbaupro-
zess in 3 ihrer Mitgliedsstaaten:

Für die Kernkraftwerke Ignalina 1 und 2
(Litauen), Bohunice V1 mit 2 Blöcken (Slo-
wakei) und Kosloduj 1 bis 4 (Bulgarien) be-
steht eine Verpflichtung zur vorgezogenen
Abschaltung, die im Rahmen der EU-Erwei-
terung vereinbart wurde. Im Gegenzug leistet
die Gemeinschaft finanzielle Unterstützung,
um die Auswirkungen der Abschaltung zu
mildern. Neben den direkt mit dem Rückbau
verbundenen Projekten werden ausgewählte
Energieprojekte – etwa zur Bereitstellung
von Ersatzkapazitäten oder zur Steigerung
der Energieeffizienz – gefördert.

Insgesamt beläuft sich der finanzielle
Rahmen für alle 3 Mitgliedsstaaten auf
2.530 Mio. Euro im Zeithorizont für Bulga-
rien bis 2009 sowie für Slowakei und Litau-
en bis 2013.

Die Stilllegungsfinanzierung spielt
auch in 2 kürzlich ins Leben gerufenen
Kommissionsinitiativen eine Rolle, die auf
den Ratsbeschluss aus dem Frühjahr 2007
zurückgehen:

High Level Group (HLG)

In der „High Level Group“ sind alle 27
europäischen Mitgliedsstaaten, somit auch
diejenigen, die nicht über Kernkraftwerke
im Erzeugungsmix verfügen, vertreten. Die
HLG setzt sich dabei aus Beamten der Auf-
sichts- und Genehmigungsbehörden zusam-
men. Ziel ist die Harmonisierung des Regel-
werks in den Themenfeldern:
– Nukleare Sicherheit
– Abfallmanagement und Rückbau sowie
– Transparenz

Die konstituierende Sitzung hat im Ok-
tober 2007 stattgefunden; aktuell befassen
sich Arbeitsgruppen mit den genannten The-
menfeldern. Beim Thema Rückbau wird auf
Ergebnisse der Decommissioning Funding
Group zurückgegriffen.

European Nuclear Energy Forum

(ENEF)

In einem breiten Dialog mit am Ent-
scheidungsprozess beteiligter Interessengrup-
pen sollen im „Europäischen Kernenergiefo-
rum“ [16] die Chance sowie die Risiken der
Kernenergie thematisiert werden. Das ENEF
findet 2-mal im Jahr abwechselnd in den
Gastgeberländern Slowakei in Bratislava im
Herbst und in der Tschechischen Republik in
Prag im Frühjahr statt. Im 1. Forum im
Herbst 2007 wurden die Themen
(a) Chance,
(b) Risiken und
(c) Informationstransparenz der Kernenergie
erörtert und weitere, vertiefende Arbeiten an
Arbeitsgruppen delegiert. Erste Ergebnisse
dieser Arbeitsgruppen wurden im 2. Forum

am 22. und 23. Mai 2008 in Prag vorgestellt.
Aufgrund der Aktualität der Ereignisse – das
dritte Forum tagte am 3. und 4. November
2008 in Bratislava – wird auf die entspre-
chende Internetseite [17] der Kommission
verwiesen, in der Unterlagen zum ENEF
zeitnah bereitgestellt werden.

Schon jetzt hat die breite Zustimmung
und die aktive Mitarbeit der unterschied-
lichsten Interessengruppen die Richtigkeit
dieser Initiative gezeigt, um die Rolle der
Kernenergie im Energiemix der Europäi-
schen Union darzustellen.

Zusammenfassendes Fazit

Die Europäische Kommission hat im
letzten Jahr ihren Vorschlag für eine einheit-
liche Energiepolitik vorgestellt. Um die Erd-
erwärmung auf maximal 2 °C zu begrenzen,
ist dabei die 20 % Reduzierung des CO2

Ausstoßes ein übergeordnetes Ziel. Dafür lie-
fert die Kernenergie heute mit ihrem
30%-igem Anteil an der Stromversorgung
und mit dem auf den ganzen Brennstoffkreis-
lauf berechneten niedrigen CO2-Ausstoß ei-
nen wesentlichen Beitrag zu einem Energie-
mix im Spannungsdreieck zwischen Wettbe-
werbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und
Nachhaltigkeit.

Die Wahl, Kernkraftwerke im eigenen
Land zur Stromerzeugung zu nutzen, bleibt
jedem Mitgliedsstaat selbst überlassen. Die
Akzeptanz zur Kernenergie in der Bevölke-
rung hängt jedoch direkt mit dem sicheren
Betrieb, der Umsetzung eines schlüssigen
Abfallkonzeptes und Informationstransparenz
zusammen.

Die Kommission veröffentlichte Ende
2007 ihren 2. Bericht über die Verwendung
der finanziellen Ressourcen für die Stillle-
gung kerntechnischer Einrichtungen und die
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und
radioaktiver Abfälle. Die Frage der Finanzie-
rung spielt deswegen eine übergeordnete
Rolle, da ein hohes Maß an Sicherheit nur
durch ausreichenden Finanzmittelzufluss
möglich ist und mit der Durchführung des
Rückbaus das Thema Nachhaltigkeit der
Energieversorgung tangiert ist.

Die Kommission engagiert sich auf un-
terschiedlichen Ebenen:
– Decommissioning Funding Group
– National Decommissioning Assistance
Program,
– High-Level-Group und
– European Nuclear Energy Forum

Die Kommission übernimmt dabei eine
zentrale Rolle und fördert das Ziel „CO2 re-
duzierter Erzeugungsmix“ nachhaltig.
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