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Definition	  der	  Kriterien	  für	  die	  Standortfindung	  
	  
Das	  Standort-‐Auswahl-‐Gesetz	  der	  Bundesregierung	  Deutschland	  aus	  dem	  Jahre	  2013	  stellt	  folgenden	  
Aspekt	  in	  den	  Vordergrund.	  In	  §1	  heisst	  es	  :	  “den	  Standort	  für	  eine	  Anlage	  zur	  Endlagerung	  nach	  §	  
9a	  Absatz	  3	  Satz	  1	  des	  Atomgesetzes	  in	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland	  zu	  finden,	  der	  die	  
bestmögliche	  Sicherheit	  für	  einen	  Zeitraum	  von	  einer	  Million	  Jahren	  gewährleistet“	  
	  

-‐ die	  grösst-‐mögliche	  Entfernung	  von	  der	  Biosphäre	  durch	  Tiefenlagerung	  in	  einer	  gerade	  noch	  
bohrtechnisch	  zu	  erreichenden	  Tiefe.	  (bezogen	  auf	  Behälterabmessungen	  also	  ca.	  -‐2.000	  m.)	  

-‐ die	  völlige	  Abwesenheit	  von	  Wasser,	  die	  ist	  nur	  in	  plastisch	  reagierendem	  Steinsalz	  zu	  finden	  
-‐ der	  Standort	  muss	  aus	  Gründen	  der	  Umsetzbarkeit	  mit	  Güterzügen	  der	  Bahn	  erreichbar	  sein	  
-‐ die	  Vertragspartner-‐Gemeinde	  muss	  so	  klein,	  sein	  das	  eine	  Summe	  von	  600	  Mio.	  Euro	  als	  

Entschädigung	  attraktiv	  bleibt	  und	  eine	  freiwillige	  Zulassung	  einer	  Gemeinde	  ermöglicht.	  
-‐ der	  Standort	  soll	  nicht	  in	  Niedersachsen	  sein,	  weil	  nicht	  ein	  einziges	  Bundesland	  BRD	  mit	  

sämtlichen	  atomaren	  Entsorgungs-‐Standorten	  belastet	  werden	  kann.	  
-‐ aus	  Sicherheitsgründen	  ist	  die	  Lagerung	  an	  der	  Oberfläche	  auszuschließen	  (Flugzeugabsturz)	  
-‐ aus	  Sicherheitsgründen	  ist	  die	  Lagerung	  nah	  unter	  der	  Oberfläche	  in	  verlassenen	  Bergwerken	  

auszuschließen	  (immer	  viel	  zu	  nah	  am	  Oberflächenwasser,	  definitiv	  das	  Aus	  für	  Gorleben)	  
-‐ aus	  Sicherheitsgründen	  ist	  die	  Lagerung	  im	  Festgestein	  auszuschließen	  (Wasserdurchlässig)	  
-‐ es	  hat	  eine	  Markierung	  an	  der	  Oberfläche	  zu	  erfolgen,	  die	  auch	  als	  Dauerhaft	  zu	  gelten	  hat	  
-‐ Es	  muss	  eine	  „Entschädigungszahlung	  Endlager“	  und	  weitere	  flankierende	  Leistungen	  geben	  

	  
Für	  das	  GTKW	  5	  (Der	  Dritte)	  sei	  zu	  ergänzen	  :	  

-‐ Die	  Nutzung	  von	  Strom	  und	  Wärme	  aus	  dem	  Kraftwerk	  muss	  dauerhaft	  möglich	  sein	  
-‐	  	   das	  Vorhandensein	  von	  ausreichend	  viel	  Süss-‐Wasser	  für	  die	  Solung	  der	  2	  Kavernen	  
-‐ die	  Nähe	  zum	  Meer	  oder	  anderem	  Ort	  um	  salziges	  Solwasser	  verbringen	  zu	  können	  	  

	  
Bei	  dem	  gegebenen	  Bezugszeitraum	  von	  1	  Millionen	  Jahren	  wird	  jedes	  Endlager	  aus	  der	  „Korrosion“	  
der	  Behälter	  „	  aufgehen	  “	  –	  deshalb	  ist	  eine	  bestmögliche	  Distanz	  von	  der	  Biosphäre	  notwendig.	  Es	  
hat	  ein	  konsequentes	  und	  dauerhaftes	  Monitoring	  stattzufinden,	  um	  den	  Zeitpunkt	  des	  „Aufgehens“	  
rechtzeitig	  zu	  erfahren,	  und	  in	  ferner	  Zukunft	  angemessene	  Reaktionen	  dazu	  definieren	  zu	  können.	  
	  
Ing.	  Goebel	  /	  Stans	  	  

 
 
 



9a	  Absatz	  3	  Satz	  1	  des	  Atomgesetzes	  :	  
	  
(3)	  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.	  Sie	  können	  sich	  zur	  Erfüllung	  
ihrer	  Pflichten	  Dritter	  bedienen.	  Der	  Bund	  kann	  zur	  Erfüllung	  seiner	  Pflicht	  die	  
Wahrnehmung	  seiner	  Aufgaben	  mit	  den	  dafür	  erforderlichen	  hoheitlichen	  
Befugnissen	  ganz	  oder	  teilweise	  auf	  Dritte	  übertragen,	  wenn	  sie	  Gewähr	  für	  die	  
ordnungsgemäße	  Erfüllung	  der	  übertragenen	  Aufgaben	  bieten;	  der	  Dritte	  untersteht	  
der	  Aufsicht	  des	  Bundes.	  Der	  Dritte	  nach	  Satz	  3	  kann	  für	  die	  Benutzung	  von	  Anlagen	  
zur	  Sicherstellung	  und	  Endlagerung	  anstelle	  von	  Kosten	  ein	  Entgelt	  erheben.	  Soweit	  
die	  Aufgabenwahrnehmung	  nach	  Satz	  3	  übertragen	  wird,	  gelten	  die	  nach	  §	  21b	  
erhobenen	  Beiträge,	  die	  nach	  der	  auf	  Grund	  des	  §	  21b	  Abs.	  3	  erlassenen	  
Rechtsverordnung	  erhobenen	  Vorausleistungen	  sowie	  die	  von	  den	  
Landessammelstellen	  nach	  §	  21a	  Abs.	  2	  Satz	  9	  abgeführten	  Beträge	  als	  Leistungen,	  
die	  dem	  Dritten	  gegenüber	  erbracht	  worden	  sind.	  Eine	  Verantwortlichkeit	  des	  
Bundes	  für	  Amtspflichtverletzungen	  anstelle	  des	  Dritten	  nach	  Satz	  3	  besteht	  nicht;	  
zur	  Deckung	  von	  Schäden	  aus	  Amtspflichtverletzungen	  hat	  der	  Dritte	  eine	  
ausreichende	  Haftpflichtversicherung	  abzuschließen.	  §	  25	  bleibt	  unberührt.	  Soweit	  
die	  Aufgabenwahrnehmung	  vom	  Bund	  auf	  den	  Dritten	  nach	  Satz	  3	  übertragen	  wird,	  
stellt	  der	  Bund	  diesen	  von	  Schadensersatzverpflichtungen	  nach	  §	  25	  bis	  zur	  Höhe	  
von	  2,5	  Milliarden	  Euro	  frei.	  Über	  Widersprüche	  gegen	  Verwaltungsakte,	  die	  von	  
dem	  Dritten	  nach	  Satz	  3	  erlassen	  worden	  sind,	  entscheidet	  die	  Aufsichtsbehörde.	  
	  
Als	  der	  Dritte	  (Vertragspartner)	  bietet	  sich	  hiermit	  die	  natürliche	  Person	  Volker	  
Goebel,	  geboren	  18.12.1965	  an.	  Der	  Vertragspartner	  ist	  bereit	  im	  Rahmen	  des	  	  
GTKW	  Bauvorhabens	  sämtliche	  wärmeentwickelnden,	  hoch	  radioaktiven	  Rest-‐	  
stoffe	  in	  das	  GTKW	  interne	  Endlager	  zu	  Übernehmen.	  (zum	  aktuellen	  Stand	  der	  
Abfallbilanz	  bei	  Vertragsabschluss)	  
	  
Dipl.-‐Ing.	  Volker	  Goebel	  
	  

	  
	  


