
 
 

Fragen-Antwort-Papier zur Informationsveranstaltung:  
„Rückbau des AKW Mülheim-Kärlich“ am 22.09.2012 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung führt am 22. Sep-

tember 2012 von 10:00 bis 16:00 Uhr in der Mehrzweckhalle Urmitz/Bahnhof in Mülheim-

Kärlich eine Informationsveranstaltung zum aktuellen Genehmigungsverfahren und dem 

Abbau des ehemaligen Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich durch.  

Vorab geben wir Interessierten Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zum 

Rückbau der Anlage.  

Im Rahmen der Veranstaltung besteht Gelegenheit, sich umfassend zum aktuellen Stand 

des Rückbaus, zum anstehenden Genehmigungsverfahren 2a sowie zum gesamten Still-

legungsprozess und Abbau der Anlage Mülheim-Kärlich zu informieren.  

Weitere Informationen zum ehemaligen Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich können Sie auf der 

Homepage des Ministeriums unter http://www.mwkel.rlp.de/Strahlenschutz/Nukleare-

Sicherheit/Anlage-Muelheim-Kaerlich/ einsehen und herunterladen. 

 

 

 

Hinweis:  

Die Abbildungen und Photografien wurden von der RWE Power AG zur Verfügung gestellt. 

 

 

Stand: 29.10.2012 
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1) Anlagensituation und Risikopotenzial 

 

Der Abbau der Anlage Mülheim-Kärlich wird nach Erteilung der Genehmigung zur Stillle-

gung und zum Abbau von Juli 2004 durchgeführt. Inzwischen sind ca. 38.000 Tonnen (t) 

aus der Anlage abgegeben worden. Davon wurden ca. 9.000 t im Kontrollbereich abge-

baut. 

Weiterhin wurde ein Geländebereich (Gelände Ost), der für den Abbau nicht mehr benötigt 

wird, aus dem Atomgesetz entlassen 

Die Entlassung des westlich gelegenen Geländebereichs (Gelände West), auf dem der 

Kühlturm steht, ist beantragt. 

Die nachfolgenden Abbildungen geben einen Überblick über den Stand des Abbaus. 

 

Abbildung 1: Anlagenzustand zu Beginn des Abbaus 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Anlagenzustand zu Beginn der Abbauphase 2a 
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Abbildung 3: Luftbildansicht des AKW Mülheim-Kärlich  

– gelb umrandet ist die bereits genehmigte Geländeverkleinerung um das „Gelände Ost“; 

rot umrandet ist die beantragte Verkleinerung des Anlagengeländes um das „Gelände 

West“, auf dem sich der Kühlturm befindet – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a)  Wann wird der Kühlturm des AKW Mülheim-Kärlich abgerissen? 

Zum Abrissdatum kann das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-

planung (MWKEL) derzeit keine Aussagen treffen, da dies von den noch nicht abgeschlos-

senen Planungen der RWE Power AG als Eigentümerin des Kühlturms abhängt. Der Ab-

riss kann aber ebenso wie eine anderweitige Nutzung erst dann erfolgen, wenn das Ge-

lände, auf dem sich der Kühlturm befindet, aus dem Regelungsbereich des Atomgesetzes 

entlassen ist. Dazu bedarf es einer Genehmigung, welche die RWE Power AG beim 

MWKEL beantragt hat. Der Genehmigungsentwurf muss nach Abschluss der behördlichen 

Prüfungen dem Bundesumweltministerium im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung vor-

gelegt werden. Das MWKEL erwartet vor Erteilung der Genehmigung von der RWE Power 

AG eine definitive Aussage zum Abriss des Kühlturms einschließlich eines Zeitplans. 

 

 

Gelände Ost 
Gelände West 
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1b)  Welches (radioaktive) Risiko geht von der Anlage aus? 

Das Risikopotenzial des seit 1988 abgeschalteten, seit 2002 kernbrennstofffreien und seit 

2004 endgültig stillgelegten AKW Mülheim-Kärlich besteht im Wesentlichen in der Freiset-

zung von Radioaktivität beim Abbau. Bei den Abbauarbeiten ist daher die Aktivitätsrückhal-

tung das oberste Schutzziel.  

 

Mit der Abschaltung des Reaktors im September 1988 wurde die Kernspaltung beendet. 

Prozesse mit hohen Drücken und Temperaturen finden in der Anlage schon seit langem 

nicht mehr statt. Die Gefahr einer störfallbedingten Freisetzung sehr großer Radioaktivi-

tätsmengen aus der Anlage Mülheim-Kärlich ist daher im Vergleich mit einer laufenden 

Anlage viel geringer.  

 

Die noch vorhandene Aktivität befindet sich überwiegend in den Anlagenteilen des Primär-

kreislaufes, insbesondere im Reaktordruckbehälter und den darin befindlichen Einbauten. 

Es handelt sich größtenteils um durch Neutronenstrahlung erzeugte Aktivierungsprodukte 

(z. B. Cobalt-60, Nickel-63, Eisen-55), die fest in dem Stahl der von Komponenten des 

Primärkreislaufs eingeschlossen sind. Auch die Kontamination von Anlagenteilen ist im 

Wesentlichen auf geschlossene Systeme beschränkt.  

 

Vor diesem Hintergrund ist das vom Abbau des ehemaligen AKW Mülheim-Kärlich ausge-

hende Risikopotenzial - eine umfassende Überwachung, intensive Kontrollen und effektive 

Strahlenschutzmaßnahmen vorausgesetzt - trotz der im Anlagenkern noch vorhandenen 

und rund 1,7 Millionen Gigabecquerel1 (1,7 1015 Becquerel) großen Radioaktivitätsmenge, 

mit dem eines laufenden oder erst vor kurzem abgeschalteten Atomkraftwerks nicht zu 

vergleichen und als beherrschbar einzuschätzen. Aber auch die aktuell noch vorhandene 

Radioaktivitätsmenge erfordert ein sehr hohes Maß an Sorgfalt bei den Abbaumaßnahmen 

und aufwändige Maßnahmen gegen das Freisetzen von Radioaktivität. 

 

 

                                            
1 Becquerel ist die SI-Einheit der Aktivität eines radioaktiven Stoffes. Ein Becquerel entspricht einem radioaktiven Zerfall pro Sekunde. 

Beispiel: Ein Kilogramm Kalium enthält von Natur aus 0,012 Prozent also 0,12 Gramm des radioaktiven Isotops 40K mit einer Halbwerts-

zeit von 1,248 109 Jahren = 39,38388 · 1015 Sekunden, und hat eine Atommasse von 39,96399848 g/mol. Daraus ergibt sich eine (Ra-

dio-)Aktivität von 31,825 kBq. Bei dieser relativ hoch scheinenden Aktivität eines verbreiteten Elements ist zu berücksichtigen, dass 40K 

in der Tat die Hauptquelle natürlicher Radioaktivität in Organismen ist. So ist z. B. das im menschlichen Körper enthaltene Kalium ver-

antwortlich für eine Aktivität von ungefähr 5.000 Bq. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Becquerel_(Einheit)) 
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1c)  Wie erfolgt der Rückbau und wie wirkt sich das auf die radioaktive Gefährdung aus? 

Der Abbau von Anlagenteilen wird im Vorfeld im Detail geplant. Dabei dienen u. a. die ein-

schlägigen Sicherheitsvorschriften als Planungsbasis (siehe Frage 1e). Die Planungen 

werden entsprechend dem im Restbetriebshandbuch festgelegten Abbaumaßnahmever-

fahren der Aufsichtsbehörde und deren Gutachter zur Prüfung und Freigabe vorgelegt. Erst 

nach Vorlage der Zustimmung kann mit den Arbeiten begonnen werden. Bei den Abbau-

maßnahmen in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass sich diese Vorgehensweise be-

währt hat. Die Aktivitätsabgaben mit dem Abwasser und der Abluft liegen weit unter den 

genehmigten Werten für die Ableitungen. Ebenso wurde die genehmigte Dosisleistung pro 

Jahr an der Grenze des Anlagengeländes unterschritten. Zusammenfassend ist festzustel-

len, dass durch den Abbau der Anlage keine zusätzliche Gefährdung der Bevölkerung auf-

getreten ist. 

 

1d)  Wie muss man sich den Betrieb in der Anlage vorstellen, was heißt „Restbetrieb“? 

Unter dem Restbetrieb versteht man die Phase, die sich mit der Stilllegung der Anlage an 

die Betriebs-/Nachbetriebsphase anschließt. Der Restbetrieb stellt die noch für den Abbau 

benötigte Infrastruktur, wie z. B. Strom, Wasser, Zu-/ Abluft, Strahlenschutz, Transportmit-

tel, etc. sicher. Der Restbetrieb umfasst auch die sukzessive Stillsetzung nicht mehr benö-

tigter Systeme, Anlagenteile, Gebäude und Bodenflächen sowie deren Abbau bis zur ab-

schließenden Freigabe und Entlassung der Anlage aus dem Atomrecht. Der Restbetrieb ist 

im Restbetriebshandbuch geregelt. 

 

1e) Welche Sicherheitsmaßnahmen werden getroffen? 

Zur Einhaltung des Schutzziels (Aktivitätsrückhaltung) gibt es nach wie vor eine nach innen 

in den Kontrollbereich gerichtete Luftströmung. Die Abluft wird über Filteranlagen kontrol-

liert abgegeben. Zusätzlich gewährleisten die Gebäudebarrieren, insbesondere das gegen 

Flugzeugabsturz ausgelegte Reaktorgebäude (siehe Frage 1f), einen sicheren Einschluss 

der Radioaktivität.  

Der Abbau erfolgt unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsstandards, wie z. B. Ar-

beitsschutz, Brandschutz, Strahlenschutz, Dosisminimierung, Störfallvorsorge. 
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1f)  Wie steht es mit der Bauwerkssicherheit, z.B. bei einem Flugzeugabsturz? 

Das Reaktorgebäude wurde bei der Errichtung gegen Erdbeben, Flugzeugabsturz und 

Gaswolkenexplosion ausgelegt. Für verschiedene Störfallszenarien wurden die Auswir-

kungen berechnet und nachgewiesen, dass die Störfallplanungswerte der Strahlenschutz-

verordnung deutlich unterschritten werden. 

 

1g) Wie ist die Anlage gegen den Zutritt unbefugter Personen/ Sabotage gesichert? 

Alle Personen, die die Anlage betreten unterliegen der Überwachung. Der Zutritt zum Kon-

trollbereich wird nur autorisierten und behördlich überprüften Personen sowie Besuchern in 

Begleitung von autorisierten Mitarbeitern gestattet. Alle Zugänge zum Kontrollbereich wer-

den überwacht.  

 

2) Genehmigung / Aufsicht  

 

2a)  Wie läuft das Genehmigungsverfahren ab und was wurde bisher genehmigt? 

Die Stilllegung und der Abbau eines Atomkraftwerks bedürfen der atomrechtlichen Ge-

nehmigung. Das Genehmigungsverfahren läuft in drei Phasen ab: die Antragstellung durch 

die Anlagenbetreiberin, die Antragsprüfung durch die Genehmigungsbehörde und die be-

hördliche Entscheidung über den Antrag. Die Genehmigungsbehörde ist in Rheinland-Pfalz 

das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung. Dort ist der An-

trag schriftlich zu stellen. Prüfungsinhalt der Behörde sind u.a. die Vollständigkeit der An-

tragsunterlagen, die Genehmigungsvoraussetzungen nach Atomgesetz, die Notwendigkeit 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die Beteiligung anderer Behörden. Des Weite-

ren hat die Behörde über die Bekanntmachung des Vorhabens, die Auslegung der Unter-

lagen und die Beteiligung der Öffentlichkeit zu befinden. Bei einem ersten Stilllegungs- und 

Abbauantrag für ein Atomkraftwerk ist in jedem Fall eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen, mit der immer eine förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung verbunden ist. Nach 

Abschluss der behördlichen Prüfung entscheidet die Genehmigungsbehörde, ob die Ge-

nehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind und dem Antrag stattgegeben werden kann. Ist 

dies nicht der Fall, ist der Antrag abzulehnen. Die Entscheidung ist öffentlich bekannt zu 

machen.  

Die Tabelle listet die für das ehemalige Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich bereits erteilten, die 

aktuell beantragten und die ruhenden Stilllegungs- und Abbaugenehmigungen sowie wich-

tige Termine aus Übersichtsgründen chronologisch und stichwortartig auf: 
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12.06.2001 Antrag der RWE Power AG: Stilllegung/ Abbau des AKW Mülheim-Kärlich 

08.2001 - 

07.2002 
Abtransport der Brennelemente aus der Anlage Mülheim-Kärlich 

16. - 20.06.03 Öffentlicher, atomrechtlicher Erörterungstermin zur Stilllegung und zum 

ersten Abbauschritt des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich 

24.11.2003 Modifizierung des Antrags der RWE Power AG in Abbauphasen 1a und 1b 

16.07.2004 Genehmigung für die Stilllegung und die Abbauphase 1a  

Wesentliche Inhalte: 

a) Stilllegung des sich im Nachbetrieb befindlichen Kernkraftwerks 

b) Stillsetzung sämtlicher Systeme 

c)  Restbetrieb entsprechend den Vorgaben der Genehmigung 1a 

d) Abbau bestimmter Anlagenteile der Phase 1a unter Angabe einer Maximal- 
 aktivität für den dabei entstehenden Abfall 

e) Nutzungsänderungen von Gebäuden, Raumbereichen, Flächen… 

f)  Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen, u.a. Beprobung, Dekontamination 

g) Errichtung einer Freimesshalle und einer Schaltanlage 

h) Vorgehensweise zur Entlassung von Materialien aus dem Atomgesetz 

i) Verfahren zur Freigabe von Materialien nach Strahlenschutzverordnung 

j) Höchstwerte für radioaktive Ableitungen 

25.05.2005 Antrag auf Änderung und Ergänzung der Genehmigung 1a vom 16.07.04 

23.02.2006 Genehmigung zur Änderung/Ergänzung der Genehmigung 1a vom 16.07.04 

Änderung bezüglich Abbau der Anlagenteile: Gestattet wird der Abbau von Anla-
genteilen, die nicht Gegenstand der nachfolgenden Abbauphasen 2 und 3 (Pri-
märkreislauf und Gebäude) sind und für die ein Entsorgungsnachweis vorliegt 
(Angabe Maximalaktivität entfallen). 

19.12.2007 Antrag der RWE Power AG auf Erteilung einer Genehmigung zur Verklei-

nerung des Anlagengeländes (Anlagengelände Ost) 

08.05.2008 Antrag der RWE Power AG auf Ruhenlassen der Abbauphase 1b (Errich-

tung/Betrieb eines Standortzwischenlagers und Behandlungszentrum) 

21.05.2008 Gestattung des Antrags der RWE Power AG zum Ruhen Abbauphase 1b  

09.06.2009 Genehmigung zur Verkleinerung des Anlagengeländes Ost 

27.11.2009 Antrag auf Erteilung einer weiteren Genehmigung zur Verkleinerung des 

Anlagengeländes (Anlagengelände West) – dieses Verfahren läuft noch 

23.06.2010 Antrag der RWE Power AG auf Genehmigung der Stilllegung und des Ab-

baus von Teilen des Primärkreislaufs (Abbauphase 2a), u.a. Dampferzeu-

ger, Hauptkühlmittelpumpen und zugehörige Leitungen 

11.01.2012 RWE Power AG reduziert den Antragsumfang 2a um die Dampferzeuger 
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2b)  Was ist in der Abbauphase 2a beantragt? 

Die RWE Power AG hat mit ihrem im Januar 2012 nochmals modifizierten Antrag den Ab-

bau der Hauptkühlmittelpumpen, der Rohrleitungen des Hauptkühlkreislaufes sowie der 

damit abbautechnisch im Zusammenhang stehenden Systeme beantragt. Die nachfolgen-

de Abbildung stellt den Abbaugegenstand für das Verfahren 2a schematisch dar. Aus der 

Abbildung wird auch ersichtlich, welche Teile des Primärkreislaufes bereits im Genehmi-

gungsschritt 1a abgebaut wurden und was der Abbaugegenstand des noch nicht beantrag-

ten Genehmigungsschrittes 2b ist. 

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Primärkreislaufs 
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2c)  Wie geht das Verfahren weiter? 

Derzeit werden die modifizierten Antragsunterlagen zum Genehmigungsschritt 2a noch-

mals durch den Sachverständigen der Behörde, dem TÜV Rheinland geprüft. Nach Ab-

schluss dieser Prüfungen und Auswertung durch die Behörde kann die Entscheidungsfin-

dung vorbereitet werden. Ebenso laufen noch die behördlichen Prüfungen und Abstim-

mungen zum Antrag der Betreiberin zur Verkleinerung des Anlagengeländes West.  

Nach Aussagen der RWE Power AG sollen im Jahr 2012 noch weitere Genehmigungsan-

träge eingereicht werden  

 

 

2d)  Wie kontrolliert die Behörde den Abbau und den Restbetrieb? 

 

Aufsicht über den Abbau: 
Die erteilten Genehmigungen erlauben nur den Abbau von Anlagenteilen, die für den 

Restbetrieb der Anlage nicht mehr notwendig sind und die nicht den Abbauphasen 2 und 3 

zuzuordnen sind. Die grundlegende Vorgehensweise zur Stillsetzung und den Abbau von 

Anlagenteilen wurden in der Stilllegungs- und Abbaugenehmigung vom 16. Juli 2004 und 

in der Änderungs- und Ergänzungsgenehmigung vom 23. Februar 2006 geregelt. Auf-

sichtsbehörde ist das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 

(MWKEL). Vor der Durchführung einer Abbaumaßnahme sind der Aufsichtsbehörde und 

dem von ihr nach dem Atomgesetz hinzugezogenen Sachverständigen die Unterlagen zur 

Abbaumaßnahme zur Prüfung vorzulegen. Zum Beginn der Abbautätigkeiten ist die be-

hördliche Zustimmung einzuholen.  

 

Die eingereichten Unterlagen enthalten u.a. eine genaue Beschreibung der Vorgehenswei-

se, Daten über die Art und Höhe der vorliegenden radioaktiven Kontaminationen und eine 

Abschätzung der anfallenden radioaktiven Reststoffe. Die Abbaumaßnahmen werden u.a. 

in Abhängigkeit von den radiologischen Bedingungen, der möglichen Beeinträchtigung von 

Brandschutz- und Arbeitsschutzeinrichtungen sowie sicherheitstechnisch relevanter Kom-

ponenten klassifiziert. 
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Bereits parallel zur Unterlagenprüfung und auch während der später laufenden Abbautätig-

keiten werden die für den Abbau vorgesehenen Bereiche vor Ort entweder von der Behör-

de selbst oder von deren Sachverständigen überprüft. In der Anlage Mülheim-Kärlich sind 

sowohl der TÜV Rheinland als auch das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und 

Gewerbeaufsicht für das MWKEL als Gutachter tätig. Diese kontrollieren regelmäßig vor 

Ort die Abbau- und Freimesstätigkeiten, sowie die richtige Zuordnung der radioaktiven 

Reststoffe.  

 

Aufsicht über den Restbetrieb 
Das ehemalige Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich (Anlage KMK) war als Reaktoranlage mit 

einer elektrischen Leistung von 1300 MW zur Produktion von elektrischem Strom konzi-

piert. Dieser Leistung entsprechend waren die Systeme und Komponenten der Anlage 

ausgelegt. Zur Erfüllung der verbliebenen Schutzziele beim Abbau 

� Einschluss und Rückhaltung der vorhandenen Radioaktivität 

� Radiologischer Arbeitsschutz 

� Brandschutz 
 

bedarf es allerdings wesentlich kleinerer und effizienterer Systeme und Komponenten. 

 

Der Abbau der Anlage KMK ist ein dynamischer Prozess. Mit Abbaubeginn stand noch die 

komplette Anlage, wobei die Brennelemente bereits Ende Juli 2002 von der Anlage ab-

transportiert waren. Am Ende soll bis auf die Gebäudestrukturen alles abgebaut sein. Inso-

fern musste ein Verfahren entwickelt werden, das die Anpassung des Restbetriebs an die 

fortlaufenden Änderungen gewährleistet. Das „Änderungsverfahren“ wurde mit der ersten 

Stilllegungs- und Abbaugenehmigung vom16. Juli 2004 genehmigt. Darin sind die einzu-

haltenden Anforderungen bei der Anpassung der Restbetriebssysteme festgelegt. Entspre-

chend der sicherheitstechnischen, erhöhten oder betrieblichen Anforderungen an die zu 

ändernden Systeme und Komponenten kontrolliert die atomrechtliche Aufsichtsbehörde 

unter Beteiligung ihres Gutachters die Änderungsvorhaben der Betreiberin in der Anlage 

KMK. 
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2e)  Welche Grenzwerte für radioaktive Stoffe gibt es, wie erfolgt die  

 Messung der abgebauten Stoffe und wer kontrolliert das? 

Die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) enthält u.a. Regelungen und Grenzwerte zum 

Strahlenschutz. Dies betrifft die Strahlenexposition von z.B. in Kernkraftwerken tätigen 

Personen und die Strahlenexposition der Bevölkerung. Ebenso enthält die StrlSchV Rege-

lungen für die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser, für den Umgang mit ra-

dioaktiven Abfällen und für die sogenannte Freigabe. Die Freigabewerte sind nach Stoffar-

ten, -kreisläufen und Entsorgungspfaden differenzierte Grenzwerte auf Basis von § 29 der 

StrlSchV. Werden die Freigabewerte eingehalten, gilt das Material oder der Stoff im recht-

lichen Sinn nicht mehr als radioaktiver Stoff.  

 

In der Genehmigung 1a vom Juli 2004 wurde das Verfahren für die Freigabe von Anlagen-

teilen zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen des § 29 festgelegt. Die abgebauten 

Anlagenteile werden somit noch bei Ihrer Zerlegung in Stoffklassen sortiert und in einer 

eigens für den Abbau errichteten Freimessanlage gemessen. Nicht freimessbare Stoffe 

sind als radioaktive Abfälle zu entsorgen.  

 

Die Freimessungen werden regelmäßig durch das Landesamt für Umwelt, Wasserwirt-

schaft und Gewerbeaufsicht und durch das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Ener-

gie und Landesplanung (MWKEL) kontrolliert. Änderungen im genehmigten Verfahrensab-

lauf bedürfen einer behördlichen Zustimmung. 

 

3) Abbaukonzept / Radioaktivitätsüberwachung  

 

3a)  Wie geht der Abbau in der Phase 2a, d.h. am Primärkreislauf technisch vor sich? 

 

Hauptkühlmittelpumpen  
Die Pumpengehäuse der vier Hauptkühlmittelpumpen sind mit der Rohrleitung des Haupt-

kühlkreislaufes verschweißt. Die inneren Oberflächen sind kontaminiert. Eine Hauptkühl-

mittelpumpe hat einen Durchmesser von ca. 3,1 m, eine Höhe von ca. 5,6 m und ein Ge-

wicht von ca. 45 t. Die Motoren wurden bereits im Rahmen der Abbauphase 1a entfernt. Im 

Folgenden wird die Demontage der Hauptkühlmittelpumpen beispielhaft beschrieben. 

 

Die Hauptkühlmittelpumpen werden von oben nach unten abgebaut.  
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Zu Beginn wird der Motorflansch entfernt. Anschließend werden das obere Lager sowie die 

Pumpenwelle bis zum mittleren Flansch abgebaut. Im nächsten Schritt wird die Laterne 

entfernt. Das Dichtungsgehäuse mit dem zweiten Teil der Pumpenwelle und dem Flügelrad 

wird demontiert und zu den Bearbeitungsstationen transportiert. Alle Materialien werden 

nachzerlegt, dekontaminiert und der Freimessung zugeführt. 

In einem weiteren Demontageschritt wird das ggf. bereits im Vorfeld dekontaminierte Pum-

pengehäuse aus den Leitungen des Hauptkühlkreislaufes herausgetrennt und zur Bearbei-

tungsstation transportiert. Der Reststoff wird dann der Freimessung zugeführt.  

 

Rohrleitungen 
Die Rohrleitungen werden mit bewährten Trennverfahren (z. B.: Rundlauffräse) abgetrennt 

und in Bearbeitungsstationen auf der +10,5 m Ebene innerhalb des Reaktorgebäudes 

nachzerlegt und dekontaminiert. Anschließend werden sie der Freimessung zugeführt. 

Aufgrund der Voruntersuchungen wird davon ausgegangen, dass die Rohrleitungen nach 

einer Dekontamination freigegeben werden können. 

 

Die gesamten Abbauarbeiten zur Genehmigung 2a werden ca. ein Jahr in Anspruch neh-

men. 

 

3b)  Treten aus der Anlage radioaktive Stoffe aus? 

 Wenn ja in welchen Mengen und wer überwacht diese sogenannten Ableitungen? 

Mit der Stilllegungs- und Abbaugenehmigung zur Abbauphase 1a wurden auch die Aktivi-

tätsabgaben mit der Abluft und dem Abwasser neu festgesetzt. Die Aktivitätsabgaben wer-

den durch den Betreiber sowie der Aufsichtsbehörden gemessen und bilanziert. Die ge-

nehmigten Abgabewerte werden nachweislich unterschritten. 

 

3c)  Welche radioaktive Belastung (Direktstrahlung) geht vom still gelegten ehemaligen  

Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich in der direkten Nachbarschaft aus? Wie wird das 

überwacht und durch wen? 

Gemäß der Stilllegungs- und Abbaugenehmigung 1a darf die Direktstrahlung an der Gren-

ze zwischen Überwachungsbereich und Betriebsgelände einen Wert von 240 µSv (Mikro-

sievert) pro Jahr betragen.  

Zur Überwachung dieses Grenzwertes sind in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde vom 

Betreiber an repräsentativen Stellen zwei kontinuierlich messende Dosisleistungsmess-

sonden sowie 19 Festkörperdosimeter auf dem Anlagengelände installiert.  
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Im 5 km - Umkreis sind zwei weitere kontinuierlich messende Dosisleistungsmesssonden 

(Neuwied und Bubenheim) sowie 24 Festkörperdosimeter installiert. Die Ergebnisse der 

kontinuierlich messenden Dosisleistungsmesssonden werden an das MWKEL übermittelt 

und auf der Internetseite des MWKEL aktuell veröffentlicht. Die Festkörperdosimeter wer-

den halbjährlich durch eine amtliche Messstelle ausgewertet und in den Jahresberichten 

veröffentlicht. 

 

Parallel zur Überwachung des Betreibers erfolgt ein umfangreiches Überwachungspro-

gramm durch die Aufsichtsbehörden durch kontinuierlich messende Dosisleistungsmess-

sonden, Festkörperdosimeter, etc. Die Ergebnisse der kontinuierlich messenden Dosislei-

stungsmesssonden werden vom MWKEL auf der Internetseite des MWKEL aktuell veröf-

fentlicht. Die weiteren Ergebnisse werden in den Jahresberichten zur Umgebungsüberwa-

chung veröffentlicht. 

 

Die langjährigen Mittelwerte zeigen, dass nur die natürliche terrestrische und kosmische 

Strahlung gemessen wurde. Auswirkungen durch den Abbau der Anlage Mülheim-Kärlich 

konnten nicht festgestellt werden. 

 

 

4) Reststoffe, Abfälle, Transporte 

 

4a)  Welche Stoffe fallen in welchen Mengen beim Rückbau für die Phase 2a an? 

In der Abbauphase 2a betragen die anfallenden Massen an abzubauenden Einrichtungen 

und Anlagenteilen aus dem Kontrollbereich ca. 248 t. Die Masse an zusätzlich eingebrach-

ten Materialien, Einrichtungen und Geräten (Zusatzmassen) wird auf ca. 40 t abgeschätzt. 

Bei der Abbauphase 2a fallen ca. 19 t radioaktive Abfälle an.  

Weiterhin werden ca. 2.000 t an kontaminationsfreien Baustrukturen (Betonriegel, Beton-

wände) ausgebaut, um den für den weiteren Abbau notwendigen Freiraum zu schaffen. 
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4b)  Warum gibt es in Mülheim-Kärlich kein Zwischenlager am Standort wie in anderen 

 Kernkraftwerken? 

Im Jahr 2007 wurde die Genehmigung für das Endlager Schacht Konrad rechtskräftig. Die 

Inbetriebsetzung wurde ursprünglich für das Jahr 2013 angekündigt. Inzwischen wird sich 

Inbetriebnahme voraussichtlich bis in das Jahr 2019 verschieben. Die RWE Power AG hat-

te bereits im Jahr 2008 darüber Informiert, dass sie den Antrag auf ein Standortlager ruhen 

lassen will und stattdessen die anfallenden radioaktiven Abfälle in externe Zwischenläger 

bzw. in das Endlager Schacht Konrad nach dessen Fertigstellung abgeben will. An diesem 

Vorgehen hat sich seitdem nichts Grundsätzliches geändert. 

 

4c)  Wie geht man mit den beim Abbau anfallenden Stoffen um? 

Alle beim Abbau im Kontrollbereich anfallenden Stoffe bezeichnet man als radioaktive 

Reststoffe. Der überwiegende Teil der radioaktiven Reststoffe wird nach einer eventuellen 

Dekontamination der Freimessung zugeführt. Nicht freigebbare Materialien werden sortiert 

und gesammelt. Wenn notwendig werden diese radioaktiven Rohabfälle noch einer Vorbe-

handlung unterzogen. Zur weiteren Behandlung werden sie in zugelassenen Transportge-

binden zu einem externen Entsorgungsunternehmen transportiert und konditioniert. An-

schließend werden die Abfallgebinde in einem externen Zwischenlager bis zum Transport 

in ein Endlager zwischengelagert. 

Konventionelle Reststoffe und Abfälle werden nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz verwer-

tet bzw. entsorgt. 

 

4d)  Welche radioaktiven Materialien werden von der Anlage abtransportiert? 

Von der Anlage wurden radioaktive Reststoffe zur Weiterverwendung in andere kerntech-

nische Anlagen abgegeben. Weiterhin wurden radioaktive Reststoffe zur Bearbeitung an 

Fachfirmen, z. B.: zur Dekontamination transportiert. Angefallene radioaktive Abfälle wer-

den zu Kampagnen zusammengestellt und an Entsorgungsfirmen zur weiteren Behandlung 

und Konditionierung abgegeben. Diese Abfälle werden dann in einem externen Zwischen-

lager bis zur Abgabe an das Endlager zwischengelagert. Die aktuellen Daten sind auf der 

Internetseite des MWKEL unter http://www.mwkel.rlp.de/Strahlenschutz/Nukleare-

Sicherheit/Anlage-Muelheim-Kaerlich/Abbaumassen-und-Abfalltransporte/ abrufbar. 
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4e)  Wie sicher sind die Transporte? Wie sind die Transportbehälter abgeschirmt? 

Die Transporte benötigen eine Transportgenehmigung in der die Rahmenbedingungen für 

den Transport festgelegt werden. Die technischen Vorgaben für den Transport radioaktiver 

Stoffe, die zu nutzenden Transportbehälter, die Kennzeichnung der Transportfahrzeuge 

sowie die einzuhaltenden Dosisleistungs- und Kontaminationswerte sind in der Gefahrgut-

verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB geregelt. Die Einhaltung 

der Grenzwerte wird vor dem Abtransport überprüft. 

 

 

5) Sonstige Fragen 

 

5a)  Ist Radioaktivität nicht auch unterhalb der Grenzwerte gefährlich? 

Die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) für die Strahlenexposition von 

Personen, die Ableitung radioaktiver Stoffe, den Umgang mit radioaktiven Stoffen und die 

Freigabe werden in internationalen Gremien auf der Basis wissenschaftlicher Untersu-

chungen ermittelt. Sie bieten keinen absoluten Schutz. Vielmehr werden die Grenzwerte so 

festgelegt, dass nach menschlichem Ermessen Schäden ausgeschlossen sind. Die 

StrlSchV enthält in § 6 das sogenannte Minimierungsgebot. Danach ist jede zusätzliche 

Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt unter Beachtung des 

Standes von Wissenschaft und Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich zu halten. Die Strahlen-

schutzbehörden müssen sicherstellen, dass dem Minimierungsgebot Rechnung getragen 

wird. Das bedeutet z.B. dass die den Arbeitskräften und der Bevölkerung zusätzlich zur 

natürlichen Radioaktivität zugemutete Belastung so gering wie möglich ausfallen soll. Die 

Behörden sind an die in Gesetz und Verordnungen festgelegten Grenzwerte gebunden. 

Die behördliche Forderung nach Grenzwertunterschreitungen muss sich daher in einem 

nach fachlichen Gesichtspunkten verhältnismäßigen Rahmen bewegen. Eine Strahlen-

schutzbehörde kann daher nicht ohne weiteres einfordern, dass zusätzliche Strahlenbela-

stungen gleich Null sein müssen. 
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5b)  Wann soll der Rückbau des AKW Mülheim-Kärlich abgeschlossen werden? 

Der Abschluss des Anlagenrückbaus in Mülheim-Kärlich hängt von der Verfügbarkeit von 

Zwischenlagerkapazitäten und des Endlagers für schwach- und mittel radioaktive sowie 

nicht wärmeentwickelnde Abfälle ab. Das vom Bund zu errichtende Endlager, die ehemali-

ge Schachtanlage Konrad in Niedersachsen, steht nach Aussagen des Bundesamtes für 

Strahlenschutz nicht vor 2019 zur Verfügung. Der Rückbau des Reaktorgebäudes des e-

hemaligen AKW Mülheim-Kärlich wird sich daher noch über einen längeren Zeitraum 

erstrecken. Die übrigen Gebäude können davon unabhängig bei Vorliegen entsprechender 

Genehmigungen und nach eingehender Überprüfung durch Sachverständige und Behör-

den zurückgebaut sowie das Anlagengelände verkleinert werden. 

 

5c)  Warum gibt es mehrere Genehmigungen für den Rückbau des AKW  

 Mülheim-Kärlich, aber erst einmal eine förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung? 

Das Atomgesetz (AtG), die Atomrechtliche Verfahrensverordnung (AtVfV) und das Um-

weltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) ermöglichen die Beantragung mehrerer Stillle-

gungsgenehmigungen für die Stilllegung und den Abbau einer kerntechnischen Anlage. 

Allerdings müssen die Unterlagen für die erste Stilllegungs- und Abbaugenehmigung nach 

AtVfV und UVPG die insgesamt geplanten Maßnahmen zur Stilllegung und zum Abbau der 

Anlage oder der Anlagenteile darstellen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) muss 

zum Gesamtvorhaben durchgeführt werden. Mit dieser UVP ist automatisch eine förmliche 

Beteiligung der Öffentlichkeit verbunden.  

 

Die Aufteilung des Verfahrens zum Rückbau der Anlage Mülheim-Kärlich in mehrere Ge-

nehmigungen hat verschiedene Gründe. Zum einen möchte man eine gewisse Verfah-

rensökonomie erreichen. Das heißt, bereits in der ersten Stilllegungsgenehmigung ab-

schließend geklärte Fragen sollen nicht wiederholt diskutiert werden müssen, sofern es 

keine wesentlich neuen Erkenntnisse gibt. Zum anderen soll es möglich sein, technische 

Entwicklungen im laufenden Verfahren zu berücksichtigen. Dies wäre in einem einzigen 

Genehmigungsverfahren nicht möglich. Von daher ist eine Aufteilung in mehrere Verfah-

rensschritte angezeigt. Zudem spielen auch wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle  
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In allen Rechtsgebieten, also auch im Atomrecht, beziehen sich die Regelungen zur Öf-

fentlichkeitsbeteiligung auf mögliche wesentliche Belastungen und Schäden für die Bürge-

rinnen und Bürger. Für Detailfragen unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle ist demnach auf 

Basis der aktuellen Rechtsgrundlagen die Durchführung einer förmlichen Öffentlichkeitsbe-

teiligung für die Behörden nicht möglich. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass die we-

sentlichen Risikofragen in der Öffentlichkeitsbeteiligung im Vordergrund stehen und um-

fassend erörtert werden können. Die Beschäftigung mit allen sonstigen denkbaren Fragen 

im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung würde hingegen das Verfahren überfrachten. 

Wenn also von vorneherein keine nachteiligen Auswirkungen auf Dritte und keine erhebli-

chen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind, hat die Behörde das Interesse des 

Antragstellers nach einer Vermeidung von Verfahrensverzögerungen und damit verbunde-

ner Kosten zu berücksichtigen. Die Entscheidung kann in solch einem Fall nur lauten, kei-

ne Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. In dem auf die erste Stilllegungs- und Abbau-

genehmigung 1a folgenden Genehmigungsverfahren 2a zum Rückbau des ehemaligen 

Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich konnte die Behörde keine erheblichen Umweltauswirkun-

gen und nachteilige Auswirkungen auf Dritte ermitteln, die nicht schon im ersten Genehmi-

gungsschritt untersucht worden sind. Deshalb kann nach den gesetzlichen Vorgaben im 

aktuellen Genehmigungsschritt 2a keine förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden. 

 


