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1 EINLEITUNG  

Im Rahmen der Analyse und Bewertung der Langzeitsi-
cherheit von Endlagern radioaktiver Abfälle sind FEP-Kataloge 
(FEP: Features, Events, and Processes) unentbehrliche Hilfsmit-
tel, um zu einem Systemverständnis zu gelangen, Szenarien 
abzuleiten und die Grundlagen für eine numerische Modellie-
rung zu schaffen  [NEA 00, 06]. In vielen ausländischen Projek-
ten bildeten FEP-Kataloge wichtige Arbeitsgrundlagen für die 
Sicherheitsbewertung, auch im Hinblick auf die weitere Pla-
nung und Konzeptionierung eines Endlagers  [DOE 98, NIR 98, 
NAG 02, SKB 06]. 
Im Rahmen des von BMWi geförderten FuE-Projektes 

„Überprüfung und Bewertung des Instrumentariums für eine 
sicherheitliche Bewertung von Endlagern für HAW – ISIBEL“ 
[DBE 08a] wurde erstmals ein FEP-Katalog [DBE 08b] für die 
Endlagerung ausgedienter Brennelemente und anderer hoch-
radioaktiver Abfälle (HAW) mit nennenswerter Wärmeentwick-
lung in einem Salzstock erstellt.  
Die FEP-Beschreibungen im vorliegenden FEP-Katalog ent-

halten neben rein generischen, standortunabhängigen Be-
trachtungen auch Angaben zu einem Referenzstandort, des-
sen standortspezifische geowissenschaftlichen Merkmale ent-
sprechend des vorhandenen sehr dichten Datenmaterials zum 
Standort Gorleben festgelegt wurden. Die endlagerkonzepti-
onellen Aspekte sind im Rahmen des Projektes ISIBEL erarbei-
tet worden und in den entsprechenden Berichten zu den ein-
zelnen Arbeitspaketen dokumentiert. 
Der ISIBEL-FEP-Katalog ist das Ergebnis einer gemeinsamen 

Erarbeitung durch Experten von BGR, DBE TECHNOLOGY 
GmbH und GRS. Die Absicht der beteiligten Institutionen be-
stand in der Erstellung eines Review-fähigen FEP-Katalogs, der 
einen Ausgangspunkt für eine vertiefte Fachdiskussion in 
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Deutschland bildet, in die zukünftig auch weitere Fachinstitu-
tionen eingebunden sein sollten. 
Erfahrungsgemäß sind subjektive Prägungen in der Struk-

tur des FEP-Katalogs, der Art der FEP-Beschreibungen und den 
FEP-Beschreibungen selbst nicht zu vermeiden. Mit dem Ziel 
der Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit wur-
de daher im Auftrag des BMWi ein nationaler „Peer Review“ 
(nachfolgend: „Review“) des FEP-Katalogs durch eine Gruppe 
von nicht am Projekt ISIBEL beteiligten Experten durchführt. 
Dabei wurden die Struktur sowie die Einträge des FEP-
Katalogs des ISIBEL-Projektes durch ein Reviewteam bewertet, 
um ggf. bestehende Defizite und Unklarheiten festzustellen 
und den Autoren/Bearbeitern des ISIBEL Projektes möglichst 
konkrete Vorschläge zu unterbreiten, um diese Defizite abzu-
stellen. 
Der Review des FEP-Kataloges diente weiterhin auch dazu, 

Schlussfolgerungen hinsichtlich der Vorgehensweise bei künf-
tigen Reviews abzuleiten. Weitere in Zukunft in Betracht zu 
ziehende, auch internationale Reviews sind denkbar. Solche 
Reviews haben sich aus mehreren Gründen in ausländischen 
Endlagerprogrammen als fester und nützlicher Bestandteil des 
Endlagerentwicklungsprozesses etabliert. Sie ermöglichen, 
dass Erfahrungen aus unterschiedlichen Projekten in die jewei-
ligen nationalen Entwicklungen mit einfließen. Es werden ei-
nerseits die Ergebnisse der nationalen Endlagerprogramme 
bewertet und Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert, ande-
rerseits aber auch de-facto-Standards für Vorgehensweisen bei 
der Sicherheitsanalyse geschaffen  [NEA 05]. Darüber hinaus 
können solche Bewertungen durch unabhängige Experten-
gruppen zur Akzeptanz der jeweiligen Sicherheitsberichte und 
Endlagerprogramme bei den zuständigen Institutionen und in 
der Öffentlichkeit beitragen. 
Meist werden in derartigen Reviews Sicherheitsberichte in 

ihrer Gesamtheit bewertet. So hat die OECD/NEA Reviews der 
nationalen Projekte aus Frankreich (Dossiers 2001, 2005) 
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[HOO 03, 06] und der Schweiz (Opalinuston) [ALL 04] sowie 
– gemeinsam mit der IAEA – den USA (Yucca Mountain) 
[PAP 02] koordiniert. Andere internationale Reviews von 
Sicherheitsberichten erfolgten auf Initiative und unter Koordi-
nation nationaler Behörden (Reviews des Zwischen- und End-
berichts SR-Can, Schweden) [SAG 04, 08]. Neben solchen Re-
views von vollständigen Sicherheitsberichten stehen jedoch 
auch Reviews einzelner Komponenten oder Aspekte wie z. B. 
der der Nirex-Methodik zur Szenarienentwicklung [LUI 99]. 
Auch der hier dargestellte Review widmet sich lediglich einer 
Komponente – dem FEP-Katalog [DBE 08b] (ISIBEL-Bericht Nr. 
9) – eines mehrbändigen Berichts zur Methodik der 
sicherheitlichen Bewertung von HAW-Endlagern (FuE-Projekt 
ISIBEL, Zusammenfassung in [DBE 08a]).  
Dieser Bericht beschreibt die grundlegende Vorgehenswei-

se beim Review (Kapitel 2), dessen Ergebnisse hinsichtlich all-
gemeiner und methodischer Fragen (Kapitel 3) und hinsicht-
lich der einzelnen FEP-Einträge (Kapitel 4). In Kapitel 5 werden 
die Ergebnisse des Reviews zusammengefasst und Schlussfol-
gerungen gezogen. 
Grundlagen der Ausführungen sind der FEP-Katalog in der 

in [DBE 08b] vorliegenden Fassung und die Meinung des Re-
view-Teams zu dieser Fassung. Die in Kapitel 2 beschriebenen 
Treffen des Review-Teams mit dem ISIBEL-Team dienten der 
Klärung von Sachfragen seitens des Review-Teams sowie der 
besseren Kommunikation der Arbeitsergebnisse und Meinun-
gen des Review-Teams, um so dem ISIBEL-Team die Weiter-
entwicklung des Katalogs zu erleichtern. Der vorliegende Be-
richt gibt ausschließlich die Meinung des Review-Teams wie-
der, die nicht notwendigerweise mit der des ISIBEL-Teams 
übereinstimmt. Die Ausführungen beziehen sich entspre-
chend des Angebots auf den FEP-Katalog (ISIBEL-Bericht Nr. 
9), an einigen Stellen aber auch auf Aspekte des zusammen-
fassenden Berichts [DBE 08a]. Andere im Rahmen des ISIBEL-
Vorhabens erstellte Berichte wurden nicht bewertet. Die in 
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Teil D des FEP-Katalogs wiedergegebene Beziehungsmatrix 
wurde nicht auf Vollständigkeit geprüft. 
Das ISIBEL-Team beabsichtigt, nach der Erstellung des FEP-

Katalogs diesen weiter zu be- und überarbeiten. Dies ge-
schieht auch auf Basis der Ergebnisse und Vorschläge des Re-
view-Teams. Die Frage, welche der Vorschläge und Hinweise 
dabei in welcher Weise berücksichtigt wurden und welche 
nicht sowie die Begründungen für diesbezügliche Entschei-
dungen sind jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Be-
richts.  

2 REVIEW-PROZESS 

Reviews von Sicherheitsberichten zur Endlagerung wie 
z. B. die in der Einleitung genannten werden üblicherweise im 
Rahmen folgender Arbeitsschritte erstellt ([NEA 05, vgl. auch 
die Review-Berichte [LUI 99, PAP 02, HOO 03, 06, ALL 04, 
SAG 04, 08]): 
 
- Definition der Zielstellung des Reviews und der Aufga-
ben des Review-Teams sowie der Richtlinien für seine 
Arbeit („terms of reference“); Ableitung des zum Errei-
chen der Zielstellung notwendigen fachlichen Profils 
des Review-Teams 

- Benennung des gewünschten Review-Teams; Gewin-
nung der Mitglieder für die Mitarbeit am Review 

- Vorstellung des zu beurteilenden Produkts (Berichts) 
durch die Autoren in Präsentationsform, Möglichkeit 
zu ersten Fragen (optional) 

- Studium der zu bewertenden Unterlagen durch das 
Review-Team 

- Formulierung von Fragen des Review-Teams; schriftli-
che Beantwortung durch die Autoren des zu beurtei-
lenden Berichts (eine bzw. zwei Iterationen) 
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- „großes“ Review-Meeting mit „offenen“ und „ge-
schlossenen“ Sitzungen: 

o „offene“ Sitzungen (d.h. Sitzungen des Re-
view-Teams gemeinsam mit den Autoren des 
zu beurteilenden Berichts, den Auftraggebern 
des Reviews und ggf. weiteren Teilnehmern 
zur Diskussion verbleibender Fragen (ggf. 
auch in kleineren Gruppen zur Diskussion 
spezifischer Fragestellungen) 

o „geschlossene“ Sitzungen (d.h. Sitzungen, zu 
denen nur das Review-Team zugelassen ist) 
zur Erarbeitung der Einschätzungen des Re-
view-Teams 

o „offene“ Sitzungen zur Darstellung dieser 
Einschätzungen 

- Erarbeitung des Review-Berichts 
- Übergabe des Berichtsentwurfs an die Autoren des zu 
beurteilenden Berichts; diese weisen auf faktische Feh-
ler hin, äußern sich jedoch nicht zu den Review-
Ergebnissen. 

- Erstellung der Endfassung des Review-Berichts 
- Reaktion der Autoren des zu beurteilenden Produkts 
(Berichts) auf den Review in Form eines „Antwort-
Berichts“ (optional). Falls der Review im Auftrag einer 
Behörde erfolgt, ist es auch üblich, dass seine Ergeb-
nisse in die Stellungnahme der Behörde einfließen. 

 
Der Review-Prozess wurde in Anlehnung an diese Vorge-

hensweise, jedoch dem spezifischen Review-Gegenstand 
„FEP-Katalog“ entsprechend geplant. Die Definition der Ziel-
setzung und die Auswahl und Gewinnung der Team-
Mitglieder erfolgten bereits in der Angebotsphase, vor dem 
Beginn des Review-Vorhabens. Das Angebot zum Vorhaben 
beinhaltete dann sowohl die „terms of reference“ (Vorgaben 
zu Zielstellung und Vorgehensweise) als auch die Zusammen-
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setzung des Review-Teams. Das Review-Team setzte sich wie 
folgt zusammen: 

- Prof. Dr. K.-J. Röhlig (TUC / IELF, Vorsitzender) 
- Dr. Appel (PanGeo) 
- Dr. Kienzler (FZK / INE) 
- Prof. Dr. Lux (TUC / IFAD) 
- Prof. Dr. Odoj (FZJ) 
- Dr. Plischke (TUC / IELF, Administration) 
 
Mit dieser Zusammensetzung wurde gewährleistet, dass 

das Team über Expertise auf den Gebieten 
- Sicherheitsanalyse, Sicherheitsnachweise, Szenarien, 
FEPs (Röhlig), 

- Geologie, Klimaentwicklung (Appel), 
- Hydrogeologie (Appel, Röhlig), 
- Geochemie (Kienzler), 
- Aktinidenchemie (Odoj, Kienzler), 
- Zusammensetzung und Verhalten von Abfallformen 
(Odoj), 

- Geomechanik (Lux), 
- Bergbau- und Endlagertechnik (Lux) und 
- Daten, Modellkonzepte, Modellierung (Appel, Lux, 
Röhlig) 

verfügte. Das Institut für Endlagerforschung (IELF) der TU 
Clausthal agierte als fachlicher und organisatorischer Koordi-
nator des Reviews und damit gleichzeitig als Hauptauftrag-
nehmer. Dies ist insofern ungewöhnlich, als dass die „terms of 
reference“ nicht vom Auftraggeber vorgegeben wurden, son-
dern in der Phase der Erstellung des Angebots durch spätere 
Team-Mitglieder.  
In einer ersten Phase sollte der Katalog in seiner Gesamt-

heit und in einer zweiten Phase detaillierter die einzelnen FEPs 
begutachtet werden. Diese Phasen sollten sich zeitlich über-
schneiden. 
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Der Review wurde durch ein Kick-off Meeting eingeleitet, 
in dem eine Einführung in den FEP-Katalog gegeben und der 
Reviewauftrag erörtert wurde. 
In der ersten Phase war zunächst zu prüfen, inwieweit die 

in Kapitel 4 der Präambel des FEP-Katalogs dargelegten Fest-
legungen plausibel und akzeptierbar sind und ob sie bei der 
Auswahl der im FEP-Katalog enthaltenen FEP-Einträge folge-
richtig umgesetzt wurden. Ferner war zu beurteilen, inwie-
weit die Gesamtheit der vorliegenden FEP-Einträge geeignet 
ist, alle für eine Sicherheitsanalyse zu berücksichtigenden 
Entwicklungen (Szenarien) für ein HAW-Endlager im Salz wi-
derzuspiegeln, welche FEPs ggf. ergänzt bzw. gestrichen und 
zusammengefasst bzw. weiter detailliert werden sollten. Da-
rüber hinaus war die gewählte Strukturierung der FEP-
Einträge hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit bezüglich der Ver-
wendung des Katalogs in einer Sicherheitsanalyse zu bewer-
ten. Unter Berücksichtigung der in Kapitel 6 der Präambel ge-
gebenen Erläuterungen war die Zweckmäßigkeit der einzel-
nen Elemente zu prüfen und zu klären, ob ggf. Elemente er-
gänzt, gestrichen und modifiziert bzw. ihre Definitionen prä-
zisiert werden sollten. 
Beim Review der einzelnen FEP-Beschreibungen in der 

zweiten Phase wurde von einer tieferen Arbeitsteilung zwi-
schen den Experten des Review-Teams ausgegangen. Es war 
eine Aufteilung der FEPs auf die Experten, die aus ihrer Sicht 
vorrangig die Plausibilität sowie sachliche Richtigkeit, Konsis-
tenz und Vollständigkeit der Angaben zu den Elementen der 
FEP-Beschreibungen beurteilen sollen, vorgesehen. Es waren 
bis zu zwei Einzelkonsultationen mit den einzelnen Experten 
des Review-Teams und entsprechend ausgewählten Spezialis-
ten aus dem ISIBEL-Team vorgesehen. 
Bei der Prüfung der einzelnen FEP-Beschreibungen war 

insbesondere auf folgende Fragestellungen einzugehen: 
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• Sind die Einträge und Ausführungen zu den einzelnen 
Elementen der FEP-Beschreibungen verständlich, sachlich 
richtig, hinreichend vollständig und konsistent? 

• Ist die Zuordnung der bedingten Eintrittswahrscheinlich-
keit richtig? 

• Sind die möglichen Einwirkungen auf die Sicherheitsfunk-
tionen der einschlusswirksamen technischen, geotechni-
schen und geologischen Komponenten zutreffend darge-
stellt? 

• Werden die möglichen Auswirkungen (von FEPs oder den 
aus den FEPs konstruierten Szenarien) am Referenzstand-
ort richtig beurteilt? 

• Sind die ausgewiesenen Abhängigkeiten zu anderen FEPs 
plausibel? 

• Ist die abgeleitete Schlussfolgerung aus den FEPs zur wei-
teren Handhabung plausibel? 

• Welche Änderungen an dem FEP-Katalog müssen vorge-
nommen werden, um die erkannten Mängel abzustellen? 
 
Während der Durchführung des Reviews stellte sich her-

aus, dass eine strenge Trennung zwischen den beiden ge-
nannten Phasen nicht durchzuhalten war. Wesentliche Aspek-
te des Kataloges in seiner Gesamtheit erschlossen sich erst 
durch die fachliche Auseinandersetzung mit einzelnen FEPs, 
so dass die Bearbeitung der Themen für die beiden Phasen 
parallel erfolgte. Der Review wurde in folgenden Arbeitsschrit-
ten durchgeführt: 
 

• Auftakt-Meeting (24.10.2008) mit Vorstellung des ISIBEL-
Vorhabens und des FEP-Katalogs durch dessen Autoren 
und Einführung in die Zielstellung des Reviews („offene“ 
Sitzung) sowie Arbeitsplanung („geschlossene“ Sitzung) 

• erste Durchsicht des Katalogs und anderer ISIBEL-Berichte 
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• „geschlossene Sitzung“ des Review-Teams (14.02.2009) 
mit Austausch erster Eindrücke, Konsensbildung zu all-
gemeinen Fragen und detaillierter Arbeitsplanung 

• Durchsicht aller FEPs, Formulierung eines Fragenkatalogs 
• „offene“ Sitzung (28./29.04.2009) zur Diskussion und 
mündlichen Beantwortung eines Teils der Fragen des Re-
view-Teams (allgemeine „Phase-1-Fragen“ und einige 
FEP-spezifische „Phase-2-Fragen“) 

• „offene“ Sitzung (zum Teil bilateral) zur Diskussion und 
mündlichen Beantwortung der verbliebenen Fragen 
(11./12.06.2009) und „geschlossene“ Sitzung 
(11.06.2009) zur Konsensbildung im Review-Team und 
zur Abstimmung des Vorgehens bei der Erstellung des Re-
view-Berichts 

• schriftliche Beantwortung der Fragen durch das ISIBEL-
Team 

• Erstellung des Review-Berichts (Entwurf) 
• „offene“ Sitzung zur Vorstellung und (auf faktische Fra-
gen beschränkten) Diskussion des Review-Berichts 
(11.08.2009) 

• Erstellung der Endfassung des Review-Berichts 
 
Das ISIBEL-Team beabsichtigt, nach der Erstellung des FEP-

Katalogs diesen weiter zu be- und überarbeitet. Dies geschieht 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse und Vorschläge des 
Review-Teams, jedoch außerhalb des Review-Vorhabens und 
ist nicht Gegenstand des vorliegenden Berichts. 
Nach Auffassung des Review-Teams herrschte während der 

„offenen“ Sitzungen stets eine offene und konstruktive Dis-
kussionsatmosphäre, die wesentlich zum Erfolg des Reviews 
beigetragen hat. Die Erfahrung mit anderen Reviews zeigt, 
dass eine solche Atmosphäre eine wichtige Voraussetzung für 
die weiteren Arbeiten – in diesem Fall also die Weiterentwick-
lung des FEP-Katalogs – ist. 
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3 REVIEW-ERGEBNISSE HINSICHTLICH ALLGEMEINER 

UND METHODISCHER FRAGEN 

3.1 Allgemeines 

Das Review-Team begrüßt die erstmalige Erstellung eines 
FEP-Katalogs für die HAW-Endlagerung im Steinsalz. FEP-
Kataloge gehören zu den Standardwerkzeugen bei der Bewer-
tung der Langzeitsicherheit von Endlagern. Insofern wird 
durch die Entwicklung und künftig angestrebte Überarbei-
tung und Verbesserung des Katalogs der Anschluss an die in-
ternationale Entwicklung bei der Planung und Sicherheitsbe-
wertung von Endlagern in einem wichtigen Gebiet herge-
stellt. Damit einher geht eine bessere Vergleichbarkeit mit aus-
ländischen Endlagerprojekten hinsichtlich der Methodik der 
Sicherheitsanalyse und somit ein Beitrag zur Qualitätssiche-
rung, und potentiell auch zur Verbesserung der Akzeptanz bei 
den zuständigen Institutionen und in der Öffentlichkeit. Auch 
die Durchführung des hier beschriebenen Reviews kann einen 
diesbezüglichen Beitrag leisten. Das Review-Team ist der Auf-
fassung, dass die durch das ISIBEL-Team beabsichtigte Einbin-
dung in die FEP-Datenbasis der NEA zu begrüßen wäre.  
Nachfolgend werden Anmerkungen des Review-Teams 

hinsichtlich der Ausführungen im zusammenfassenden Bericht 
[DBE 08a] und in Teil A „Präambel“ des FEP-Katalogs 
[DBE 08b] sowie allgemeine Kommentare zu den FEP-
Einträgen wiedergeben: 
 
- Es handelt sich um einen standortspezifischen FEP-
Katalog. Insofern ist die Verwendung des Begriffes „Re-
ferenzstandort“ missverständlich. Formulierungen wie 
z.B. „…gehen über rein generische, standortunabhän-
gige Betrachtungen deutlich hinaus…“(S. 6) tragen zu 
solchen Missverständnissen bei. Es wird auf die Daten-
lage am Standort Gorleben verwiesen, andererseits 
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wird durch den Gebrauch des Begriffs "Referenzstand-
ort" eine nicht näher spezifizierte Übertragbarkeit (z. B. 
auf andere Salzstandorte oder nur auf Salzstöcke in 
Norddeutschland) suggeriert, die nicht diskutiert oder 
gar belegt wird und im Einzelfall nachzuweisen wäre. 
Auch die FEP-Einträge selbst tragen z. T. standortspezi-
fischen, z. T., bedingt durch die Anlehnung an die ge-
nerische FEP-Datenbasis, allgemeinen Charakter. Das 
Review-Team regt an, die Verwendung des Begriffs 
„Referenzstandort“ zu überprüfen.  

- Wenn der FEP-Katalog einen Beitrag zum Nachweis der 
Langzeitsicherheit eines etwaigen Endlagers am 
Standort Gorleben leisten soll, ist eine sorgfältige Aus-
einandersetzung mit den dort beobachteten sicher-
heitsrelevanten Ereignissen und Prozessen und die Be-
gründung für den letztlich gewählten Umgang mit ih-
nen erforderlich. Modellannahmen und Parameterfest-
legungen müssen – gegebenenfalls auch unter Würdi-
gung abweichender Positionen – begründet werden. 
Hinsichtlich dieser Aspekte weist der FEP-Katalog Lü-
cken bzw. Schwächen auf. Betroffen sind insbesondere 
FEPs mit Bezug zu Salzaufstieg und Subrosion, zur Zu-
sammensetzung des Wirtsgesteinskörpers (im Sinne 
von ISIBEL) oder zur sicherheitstechnischen Bedeutung 
geotechnischer Verschlüsse (Strecken, Schacht). 

- Die Zusammenfassung petrographisch und funktional 
unterschiedlicher Bereiche bzw. Gesteinskörper inner-
halb des Teilsystems „Wirtsgestein“ führt nach Auffas-
sung des Review-Teams bei der Darstellung einiger 
FEPs zu Komplikationen, weil dabei auf bergwerksnahe 
Bereiche des Wirtsgesteins abgehoben werden muss. 
Die funktionale Unterscheidung von Teilbereichen in-
nerhalb des Wirtsgesteinskörpers wäre hilfreich.  

- Das Review-Team begrüßt die Fokussierung des FEP-
Katalogs auf den Gedanken des Einschlusses der Ra-
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dionuklide. Es empfiehlt im allgemeinen Teil des Kata-
loges den Bezug zum Gedanken des einschlusswirk-
samen Gebirgsbereichs herzustellen und zu erläutern.  

- Die Literaturauswahl erscheint vielfach unausgewo-
gen. So wäre bei der Darstellung von Prozessen wie 
etwa Advektion (keine Angabe), Konvektion (Angabe 
einer Code-Dokumentation) eher die Angabe von 
Lehrbüchern angemessen, wie dies in anderen Fällen 
(z. B. Diffusion, mechanische Dispersion) auch gesche-
hen ist.  
Bei der Auswahl der Literaturquellen fällt die Konzent-
ration auf Beiträge aus den beteiligten Institutionen 
auf. Das Review-Team bedauert, dass ein wesentlicher 
Anteil der angegebenen Literaturquellen nicht verfüg-
bar ist. Nach Angaben des ISIBEL-Teams ist dies darin 
begründet, dass es sich z.T. um Unterlagen handelt, 
die im Genehmigungsverfahren eingereicht wurden, 
und z.T. um Unterlagen, deren Freigabe in die Kompe-
tenz anderer Institutionen fällt. Die Unterlagen sollen 
nach Angaben des ISIBEL-Teams trotzdem im Literatur-
verzeichnis verbleiben, da davon auszugehen ist, dass 
ein großer Teil dieser Unterlagen zu einem späteren 
Zeitpunkt veröffentlicht wird. Das Review-Team schätzt 
ein, dass eine diesbezügliche Änderung jenseits der 
Möglichkeiten des ISIBEL-Teams liegt. Es sollte jedoch 
noch einmal geprüft werden, ob die Informationen 
auch jetzt schon ganz oder teilweise in veröffentlichten 
Unterlagen verfügbar sind. 

- In einigen Fällen wird kein FuE-Bedarf ausgewiesen, 
obwohl ein solcher offenbar besteht und in anderen 
ISIBEL-Berichten auch benannt wird (Beispiele: Anga-
ben zu Daten der Forschungsreaktorbrennelemente, 
zu Endlagerannahmebedingungen und zum Nachweis 
der radiologischen Sicherheit – die genannten Themen 
finden sich jedoch wiederum nicht im Abschnitt „Zu-
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sammenfassung des ermittelten FuE-Bedarfs“ im Be-
richt [DBE 08a]). Eine diesbezügliche Darstellung auch 
im FEP-Katalog wird empfohlen. 

- Im Hinblick auf die Beurteilung von FEPs, die Bereiche 
in Einlagerungsnähe betreffen, stellt sich angesichts 
der Tatsache, dass der Standort Gorleben untertägig 
nicht vollständig erkundet ist (z. B. FEP 1.1.01.01 
Standorterkundung), die Frage, wie belastbar verall-
gemeinernde Aussagen zur Barrierewirkung dieses Be-
reiches bzw. des Wirtsgesteins (gemäß Definition im 
FEP-Katalog) sind. 

- In den Ausführungen in Teil A, Kapitel 4 [DBE 08b] und 
zu NEA FEP 0.03, S.12, wäre eine präzisere Beschrei-
bung des „betrachteten Gebietes“ angebracht. 

- Das Review-Team schätzt ein, dass die Betrachtung ei-
nes Zeitrahmens von einer Million Jahre prinzipiell an-
gemessen ist, es sollte jedoch im allgemeinen Teil dar-
gelegt werden, dass danach nicht mit abrupten Ände-
rungen der Standortverhältnisse zu rechnen ist und 
dass solche Aspekte im Safety Case zu behandeln sind.  

- Wie in der Präambel des FEP-Katalogs [DBE 08b] fest-
gestellt wurde, ist die Biosphäre nicht Gegenstand des 
FEP-Katalogs. Diese Einschränkung wurde bei der Er-
stellung des FEP-Katalogs – aufgrund des Bezugs zum 
NEA-Katalog – nicht konsequent durchgehalten. Das 
Review-Team empfiehlt eine diesbezügliche Bereini-
gung des FEP-Katalogs. Nach Auskunft des ISIBEL-
Teams ist eine diesbezügliche Überarbeitung vorgese-
hen; FEPs mit Bezug auf zukünftige menschliche Aktivi-
täten und auf die Biosphäre sollen nicht mehr geson-
dert aufgeführt werden (vgl. Kap. 4, Einträge zu den 
FEPs 1.3.06.01 – 1.4.11.01, 1.5.02.01, 2.2.13.01, 
2.3.01-06.01, 2.3.10-13.01). 

- FEPs, die den Einlagerungsbetrieb betreffen, sollten 
nur in Bezug auf ihren Beitrag zur Langzeitsicherheit 
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im Katalog berücksichtigt werden (vgl. Kap. 4, Einträge 
zu den FEPs 1.1.04.1,1.1.04.02. Analoges gilt für die 
nachfolgenden FEPs). 

- Zu den Ausführungen in Teil A, Kapitel 5 [DBE 08b] ist 
anzumerken, dass stilisierte Szenarien nicht notwendi-
gerweise solche sind, bei denen Ereignisabläufe am zu 
betrachtenden Standort nicht detailliert berücksichtigt 
werden. 

- Definitionen sollten möglichst einem einheitlichen 
Schema folgen, z. B. durch Berufung auf akzeptierte 
definitorische Quellen (Fachlexika o.ä.), wenn diese ak-
tuell und im Sinne des FEP-Katalogs zielführend sind. 

- In der Definition des Begriffes „Barriere“ sollte klarge-
stellt werden, dass auch bei der Behinderung des 
Flüssigkeitszutritts von Barrieren gesprochen wird. 

- Im Zusammenhang mit der Definition der Abstandsge-
schwindigkeit sollte auch der Begriff Darcy-
Geschwindigkeit erwähnt werden. 

- Im zusammenfassenden Bericht, Kapitel 6.2 (Empfeh-
lungen für weiterführende FuE-Arbeiten, Abschnitt 
"Zur FEP-Generierung und Szenarienentwicklung") 
wird zu Recht auf die Bedeutung von Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit des FEP-Katalogs hingewiesen. 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit können nachhal-
tig nur durch klare Darstellung der Entstehung des Ka-
talogs sowie durch die Begründung der im FEP-Katalog 
enthaltenen Bewertungen und ihrer Konsequenzen für 
die angestrebte systematische Szenarienentwicklung 
erreicht werden. Im Hinblick auf den Prozessablauf 
und die beteiligten Institutionen ist diese Bedingung 
nach Auffassung des Review-Teams weitgehend erfüllt, 
nicht jedoch durchgängig im Hinblick auf Bewertun-
gen und ihre Konsequenzen für die Szenarien-
entwicklung sowie die diesbezüglichen Begründun-
gen. Dies gilt beispielsweise für manche FEPs mit Be-
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zug zu den Prozessen Halokinese und Subrosion (z. B. 
FEP 1.2.09.02). 

- In der Präambel des Katalogs wird dargelegt, dass die 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit darunter leidet, 
dass keine Informationen zum Verlauf von Experten-
diskussionen, zur Begründung subjektiver Entschei-
dungen, zum Abgleich von bottom-up vs. top-down 
generierten FEPs usw. dokumentiert sind. Das Review-
Team teilt diese Einschätzung und empfiehlt eine dies-
bezügliche Ergänzung. Außerdem empfiehlt es die 
konsequente Trennung von Sachverhaltsdarstellung 
und Bewertung. Das ist nicht bei allen FEPs des Kata-
logs gelungen (vgl. z. B. die Anmerkungen zu FEP 
3.2.07.07 in Kapitel 4). Bei der Überarbeitung des FEP-
Katalogs sind Begründungen der Bewertungen und 
der aus der FEP-Bewertung zu ziehenden Konsequen-
zen zu liefern. 

- Unsicherheiten hinsichtlich Erkenntnisstand bzw. In-
formationslage (insbesondere am Referenzstandort) 
werden teilweise durch Angaben zu Bandbreiten bzw. 
Größenordnungen (z B. zum Ausmaß bestimmter 
Phänomene), nicht aber explizit als Unsicherheit aus-
gedrückt. Die Sachverhaltsdarstellungen haben teil-
weise apodiktischen Charakter, etwaige Unsicherheiten 
werden nicht immer deutlich gemacht. Auseinander-
setzungen mit Einschätzungen anderer als den betei-
ligten Institutionen kommen praktisch nicht vor. Gera-
de bei strittigen Aspekten wäre aber die Auseinander-
setzung mit anderen Positionen im Sinne von Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit wichtig (z. B. FEP 
1.2.09.01).  

- In der Szenarienentwicklung und Modellierung ist eine 
zeitabhängige FEP-Behandlung notwendig. Naturge-
mäß übersteigt dies die Möglichkeiten eines FEP-
Katalogs, in der Präambel sollte jedoch auf diesen Um-
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stand hingewiesen und auf die Felder „Zeitliche Be-
schränkung“ sowie „Standortspezifische Auswirkun-
gen“ bzw. ggf. auf entsprechende andere Werkzeuge 
verwiesen werden. 

- Die Kapitel „Terminologie“ und „Glossar“ des FEP-
Kataloges [DBE 08b] sollten zusammengefasst werden.  

- Im Hinblick auf die formale Darstellung weist das Re-
view-Team darauf hin, dass eine Ergänzung der Titel 
der ISIBEL-Berichte um eindeutige Band- und AP-
Nummern eine eindeutige Nomenklatur gewährleistet 
hätte. 

3.2 Bezug zur FEP-Datenbasis der NEA 

Ein Ausgangspunkt der Entwicklung des ISIBEL-FEP-
Katalogs war die internationale FEP-Datenbasis der OECD/NEA 
in ihrer Version 1.02 [NEA 00]. Diese Datenbasis ist durch die 
Zusammenstellung von FEP-Katalogen aus verschiedenen 
Endlagerprojekten entstanden. Den FEPs aus diesen Katalogen 
(„project FEPs“, „PFEPs“) wurden dann allgemein formulierte 
generische „international FEPs“ („IFEPs“) zugeordnet (Abb. 1). 
Die IFEPs sind dem in Abb. 2 wiedergegebenen Schema ent-
sprechend strukturiert. Im Anhang des vorliegenden Berichts 
wird die Einteilung des NEA FEP Datenbank Kataloges Version 
2.0 unter Verwendung deutscher Überschriften dargestellt. 
Die im ISIBEL Projekt verwendeten Bezeichnungen weichen 
hiervon ab, außerdem wurden dort weitere Unterpunkte ein-
gefügt, um eine feinere Granularität der Einträge zu ermögli-
chen. 
Im ISIBEL-FEP-Katalog wurden den generischen IFEPs der 

NEA ISIBEL-FEPs zugeordnet, um so einen Beitrag hinsichtlich 
der Vollständigkeit des Katalogs zu leisten. 
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Abb. 1:  Abbildung projektspezifischer „PFEPs“ auf generische 
„IFEPs“ aus der NEA-FEP-Datenbasis (aus Version 2 [NEA 06], 
Abbildung in Version 1.02 [NEA 00] identisch) 
 
Nach Auffassung des Review-Teams erweist sich diese star-

ke Bezugsnahme auf die NEA-FEP-Datenbasis und insbesonde-
re ihre generischen IFEPs jedoch als eher hinderlich:  
Eine Verwendung der NEA-FEP-Datenbasis in Zusammen-

hang mit einer Kontrolle zur Vollständigkeit einer projektspe-
zifischen Datenbasis ist sinnvoll und üblich. Damit allein wird 
jedoch die Vollständigkeit des ISIBEL-FEP-Katalogs nicht hin-
reichend belegt. Dies gilt zunächst für alle nationalen FEP-
Kataloge. Im vorliegenden Fall kommt jedoch noch erschwe-
rend dazu, dass zur Erstellung der NEA-Datenbasis nur ein 
einziges Projekt zur Endlagerung im Salz (WIPP) herangezo-
gen wurde, das sich sowohl in der Geologie (Salz in flacher 
Lagerung, trockenes Klima) als auch bzgl. des eingelagerten 
Inventars deutlich von den in ISIBEL betrachteten Verhältnis-
sen unterscheidet.  
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Abb. 2: Struktur der NEA-FEP-Datenbasis (aus Version 2 
[NEA 06], Abbildung in Version 1.02 [NEA 00] identisch) 

Die Liste der verwendeten IFEPs der NEA weist einen zu ge-
ringen Detaillierungsgrad in Hinblick auf das betrachtete 
Wirtsgestein und Konzept auf, zum anderen gibt es Bereiche, 
in denen die NEA-Datenbasis weit über den in ISIBEL definier-
ten Rahmen hinausgeht (Einbeziehung der Biosphäre, zukünf-
tiges menschliches Verhalten).  
Es entsteht der Eindruck, dass die NEA-FEP-Datenbasis an 

einigen Stellen nur formal abgearbeitet wurde. Über den Ver-
tiefungsgrad von zuvor behandelten FEPs geht die Darstel-
lung an diesen Stellen nicht hinaus. So gibt es FEPs, die offen-
kundig nicht richtig in den Bewertungszusammenhang pas-
sen, der dem FEP-Katalog zugrunde liegt. Der Hauptgrund für 
die Aufnahme in den Katalog ist offenbar die Existenz der be-
handelten IFEPs in der NEA-Datenbasis. Die ausschließliche 
Orientierung an den Bezeichnungen der NEA-IFEPs führt dann 
im ISIBEL-FEP-Katalog zu Ergebnissen, die nicht mit den den 
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IFEPs zugrunde liegenden PFEPs zusammenpassen (vgl. 
Kommentar zu den FEPs 1.1.03.01 und 1.1.04.01 in Kapitel 
4). Es sollte überlegt werden, ob diese FEPs nicht besser mit 
Begründung lediglich pauschal außerhalb des eigentlichen 
Katalogs behandelt werden sollten.  
Der ISIBEL-FEP-Katalog stützt sich also wesentlich auf eine 

generische Datenbasis, der einzige zitierte projektbezogene Ka-
talog FEPCAT [NEA 03] betrifft plastischen Ton und Tonstein 
und ist auf geowissenschaftliche Aspekte konzentriert. Endla-
gerbezogene FEPs werden berücksichtigt, sofern sie eine Stö-
rung des Geosystems bewirken, während FEPs der NEA-
Kategorie „Wastes and engineered features“ nicht erfasst 
wurden. Der geowissenschaftliche Tiefgang und Detaillie-
rungsgrad ist deutlich größer als in der NEA-FEP-Datenbasis, 
Gleiches gilt für die systematische Einordnung und Bewertung 
der FEPs und auch die Dokumentation dieses Vorgangs. Inso-
fern kann FEPCAT in methodischer Hinsicht als Anregung und 
Orientierung für spätere Arbeitsschritte mit der ISIBEL-FEP-
Datenbasis dienen. 

3.3 Struktur und Gliederung der Einträge 

Das Review-Team ist der Meinung, dass die für die einzel-
nen FEP-Einträge gewählte Struktur (Abb. 3) sinnvoll und an-
gemessen ist. Einige Einträge gehen deutlich über die in ande-
ren FEP-Katalogen dargestellten Informationen hinaus; dies 
betrifft insbesondere die Einträge zu Abhängigkeiten, Wahr-
scheinlichkeiten und der Handhabung bei der Ableitung von 
Szenarien. Das Review-Team begrüßt diese Erweiterungen 
und weist darauf hin, dass ein derart gestalteter FEP-Katalogs 
größere Bedeutung erhalten könnte als die in anderen Endla-
gerprogrammen verwendeten FEP-Kataloge. Dieser Aspekt ist 
insofern von Bedeutung, als ansonsten von einer eher sinken-
den Bedeutung von FEP-Katalogen in fortgeschrittenen End-
lagerprogrammen ausgegangen wird: 
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„FEP lists or FEP databases (such as the international FEP 
database compiled by NEA) are essential tools, but they have 
evolved (at least in more advanced programmes …) to 
become mainly a tool for checking completeness in a system 
(and scenario) description that has been derived earlier or 
using other methods. In recent safety assessments it is rarely 
the case that system identification and description starts with 
a FEP list that then is further developed, although FEPs analy-
sis and identification can be a key activity when developing 
concepts or approaching novel siting environments.“ 
[NEA 08] 
Für die praktische Arbeit mit dem Katalog wäre nach Auf-

fassung des Review-Teams eine allgemeine Hilfestellung zum 
Lesen des Katalogs hilfreich. So sollten z. B. der Bezug zur Be-
ziehungsmatrix (Teil D) erläutert und das Konstrukt der be-
dingten Eintrittswahrscheinlichkeiten ausführlicher erläutert 
werden. Auch die Tatsache, dass der FEP-Katalog nur direkte 
Abhängigkeiten zwischen FEPs darstellt, sollte (ggf. auch 
mehrfach) deutlicher hervorgehoben werden. 
Das Review-Team regt an zu prüfen, ob die Eintragfelder 

zu Abhängigkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Einfluss auf Bar-
rieren (9-12, 17-21) besser strukturierbar sind, wobei schon 
die Änderung der Feldbezeichnung „Abhängigkeiten“ zu „Di-
rekte Abhängigkeiten“ zum besseren Verständnis beim Nutzer 
beitragen kann.  
Weiterhin wird die Erstellung eines Stichwortverzeichnisses 

angeregt, das die Handhabbarkeit insbesondere der gedruck-
ten Fassung deutlich verbessern würde. 



24 
 

 
Abb. 3: Struktur der Einträge im ISIBEL-FEP-Katalog (aus 

[DBE 08b], Teil B „Zusammenstellung der FEP“) 
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Zu folgenden Einträgen sieht das Review-Team Änderungs- 
bzw. Erklärungsbedarf: 
 
- Kopffelder (Felder 1-7): Der übersichtlich gestaltete 
und farblich herausgehobene Kopf der FEPs erscheint 
in identischer Gestaltung auf jeder Druckseite eines 
mehrere Seiten umfassenden FEPs. Dies erschwert die 
Orientierung bei langen FEP-Einträgen. Die unter-
schiedliche Gestaltung von FEP-Kopf und Kopf von 
Folgeseiten sowie die durchgehende Verwendung der 
Eintragsnummern 1-29 (s. Abb. 3) wären hilfreich. Die 
Orientierung könnte auch dadurch verbessert werden, 
dass jeder FEP-Eintrag einheitlich auf einer geraden 
Druckseite begonnen wird. 

-  Feld 9 „Bedingte Eintrittswahrscheinlichkeit“: Es sollte 
erklärt werden, mit welcher Vorgehensweise bzw. Be-
gründung die Zuordnung eines FEPs zu einer der un-
terschiedenen Wahrscheinlichkeitsgruppen erfolgt. 
Hier stellt sich auch die Frage nach den „notwendi-
gen“ Bedingungen. Nach Auskunft des ISIBEL-Teams 
sind dies die „auslösenden FEPs“ sowie die „beeinflus-
senden FEPs“ in bestimmten Ausprägungen; dies sollte 
deutlicher dargestellt werden.  
Es wurde verschiedentlich eine Diskrepanz zwischen 
der vermerkten Eintrittswahrscheinlichkeit und dem 
Vermerk „Nicht zu berücksichtigen“ (Felder 23 ff. 
Handhabung) festgestellt. Dies ist nach Auskunft des 
ISIBEL-Teams darauf zurückzuführen, dass ein „wahr-
scheinliches“ FEP dann nicht berücksichtigt werden 
muss, wenn er in standortspezifischer Ausprägung 
keine relevanten Auswirkungen auf das Endlagersys-
tem hat. Dieser Sachverhalt sollte deutlich gemacht 
werden. Weiterhin sollte klargestellt werden, dass alle 
„Randbedingungen“ wie „wahrscheinliche“ Features 
mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 1 behandelt 
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werden.  
Beim Review ergab sich die Frage, wie sinnvoll die Ver-
gabe von Eintrittswahrscheinlichkeiten für alle FEPs ist. 
Offensichtlich ist die Vergabe vor allem bei Ereignissen 
(events) sinnvoll, insbesondere, wenn diese auslösen-
de Funktion haben. Für Eigenschaften (features) und 
Prozesse (processes) müsste in vielen Fällen eher die 
Wahrscheinlichkeit von bestimmten Ausprägungen 
angegeben werden. Nach Angaben des ISIBEL-Teams 
müssen allen FEPs Wahrscheinlichkeitsklassen zuge-
ordnet werden, um schlüssige Kausalketten zu erhal-
ten. Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten gäben die 
Eintrittswahrscheinlichkeit dieses FEPs im Allgemeinen 
an und sagten nichts über die standortspezifische Aus-
prägung und damit über die Relevanz dieses FEPs am 
Standort aus. Nach Auffassung des Review-Teams ist 
die Zuordnung einer Einordnung „wahrscheinlich“ zu 
FEPS wie etwa „Thermische Expansion und Kontrakti-
on“ für den nicht an der Erarbeitung des Katalogs be-
teiligten Leser irritierend. In wie weit eine Zuordnung 
von Wahrscheinlichkeiten zu bestimmten Ausprägun-
gen (statt zu FEPs insgesamt) in derartigen Fällen prak-
tikabel wäre, kann das Review-Team nicht einschätzen, 
da die Verwendung von Kausalketten zur Ableitung 
von Szenarien nicht Gegenstand des Reviews war. Eine 
diesbezügliche Prüfung wird angeregt. Nach Einschät-
zung des Review-Teams ist die Ableitung sinnvoller 
Kausalketten allerdings nur möglich, wenn sich die 
Wahrscheinlichkeiten ggf. auf bestimmte Ausprägun-
gen beziehen. 

- Feld 13 „Weitere Informationen und Beispiele“: Die 
Angaben sind z.T. irreführend, da einige aus nur ent-
fernt verwandten Projekten (z. B. LAW-Endlagerung) 
entnommen sind und deswegen der Kontext nur 
schwer vergleichbar ist. 
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- Feld 17 ff. „Abhängigkeiten“, „beeinflussende FEPs“, 
„beeinflusste FEPs“: Hier wurden ausschließlich direkte 
Abhängigkeiten berücksichtigt. Die indirekten Abhän-
gigkeiten sind dadurch lediglich implizit erkennbar, 
indem voneinander direkt abhängige FEPs zu Kausal-
ketten verknüpft werden. Das Review-Team schätzt 
ein, dass dies bei Durchsicht des FEP-Katalogs zwar zu 
Irritationen führen kann, eine weiter gehende Darstel-
lung auch der indirekten Abhängigkeiten die Möglich-
keiten der gedruckten Darstellung in den Teilen B (Zu-
sammenstellung der FEPs) und D (Beziehungsmatrix) 
des Katalogs jedoch sprengen würde. In einer elektro-
nischen Version mit entsprechenden Navigationsmög-
lichkeiten wäre eine Verfolgung auch der indirekten 
Abhängigkeiten aber zu realisieren. Entsprechende 
Möglichkeiten sollten ebenso geprüft werden wie die 
Möglichkeit, Begründungen der Aussagen zu den ein-
zelnen im FEP-Katalog angegebenen Abhängigkeiten 
anzugeben. 

- Feld 22 ff. „Handhabung“: Bei den Einträgen sollte die 
Formulierung „wird berücksichtigt“ durch „zu berück-
sichtigen“ ersetzt werden.  
Der FEP Katalog geht nur auf negative Auswirkungen 
der FEPs auf die Sicherheit ein (Feld 11). Es gibt jedoch 
Prozesse, die unter gewissen Umständen positive 
(Konvergenz: vollständiger Einschluss) und unter an-
deren Umständen negative Auswirkungen (Konver-
genz: Antrieb für Advektion) haben. Dies hat dann 
Auswirkungen auf die Handhabung, die ggf. differen-
zierter dargestellt werden muss (Abb. 3: 23-26). 

- Teil D (Beziehungsmatrix): Es sollte deutlich gemacht 
werden, dass in die Matrix nur die FEPs, die gemäß 
FEP-Beschreibung (Handhabung) in mindestens einem 
der 4 Teilsysteme zu berücksichtigen sind, aufgenom-
men wurden. 
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4 KOMMENTARE ZU DEN EINZELNEN FEPS  

Nachfolgend werden einzelne FEPs im Hinblick auf folgen-
de Fragen kommentiert: 
 

• Sind die Einträge und Ausführungen zu den einzelnen 
Elementen der FEP-Beschreibungen verständlich, sachlich 
richtig, hinreichend vollständig und konsistent? 

• Ist die Zuordnung der bedingten Eintrittswahrscheinlich-
keit richtig? 

• Sind die möglichen Einwirkungen auf die Sicherheitsfunk-
tionen der einschlusswirksamen technischen, geotechni-
schen und geologischen Komponenten zutreffend darge-
stellt? 

• Werden die möglichen Auswirkungen (von FEPs oder den 
aus den FEPs konstruierten Szenarien) am Referenzstand-
ort richtig beurteilt? 

• Sind die ausgewiesenen Abhängigkeiten zu anderen FEPs 
plausibel? 

• Ist die abgeleitete Schlussfolgerung aus den FEPs zur wei-
teren Handhabung plausibel? 

• Welche Änderungen an dem FEP-Katalog müssen vorge-
nommen werden, um die erkannten Mängel abzustellen? 
 
Dabei werden ausschließlich FEPs aufgeführt, für die das 

Review-Team Änderungs- oder Ergänzungsbedarf sieht. Die 
Nummerierung entspricht der des ISIBEL-FEP-Katalogs 
[DBE 08]. Zum Vergleich findet sich die Gliederung des NEA-
FEP-Kataloges im Kapitel 6. 
 
1.1.01.01 Standorterkundung 
Es fehlt eine Erläuterung, wieso Auswirkungen von Erkun-

dungsarbeiten nicht auch Barrieren beeinflussen können. Er-
gänzend sollte die Verbesserung des Systemverständnisses als 
Ziel der Standorterkundung angesprochen werden. Unter 
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dem Punkt „Standortspezifische Auswirkungen“ sollten auch 
mögliche Auswirkungen mangelnden Systemverständnisses 
angesprochen werden. Die zitierte Literatur sollte sich nicht 
nur auf Arbeiten aus dem eigenen Hause beschränken, son-
dern wichtige weitere Arbeiten berücksichtigen. 
 
1.1.03.01 Einlagerungsgeometrie und -abfolge 
In der Nomenklatur von AREVA werden die HAW-Kokillen 

als CSD-V bezeichnet. Es ist geplant, HAW Gebinde vertikal in 
Bohrlöcher einzulagern. Die Temperaturbeschränkung auf 
T=200°C an der Oberfläche hat ihren Grund in der Vermei-
dung der Kristallisation der Borosilikatgläser. Eine gemischte 
Bohrlochlagerung von HAW-Glas und anderen Abfällen aus 
der Wiederaufarbeitung in Frankreich ist möglich: CSD-V, 
CSD-C, CSD-B, sowie abgebrannte Brennelemente in BSK3 
Behältern.  
Das FEP ist ein Beispiel für die in Kapitel 3 kommentierte 

und nach Auffassung des Review-Teams nicht immer zielfüh-
rende Orientierung an den IFEPS der NEA-FEP-Datenbasis. Es 
wird als „Randbedingung“ eingeordnet, die dem IFEP zu-
geordneten PFEPs (Abb. 4) zeigen jedoch, dass die Intention 
des IFEPs beispielsweise auch die Behandlung von langzeit-
sicherheitsrelevanten Missgeschicken bei der Einlagerung ist; 
diese wiederum werden im ISIBEL-FEP-Katalog an anderer 
Stelle behandelt. 
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Abb. 4: Zuordnung von PFEPs zum NEA-IFEP 1.1.03, aus 
[NEA 06] 
 
1.1.04.01 Verschließen der Einlagerungsbereiche 
Dieses FEP beschränkt sich im ISIBEL-FEP-Katalog lediglich 

auf die Betriebsphase. Es beschreibt das Erstellen einer Aus-
gangsbedingung für die Sicherheit in der Nachbetriebsphase 
und ist in diesem Sinne kein „process“. Das entsprechende 
IFEP der NEA-Datenbasis bezieht sich jedoch, ähnlich wie das 
NEA-IFEP 1.1.03.01 (s. oben) auch auf für die Langzeitsicher-
heit relevante Auswirkungen (Abb. 5). 
Die Formulierung „können folgende Aufgaben haben“ ist 

durch „haben folgende Aufgaben“ zu ersetzen. 
Es kann nicht nachvollzogen werden, dass kein For-

schungsbedarf mehr besteht. 
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1.1.04.02 Verschließen der Schächte 
Sachverhalte und Sachlage am Referenzstandort erschei-

nen für ein derart wichtiges Sicherheitselement zu kurz abge-
handelt. Die Angabe nur einer Literaturquelle erscheint deut-
lich zu wenig. 
Es kann nicht nachvollzogen werden, dass kein For-

schungsbedarf mehr besteht. 

Abb. 5: Zuordnung von PFEPs zum NEA-IFEP 1.1.04, aus 
[NEA 06] 
 
1.1.05.01 Kenntniserhalt  
Der Eintrag „keine“ unter „Offene Fragen“ ist nach Auffas-

sung des Review-Teams nicht gerechtfertigt – hier liegt eine 
Herausforderung für Betreiber und Behörden. Es genügt nicht, 
500 Jahre Wissenserhalt hinsichtlich des Endlagers zu postulie-
ren. Betreiber und Behörden müssen vielmehr Maßnahmen 
entwickeln und umsetzen, um einen solchen Wissenserhalt zu 
erreichen. Die Festlegung der Frist von 500 Jahren sollte, etwa 
anhand einschlägiger Literatur, begründet werden. 
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1.1.06.01 Abfallzuordnung 
Es werden nur Abfälle aus den Wiederaufarbeitungsanla-

gen La Hague und Sellafield betrachtet. Gläser aus der VEK 
werden nicht erwähnt. 
 
1.1.07.01 Endlagerauslegung und Einlagerungskonzept 
Zur Rolle des FEP ergeben sich ähnliche Anmerkungen wie 

zu den FEPs 1.1.03.01 und 1.1.04.01. 
 
1.1.11.01 Begleitendes Messprogramm 
Es sollte erläutert  werden, was mit  „Überwachungsmaß-

nahme zur Beweissicherung von Einflussgrößen" gemeint ist. 
Im Punkt „Sachlage“ sollte klar gemacht werden, warum Ein-
flüsse auf das Wirtsgestein auszuschließen sind, obwohl das 
Programm noch unbekannt ist. 
 
1.1.11.02 Monitoring 
Die verwendete Formulierung beinhaltet eher eine implizi-

te Anforderung, Maßnahmen mit gewissen (möglicherweise 
die Funktionsfähigkeit des Endlagers beeinträchtigenden) 
Auswirkungen zu unterlassen, als eine Beschreibung; denn 
solange Art und Umfang des Monitorings nicht bekannt sind, 
können auch etwaige Auswirkungen nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
1.1.12.02 Kokillensticking und –absturz 
In die FEP-Beschreibung sollten Erläuterungen zur Vermei-

dung des Kokillensticking und zu den Konsequenzen bei ei-
nem Eintreten des Kokillensticking aufgenommen werden. 
 
1.2.01.01 Neotektonische Vorgänge 
Unter „Weitere Informationen und Beispiele“ sollte klärend 

dargestellt werden, was genau mit neotektonischen Vorgän-
gen gemeint ist und welcher Zeitraum als für neotektonische 
Vorgänge relevant angesehen wird. Wegen der ungünstigen 
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Auswirkungen, die neotektonische Vorgänge haben könnten, 
sollte der scheinbare Widerspruch zwischen „wahrscheinlich“ 
(Bedingte Wahrscheinlichkeit) und „nicht zutreffend“ (Einwir-
kung auf die Funktion…) aufgelöst werden. Die Gründe, wa-
rum Effekte neotektonische Vorgänge nicht zu berücksichti-
gen sind, sollten klar herausgearbeitet werden. Sofern vor-
handen, sollten in den Literaturverweisen Arbeiten angeführt 
werden, die sich auf das engere Standortgebiet beziehen. 
 
1.2.01.02 Orogenese 
Es sind die Gründe für die Unwahrscheinlichkeit einer Oro-

genese darzulegen. Im Punkt „Standortspezifische Auswir-
kungen“ sollte die geringe verbliebene Intensität der 
alpidischen Orogenese erläutert / betont werden. Ebenso soll-
te im Punkt „Zeitliche Beschränkungen“ stärker auf das Aus-
klingen der alpidischen Orogenese abgehoben werden. So-
fern vorhanden, sollten Arbeiten zum Spannungszustand der 
Kruste im Bereich des standortnahen norddeutschen Tieflands 
und zu Beziehungen zum Alpenorogen angeführt werden. 
 
1.2.01.03 Senkung der Erdkruste 
Die „Definition/Kurzbeschreibung“ sollte eindeutig formu-

liert werden (Hier: Das Fehlen spannungsabbauender tektoni-
scher Störungen des Gesteinsgefüges). Der Beginn des Ab-
senkungszeitraums sollte angegeben werden. In der zeitli-
chen Beurteilung ist der Unterschied zu 1.2.01.04 nicht ein-
leuchtend. Soweit verfügbar, sollte auf Arbeiten zur engeren 
Standortregion verwiesen werden. 
 
1.2.01.04 Hebung der Erdkruste 
Es sollte klar gemacht werden, worauf (Bewegungstyp, 

Region, Zeitabschnitt bzw. Dauer) sich die Geschwindigkeits-
angaben im Abschnitt „Sachlage“ beziehen und welcher Typ 
der epirogenetischen Bewegung (Hebung / Senkung) am 
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Standort vorherrscht. Der Unterschied zu 1.2.01.03 in der zeit-
lichen Beurteilung ist zu klären. 
 
1.2.02.01 Lokale Differenzialbewegungen in Deck- und 

Nebengebirge 
Sofern Eistektonik in Frage kommt, sollte sie im Punkt 

„Weitere Beispiele“ erwähnt werden. Gegebenenfalls sind 
weitere Vorgänge zu erwähnen. Es sollte klar gestellt werden, 
dass diagenetisch bedingte Bewegungen zwar vorkommen, 
aber nicht im sicherheitsrelevanten Ausmaß. Die Entstehung 
von Wegsamkeiten sollte behandelt werden. Der Hintergrund 
der scharfen zeitlichen Abgrenzung der Prozesse sollte erläu-
tert werden. Einige der FEPs sind eher auslösend als beeinflus-
send (z. B. Diapirismus). 
 
1.2.02.02 Krustendeformation 
Im Punkt „Sachlage“ sollten die isostatischen Bewegungen 

klar von etwaigen anderen Bewegungstypen abgegrenzt 
werden. Angesichts der Tatsache, dass am Standort mit 
isostatischen Krustenbewegungen zu rechnen ist, sollte deren 
sicherheitsmäßige Bedeutung klarer dargestellt werden. Die 
Nichtberücksichtigung des FEP bedarf der Begründung (s. 
auch „Standortspezifische Auswirkungen“). Die Aussage zur 
zeitlichen Beschränkung (Isostasie versus Tektonik) gilt nur, 
wenn man störungsartige tektonische Vorgänge ausklam-
mert. 
 
1.2.02.03 Grabenbildung (Taphrogenese) 
Die Ausführungen zur zeitlichen Beschränkung sind miss-

verständlich, da die Grabenentstehung zwar lange andauert, 
aber mit Bewegungen erheblich geringerer Dauer verbunden 
ist. 
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1.2.03.01 Erdbeben 
Die Zeitangabe „mittelfristig“ ist unbestimmt. Zwischen 

der Aussage „keine Beeinflussung der Grundwasserhydraulik“ 
unter dem Punkt „Bemerkungen“ und der Aussage unter 
„Standortspezifische Auswirkungen“, dass in tonigen Schich-
ten Wegsamkeiten entstehen können, besteht ein partieller 
Widerspruch.  
 
1.2.04.01 Magmatismus 
Hinsichtlich der Begründung der Wahl des Referenzstand-

ortes ist die Aussage „…so gewählt, dass…“ im Punkt „Bemer-
kungen“ irreführend. 
 
1.2.05.01 Gesteinsmetamorphose 
Abgrenzung der Diagenese zur Metamorphose ist eindeu-

tig darzustellen. Eine eindeutige Formulierung unter den 
Punkten „Sachlage“ und „Standortspezifische Auswirkungen“ 
ist anzustreben, denn schwache Regionalmetamorphose ist 
für tiefere Krustenbereiche nicht auszuschließen. Die Formu-
lierung zum Punkt „Zeitliche Beschränkung” ist missverständ-
lich. 
 
1.2.07.01 Erosion 
Es bleibt unklar welcher Definition genau die Autoren fol-

gen. Die Aussage „minimal“ in Bezug auf die Reduzierung des 
Deckgebirges bedarf der Erläuterung. 
 
1.2.07.02 Sedimentation 
Die Definition ist ungenau bzw. unscharf formuliert. (Rich-

tig ist: Sedimentation ist der Absatz von Feststoffpartikeln in 
einem Fluid (Flüssigkeit, Gas) unter Wirkung einer Kraft (in der 
Natur in der Regel Schwerkraft)). Die Absenkungsgeschwin-
digkeit der Erdoberfläche und das Klima steuern entgegen der 
Definition nicht die Sedimentation, sondern die Mächtigkeit 
der entstehenden Sedimente bzw. deren Art. 



36 
 

1.2.08.01 Diagenese 
Die Definition sollte etwa folgendermaßen sprachlich 

überarbeitet werden: Umbildung von Lockersedimenten zu 
festen Sedimentgesteinen durch den Druck überlagernder 
Gesteine, Temperatur und chemische Prozesse. Übergang zur 
Metamorphose bei etwa 220 °C (Beginn Zeolithfazies).  
Im Punkt „Weitere Informationen“ ist die Darstellung der 

Diageneseabläufe für die unterschiedenen Gesteinstypen hin-
sichtlich des Detaillierungsgrades heterogen, es sollten Ein-
heitlichkeit und ähnlicher Aufbau der Darstellung angestrebt 
werden. 
Hinsichtlich Deck- und Nebengebirgsschichten wird im 

Punkt „Sachlage“ vornehmlich auf Kompaktion abgehoben. 
Die entsprechenden Aussagen stehen in partiellem Wider-
spruch zu der Aussage unter „Weitere Informationen und Bei-
spiele“, wonach die Kompaktion bei etwa 2000 m Versen-
kungstiefe abgeschlossen sei. 
Den detaillierten Angaben zur Stylolithenbildung und da-

raus errechneten Lösungsbeträgen fehlt der Bezug zum be-
troffenen Substrat und zur Langzeitsicherheit. 
 
1.2.09.01 Diapirismus 
Die Definition ist sprachlich und mit Bezug zu Steinsalz zu 

überarbeiten. Im Punkt „Sachlage“ sollte erläutert werden, 
welche kurzzeitigen bzw. lokalen Geschwindigkeitsabwei-
chungen von den angegebenen Mittelwerten möglich sind 
und wie die Ausführungen zu den Angaben Duphorns über 
quartären Diapirismus passen.  
Im Punkt „Standortspezifische Auswirkungen“ sollten die 

Voraussetzungen für die Aussage erläutert werden, dass die 
mobileren Salzgesteine im Zentrum des Salzstockes um einen 
größeren Betrag angehoben werden und im Nachweiszeit-
raum insgesamt 70 m höher gelegt werden können. Es dürfte 
sich dabei nicht um einfache Anhebung und Höherlegung, 
sondern um ein - im Vergleich zu benachbarten Gesteinen - 
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relatives „Aufströmen“ handeln. Sofern möglich, sollten das 
vermutete „Geschwindigkeitsprofil“ dieser Bewegungen über 
den Salzstock in Endlagertiefe (und andernorts) und die da-
raus für Wirtsgestein, Nahfeld bzw. Strecken und Schächte 
verbundenen Konsequenzen dargestellt werden. 
 
1.2.09.02 Subrosion 
Art und Ausmaß der quartärzeitlichen Subrosion waren am 

Referenzstandort sehr komplex bzw. zeitlich heterogen. Im 
Punkt „Sachlage” sollte dargestellt werden, welche kaltzeitli-
chen Prozesse die Subrosion maßgeblich wie beeinflusst (ver-
stärkt) haben, unter welchem FEP sie behandelt werden und 
wie die entsprechende Befunde zu den übrigen Angaben die-
ses Abschnitts passen. Es ist zu begründen, warum die Dar-
stellung der quartären Subrosion zeitlich unvollständig ist 
und warum spezielle Subrosionsphänomene, wie selektiv vo-
rauseilende Subrosion, nicht behandelt werden. Es sollte da-
rauf hingewiesen werden, unter welchen FEPs solche Darstel-
lungen sonst zu finden sind. Es sollte auch auf die Aussagen 
anderer Autoren, die sich mit Subrosion am Referenzstandort 
beschäftigt haben und zu anderen als im FEP dargestellten 
Ergebnissen kommen, eingegangen werden. Die verschiede-
nen Verfahren zur Berechnung von Subrosionsraten und die 
Ergebnisse sollten gegenüber gestellt und diskutiert bzw. re-
feriert werden. 
Im Punkt „Standortspezifische Auswirkungen” fehlen An-

gaben zu den höchsten Subrosionsraten und zu den Bedin-
gungen, unter denen sie zustande kommen. Die Auswirkun-
gen besonderer Subrosionsphänomene bzw. -bedingungen 
(selektive Subrosion) sollten wertend erläutert werden. Bei 
der Zusammenstellung der Abhängigkeiten sind besondere 
Subrosionsphänomene, -bedingungen und -phasen offen-
sichtlich nicht berücksichtigt worden. Die teilweise deutlichen 
Unterschiede zwischen den Angaben verschiedener Autoren 
zur Geschwindigkeit von Subrosion bedürfen der Klärung. 
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Dasselbe gilt wahrscheinlich für Ablauf und Auswirkungen 
besonderer Subrosionsphänomene bzw. -intensität.  
 
1.2.10.1 Einfluss geologischer Veränderungen auf die 

Hydrogeologie 
Es sollte klar gestellt werden, welche Art von geologischen 

Veränderungen hier betrachtet wird. Im Punkt „Weitere Bei-
spiele“ sollte auf Vollständigkeit geachtet werden (klimatisch 
bedingte Prozesse, wie etwa glazialtektonische Ver-
schuppung). Die Unterscheidung zwischen langsamen und 
schnellen Prozessen entspricht nicht der zwischen geologisch 
und klimatisch und sollte entsprechend klar gestellt werden. 
Unter dem Punkt „Standortspezifische Auswirkungen“ sollte 
nicht nur auf langsam ablaufende Prozesse abgehoben wer-
den; denn unter „Sachlage am Referenzstandort“ und „Zeitli-
che Beschränkung“ wird (auch) auf klimatisch induzierte 
schnelle Prozesse eingegangen. Im Punkt „Abhängigkeiten“ 
sind gegebenenfalls auch klimatisch induzierte Prozesse zu 
behandeln. 
 
1.3  Allgemeine Anmerkungen zu den Klima-FEPs 
Bei den klimatischen FEPs gibt es - unter Berufung auf ver-

schiedene Autoren - unterschiedliche Aussagen zu den zeitli-
chen Abläufen künftiger Kaltzeiten. Hier ist eine nachvollzieh-
bare Vereinheitlichung sinnvoll. Für die weitere Bearbeitung 
wäre auch von Vorteil, wenn es eine Aufstellung mit klarer 
Zuordnung der behandelten klimabezogenen Prozesse zu den 
einzelnen FEPs gäbe. 
 
1.3.01.01 Globale klimatische Veränderungen 
Die Angabe zum Maximum des nächsten Glazials (154.000 

Jahre nach heute) passt nicht zur Angabe bei FEP 1.3.04.01 
(ab 70.000 Jahre nach heute). Wenn in der zitierten Quelle 
(Becker 2003) eine andere Position vertreten wird, die eine 
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Bedeutung für die Einschätzung haben könnte, sollte diese 
Position erläutert werden. 
Im Punkt „Standortspezifische Auswirkungen” werden of-

fenbar nur die Auswirkungen für die „nahe geologische Zu-
kunft“ betrachtet. Auch die für die „nahe Zukunft“ erwarteten 
Veränderungen sollten angesprochen werden (z. B. Auswir-
kungen katastrophaler vulkanischer Ereignisse). Die Bedeu-
tung einer Schachtstandzeit <10.000 Jahre bleibt unklar. 
Die Angaben zur zeitlichen Entwicklung einer künftigen 

Kaltzeit und zum zeitabhängigen Auftreten damit verbunde-
ner Prozesse beruhen auf Modellvorstellungen. Angesichts 
der der zeitabhängigen Funktionstüchtigkeit von Teilsystemen 
des Endlagersystems stellt sich die Frage nach der Belastbar-
keit modellmäßig abgeleiteter Zeitangaben bei Sicherheitsbe-
trachtungen. 
 
1.3.03.01 Transgression/Regression 
Der Punkt „Definition/ Kurzbeschreibung“ ist um die Be-

griffe „Vorrücken“ / „Rückzug“ (oder entsprechend) des Mee-
res zu ergänzen. Die Auswirkungen von Transgression sollten 
angesprochen werden. 
 
1.3.04.01 Permafrost 
Bei der Definition ist der Eindruck zu vermeiden, dass Per-

mafrost ein Zeitabschnitt ist. Die Begründung für die Erhal-
tung des oberflächlichen Abflussregimes gilt nur solange, wie 
nahes Inlandeis oder die von ihm verursachten Veränderun-
gen nicht zu größeren Veränderungen im Entwässerungssys-
tem geführt haben. Kontraktionsrisse im Salzstock, die bis in 
600 m Tiefe reichen (können), kann man kaum noch als ober-
flächennah bezeichnen. Ihre sicherheitliche Bedeutung, auch 
im Zusammenwirken mit anderen Phänomenen, sollte be-
schrieben werden (oder auf entsprechendes FEP verwiesen 
werden). Die Zeitangabe zum Maximum der nächsten Kaltzeit 
unterscheidet sich von Angaben unter FEP 1.3.01.01. 
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Falls verfügbar, sollte auf Befunde aus dem norddeutschen 
Tiefland oder von anderswo Bezug genommen werden, die 
zur Umgestaltung des Grundwasserregimes unterhalb des 
Permafrostbereichs konkretere Aussagen erlauben als die an-
geführten Ergebnisse von Modellrechnungen und generische 
Betrachtungen. 
 
1.3.05.01 Inlandvereisung in randlicher Lage 
Nicht das Eis, der Eisrand kommt zum Stehen. Konkretere 

Angabe zu „geringe Entfernung“ zum Eisrand sind wün-
schenswert. Die Aussage zur Entfernung des Referenzstandor-
tes zur nächstgelegenen weichseleiszeitlichen Eisrandlage 
passt besser zum Punkt „Weitere Informationen und Beispie-
le“. Die Richtung eines zukünftigen Eisvorstoßes in das Gebiet 
des Referenzstandortes lässt sich wahrscheinlich eher aus den 
generellen Vorstoßrichtungen während des Eiszeitalters als 
aus dem Brandenburgstadium ableiten. Der Begriff „gestei-
gerte“ Subrosionsraten ist zu erläutern. 
Unter dem Punkt „Abhängigkeiten“ ist auf Deckungs-

gleichheit mit Angaben unter „Standortspezifische Auswir-
kungen“ (Subrosion) zu achten. 
Es sollte erläutert werden, wie mit den beschriebenen 

Auswirkungen, z. B. gesteigerten Subrosionsraten, umgegan-
gen werden soll (im FEP 1.2.09.02 Subrosion werden „gestei-
gerte“ Subrosionsraten nur pauschal betrachtet). 
Unter den Literaturquellen fehlen Beschreibungen der Ver-

hältnisse (Grundwasser u.s.w.). 
 
1.3.05.02 Vollständige Inlandvereisung 
Hier sollten Verweise auf FEPs eingefügt werden, in denen 

Aussagen zu hier nur gestreiften Aspekten bzw. Fragen (Zu-
nahme oder Abnahme der hydraulischen Durchlässigkeit ein-
zelner Schichten oder Schichtpakete, Verbindung zuvor hyd-
raulisch getrennter Aquifersysteme durch Eistektonik, Auswir-
kungen der kaltzeitlichen Absenkung des Meeresspiegels auf 
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das Grundwasserregime und resultierende sicherheitliche 
Konsequenzen) zu finden sind. 
Unter dem Punkt „Abhängigkeiten“ ist die Aufzählung 

nicht deckungsgleich mit Angaben unter „Standortspezifische 
Auswirkungen“ (Subrosion). 
Die Belastbarkeit der Erwartung einer Kaltzeit „nur“ vom 

Typus und Ausmaß Weichsel-Eiszeit ist zu belegen. S. auch 
1.3.01.01. 
 
1.3.06.01 – 1.4.11.01, 1.5.02.01  
Diese FEPs sind nach Auffassung des Review-Teams ent-

behrlich, da die Betrachtung der Biosphäre im FEP-Katalog 
ausgeschlossen wurde. Sie werden nach Auskunft des ISIBEL-
Teams gestrichen (s. Kapitel 3.1). Einzelaspekte werden unter 
Referenzbiosphäre bzw. Menschliche Handlungen betrachtet 
oder in andere FEPs eingearbeitet. Daher erfolgt an dieser Stel-
le keine Kommentierung dieser FEPs. 
 
1.5.01.01 Meteoriteneinschlag 
Es fehlt eine Erläuterung, worauf sich die Wahrscheinlich-

keit im Satz „Die Wahrscheinlichkeit für einen großen 
Meteoriteneinschlag auf die Erde ist kleiner als eins zu einer 
Million“ bezieht und was groß im hier diskutierten Zusam-
menhang bedeutet.  
Die Aussage, „Der direkte Einschlag eines Meteoriten am 

Endlagerstandort kann die Integrität des Wirtsgesteins voll-
ständig zerstören und die des Nahfeldes erheblich schädigen“, 
ist missverständlich formuliert. 
 
1.5.03.01 Wegsamkeiten in Erkundungsbohrungen 
Es ist klarzustellen, dass nicht nur die Salzspiegelbohrun-

gen zementiert worden sind. 
In dem Satz „Etwaige Wegsamkeiten in Erkundungsboh-

rungen im Wirtsgestein werden durch die Konvergenz (…) 
geschlossen.“ wird Wirtsgestein im Sinne von Steinsalz ver-
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wendet. Das stimmt nicht mit der Festlegung für den FEP-
Katalog überein. Für die anderen Gesteinstypen im Wirtsge-
stein im Sinne des FEP-Katalogs wäre die Aussage noch zu 
belegen. 
Der Widerspruch zwischen „Wirtsgestein: Nicht zu berück-

sichtigen“ und „Die Erkundungsbohrungen von Übertage 
sind (…) zu berücksichtigen, wenn (…).“ sollte aufgelöst wer-
den, da es Erkundungsbohrungen gibt, die in den Wirtsge-
steinskörper hineinreichen. 
Es sollte auch erläutert werden, wie die vier Tiefbohrungen 

am Referenzstandort behandelt worden sind. 
 
2.1.01.01 Inventar: Radionuklide 
Die Angaben zu den Aktivitäten der natürlichen Radionuk-

lide und zur Gesamtaktivität der HAW-Kokillen sollten über-
prüft werden. Das Inventar eines Endlagers hängt von der 
Menge der Abfälle (siehe Konrad) und/oder den Grenzwerten 
ab.  
Durch die vom Abfallhersteller angegebenen Garantiewer-

te werden die tatsächlichen Aktivitäten stark überschätzt. Die 
realen Aktivitäten sollten ermittelt werden. 
 
2.1.01.02 Inventar: Metalle 
Das Metallinventar ist abhängig vom Einlagerungskonzept. 

Es ist unklar, wie der Satz zu verstehen ist, dass „das Inventar 
die Komplexbildung beeinflusst“. 
 
2.1.01.03 Inventar: Organika 
Die standortspezifischen Bedingungen, unter denen die 

Organika zersetzt werden, bedürfen der tieferen Bearbeitung 
und sollten als offene Fragen benannt werden. Die Bildung 
von Gas aus Organika wie Bitumen und Asphalt ist zumindest 
kein schnell stattfindender Prozess, da in der gegebenen Auf-
listung viele schwerabbaubare Kunststoffe (PVC) aufgeführt 
sind. Massenangaben fehlen und sind abhängig vom Kon-
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zept. Es scheint eine Konfusion zwischen beeinflussende und 
beeinflusste FEPs vorzuliegen. 
 
2.1.01.04 Inventar: Sonstige Stoffe 
Die Tonnage-Angaben des Graphits im Kohlesteinmodera-

tor und Reflektormaterial aus AVR+THTR fehlen in der Aufstel-
lung. Ebenso fehlt eine Diskussion der unterschiedlichen Akti-
vierungsgrade. Es bleibt unklar wieso das Inventar an sonsti-
gen Stoffen die Matrixkorrosion beeinflussen. 
 
2.1.02.01 Abfallmatrix: Zusammensetzung 
Die CSD-C Technologieabfälle beinhalten neben 

kompaktierten Hülsen und Strukturteilen auch Glas und Teile 
des Schmelzers und anderer Einbauten aus der Verglasungs-
zelle. Angaben zu Zement und Bitumen sind nicht relevant für 
ein Endlager für wärmeentwickelnde Abfälle. Bentonit als Ab-
fallmatrix ist international nicht betrachtet worden.  
 
2.1.02.02 Abfallmatrix: Eigenschaften 
Das angeführte Freisetzungsszenarium für Brennstoff ist 

falsch. Die "instant release fraction" bezieht sich auf eine Frei-
setzung in eine Lösung und nicht in den Gasraum. Die zitierte 
Literatur beinhaltet nur unveröffentlichte Berichte. 
 
2.1.03.01 Zusammensetzung des Behältermaterials 
Die Kokille CSD-C ist vermutlich nicht als Barriere zu sehen. 

Bei der Auswahl der Materialien fehlen die Begriffe Kompatibi-
lität zum Wirtsgestein, zu der Abfallmatrix und zu den Herstel-
lungsbedingungen (Glasschmelze, Dekontamination etc.). 
 
2.1.03.02 Eigenschaften der Behälter 
Den Kokillenstahl (1.4833), der zu Spannungsriss- und 

Lochfraßkorrosion neigt, betreffende Unterschiede zum aktiv 
korrodierenden Stahl der BSK3 bzw. des Pollux sind deutlich 
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zu machen. Es sollte auf Möglichkeiten, Standzeiten zu ermit-
teln, verwiesen werden. Ein FEP Wasserstoffversprödung fehlt. 
 
2.1.04.01 Versatzmaterial 
Der Unterschied von Versatzmaterial und Versatzbaustoff 

sollte erläutert werden. Grundsätzlich sollten gleiche Begriffe 
für gleiche Sachverhalten verwendet werden. 
Neben den mechanischen und chemischen Eigenschaften 

werden auch die hydraulischen Eigenschaften des Versatzbau-
stoffs durch seine Zusammensetzung bestimmt. 
Es erscheint wenig realistisch, dass kein Forschungsbedarf 

bezüglich alternativer Versatzmaterialien besteht. 
 
2.1.05.02 Eigenschaften von Verschlussmaterialien 
Es werden Stoffmodelle als vorhanden angekündigt, aber 

nicht weiter benannt. 
Mit „abfließende Medien“ wird eine neue Terminologie 

eingeführt. Es ist zu begründen, warum der Schachtverschluss 
unter den Aspekten redundant / diversitär nur ein Dichtele-
ment aufweisen muss. 
Die Anforderung „dicht“ bei den Streckenverschlüssen 

sollte präzisiert werden. 
Stoffmodelle für Bitumen / Gussasphalt sollten unter dem 

Punkt „Offene Fragen“ aufgeführt werden. 
 
2.1.05.03 Alteration von Strecken- und Schachtver-

schlüssen 
Im Punkt „Definition“ sollte die Alteration von Bitu-

men/Gussasphalt angesprochen werden. 
Unter dem Aspekt des Isolationsprinzips könnte die bloße 

Erschwerung der Fluidmigration durch Strecken- und 
Schachtverschlüsse zu kurz gegriffen sein. Es sollten auch die 
Auswirkungen von Gasen angesprochen werden. 
Es erscheint nicht sicher, dass tatsächlich Alterationen in 

geotechnischen Barrieren aus nicht lagerstätteneigenem Ma-
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terial über den im Endlagerkonzept geforderten Nachweiszeit-
raum derzeit zuverlässig prognostizierbar sind. Es besteht da-
her noch weiterer Forschungsbedarf zur Lebensdauer der Ver-
schlüsse. 
 
2.1.05.04 Fehlerhaftes Erstellen eines Strecken- oder 

Schachtverschlusses 
Der Begriff der „genauen Rechenverfahren“ sollte näher er-

läutert werden. 
 
2.1.06.01 Technische Einrichtungen und deren Eigen-

schaften 
Es sollte darauf abgezielt werden, dass verbleibende tech-

nische Einrichtungen minimiert werden. 
 
2.1.06.03 Versagen des Schachtausbaus 
Das Versagen des Schachtausbaus sollte skizziert werden 

und es sollte dargelegt werden, warum es nur zu Lösungszu-
tritten führen „kann“. 
Der Begriff Grube sollte generell nicht verwendet werden 

(Das Salzbergwerk ist hier keine Anlage des Gewinnungs-
bergbaus). Auf den Begriff Fußkonstruktion sollte verzichtet 
werden; besser ist die Bezeichnung Schachtfundament. 
 
2.1.07.03 Fluiddruck 
Der Widerspruch „...kann der Fluiddruck maximal dem 

lithostatischen Druck entsprechen“ und „Fluiddrücke ober-
halb des lithostatischen Druckes können…“ sollte aufgelöst 
werden. 
Das FEP sollte nicht als „wahrscheinlich“, sondern als 

„Randbedingung“ gekennzeichnet werden. 
Es wird erheblicher Forschungsbedarf gesehen, da es nicht 

nur um eine prinzipielle und irgendwie geartete, sondern um 
eine zuverlässige und belegte Modellierung / Simulation der 
Prozesse gehen kann. 
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2.1.07.04 Versatzkompaktion 
Das Salzgebirge mit K = 10-21 m2 als permeabel zu charak-

terisieren erscheint ausgesprochen problematisch. Ein Verweis 
aufs Isolationsprinzip (flüssigkeits- und gasdicht) ist wün-
schenswert.  
Das Abfließen der Korrosionsgase durch den unzureichend 

kompaktierten Versatz erscheint realistisch, aber noch nicht zu 
Ende gedacht, da die Gase irgendwo bleiben müssen. 
Eine Porositäts-Permeabilitäts-Beziehung für Salzgrus 

könnte auch als offene Frage angesprochen werden.  
 
2.1.07.05 Nicht thermisch induzierte Volumenänderun-

gen von Materialien 
Die genannten Materialien mit Ausnahme von Bentonit 

sind nicht oder nur begrenzt quellfähig. Angaben zur Volu-
menbilanz fehlen. 
 
2.1.07.06 Rissbildung 
Die generelle Trennung der Begriffe Rissbildung und Auf-

lockerungszone erscheint wenig plausibel. 
Die Rissbildung sollte systematisch differenziert werden in 

– mechanisch, - thermisch und – hydraulisch induzierte Risse 
 
2.1.07.07 Versagen eines Schacht- und Streckenver-

schlusses 
Der Begriff „thermischer Zwang“ sollte präzisiert werden. 
Es erscheint selbstverständlich, dass einwirkende Bean-

spruchungen ... soweit bekannt … in der Dimensionierung 
berücksichtig werden. Es werden noch erhebliche offene Fra-
gen gesehen, die z. B. die physikalische Modellierung und 
Prozesssimulation einschließlich der Nachweisführung betref-
fen. 
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2.1.07.08 Lageverschiebung eines Schachtverschlusses 
Der neu eingeführte Begriff Gründungsbauwerk sollte er-

setzt werden. 
Aufsteigende Lösungen und Folgewirkungen finden keine 

Beachtung. Auch alternative Lösungen sollten nicht uner-
wähnt bleiben (Salzgrus statt Schottersäule). 
Die Nicht-Benennung von Forschungsbedarf erscheint 

nicht nachvollziehbar. 
 
2.1.07.09 Absinken der Abfallbehälter 
Sinken die Abfallbehälter wegen ihrer größeren Wichte ab? 

Die Abgrenzung zwischen Abfallbehälter Abfall bzw. Endla-
gergebinde bleibt unklar und sollte definiert werden. 
Das WIPP-Zitat erscheint an dieser Stelle unzutreffend. 
 
2.1.08.01 Porosität 
Der Aussage: „Im Hauptsalz sind keine effektiven 

Porositäten außerhalb von Gas- und Lösungsvorkommen zu 
erwarten“ ist zuzustimmen; sie steht allerdings im Gegensatz 
zu der Aussage auf S. 280 unter FEP 2.1.07.04. Die Fluiddruck-
induzierte Infiltration sollte als Forschungsgegenstand be-
nannt werden. 
 
2.01.08.02 Permeabilität 
Die Ausführungen unter dem Punkt „Sachlage“ sollten 

auch das Wirtsgestein einschließen. 
Hinsichtlich des Feldes „Beeinflussende FEPs“ sollte geprüft 

werden, welche hydraulischen Vorgänge die Permeabilität 
beeinflussen können. 
 
2.1.08.03 Lösungen im Grubenbau 
Durch die Einlagerungsbedingungen sollte festgelegt sein, 

dass keine freien Flüssigkeiten durch Endlagergebinde ins 
Endlager gelangen. Die Literaturangaben sollten überarbeitet 
werden. 
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2.1.08.04 Umläufigkeiten 
Die geschilderten Sachlagen werden eher weniger mit 

dem Begriff Umläufigkeiten verbunden. Die grundsätzliche 
Trennung aller Anhydritschollen erscheint zweifelhaft, außer-
dem ist dies nachweispflichtig. Bislang lag der Schwerpunkt 
eher darauf, einen hinreichenden Abstand zu den 
Anhydritschollen zu belassen. 
Außerdem könnten die salinaren Zwischenlagen bei ent-

sprechenden Fluiddrücken und hinreichend herabgesetzten 
Gebirgsspannungen infiltriert werden. Hier wird in dem Pos-
tulat der getrennten Anhydritschollen keine vorteilhafte Stra-
tegie bezüglich des Langzeitsicherheitsnachweises gesehen. 
 
2.1.08.06 Durchströmung von Versatz und technischen 

Barrieren 
Es sollte „geotechnische Barrieren“ statt „technische Barri-

eren“ heißen. 
Das unter „Sachlage“ geschilderte Verschlusskonzept für 

die Normalentwicklung ist ohne weitere Erläuterungen nicht 
verständlich. 
 
2.1.08.07 Lösungszutritt in Grubenbaue 
Die Belastbarkeit der Aussage, dass durchgehende 

Hauptanhydritbänder nicht zu berücksichtigen sind, ist zu 
begründen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der 
in den FEPs 2.2.12.01 und 2.2.12.02 angesprochenen Unsi-
cherheiten und dem Sachverhalt, dass der Standort untertägig 
nicht vollständig erkundet ist (FEP 1.1.01.01). 
Es erscheint wenig plausibel, dass bei vorhandenen 

Wegsamkeiten, vorhandenen Fluiden und der Konvergenz 
Freisetzungen nur potentiell erfolgen. 
 
2.1.08.08 Quellen des Bentonits 
Es ist unklar was Permafrostbedingungen mit der Wirk-

samkeit von Bentonit zu tun haben. Dies kann nur dann wich-
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tig werden, wenn Bentonit im obersten Bereich des Schacht-
verschlusses eingesetzt wird. Es fehlen Angaben zur un-
gleichmäßigen Aufsättigung von Bentonit, welche zu uner-
wünschten Spannungen führen. 
 
2.1.09.01 Geochemisches Milieu im Grubenbau 
Zunächst wird das geochemische Milieu durch das Wirts-

gestein bestimmt. Die Abfälle bewirken lediglich eine Störung. 
Die Literaturangaben bedürfen der Überarbeitung. 
 
2.1.09.02 Auflösung und Ausfällung 
Das Wirtsgestein Steinsalz unterliegt der Auflösung und 

Ausfällung. Auch in einer gesättigten Lösung finden Lösungs- 
und Ausfällungsprozesse fortlaufend statt. Subrosion stellt nur 
einen Teil der möglichen Vorgänge dar, auch Spannungsfel-
der können zu Auflösung und Ausfällung führen. Das Wirts-
gestein wird hier überhaupt nicht angesprochen. Über die 
Entwicklung und das Langzeitverhalten eines lösungsgefüll-
ten Hohlraums im Steinsalz im Temperaturfeld der wärme-
produzierenden Abfälle ist wenig bekannt, daher gibt es hier-
zu F+E Bedarf. Die Literaturangaben bedürfen der Überarbei-
tung. 
 
2.1.09.03 Metallkorrosion 
Steinsalz hat keine reduzierenden Eigenschaften. Reduzie-

rende Bedingungen werden erst durch die Anwesenheit 
redoxbestimmender Spezies erzeugt. Dies kann durch H2- 
Entwicklung bei der Korrosion von Al oder Stahl geschehen 
oder durch die Anwesenheit von gelöstem Fe(II) und Fe(III). 
Darüber hinaus kann das Redoxsystem durch andere Spezies 
aus dem natürlichen System beeinflusst (oder gebildet) wer-
den. Diese können unter anderem auch HS-/SO4

2-oder 
CH4/CO2 sein. Über deren Gleichgewichtskinetik ist wenig 
bekannt. Gleichgewichte bei den letztgenannten stellen sich 
i.A. nur bei Anwesenheit von Mikroorganismen ein.  
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Es ist nicht möglich alle (elektro-) chemische Korrosions-
prozesse mit wahrscheinlich und abhängig von FEPs zu cha-
rakterisieren. Die verfügbare Literatur ist sehr umfangreich 
und die Angaben bedürfen der Überarbeitung. 
 
2.1.09.04 Matrixkorrosion 
Unter dem Begriff Korrosion versteht man i.A. nicht die 

Wechselwirkung der Matrix mit Zerfallsprodukten, ohne dass 
Lösungen anwesend sind. Eine Darstellung des Einflusses des 
Sauerstoffpartialdrucks bzw. Redoxbedingungen bei der Kor-
rosion von abgebranntem Kernbrennstoff fehlt. 
 
2.1.10.01 Zersetzung von Organika 
Es wird C6H10O5 genannt, nicht aber PE und PVC. 
 
2.1.10.02 Mikrobielle Prozesse im Grubengebäude 
Zu nennen wären Sulfatreduzierer, die Anhydrit in Sulfid 

umsetzen. Diese Gruppe wird jedoch nicht genannt. Diese 
Reaktion hätte wesentlichen Einfluss auf zahlreiche Prozesse 
im Grubengebäude und auf die Redoxbedingungen. 
 
2.1.11.01 Wärmeproduktion 
Es sollten Temperaturlimitierungen angegeben werden: 

200°C am Salz durch die Limitierung der Zentraltemperatur 
von Glas. Es erhebt sich die Frage, warum die Temperatur 
nicht als FEP behandelt wird. Die Aussage: "Signifikante Tem-
peraturerhöhung über einige tausend Jahre" sollte erläutert 
bzw. präzisiert werden. 
 
2.1.11.02 Thermische Expansion und Kontraktion 
Die für den Salzspiegelbereich geschilderten kompressiven 

Zustände in der Abkühlungsphase und die zughaften Entlas-
tungen während der Ausdehnung (gemeint ist wohl die Er-
wärmungsphase) sollten belegt werden. 
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2.1.12.03  Gasvolumen 
Der Einfluss der Erkundungssohle auf das Gasvolumen 

bleibt unklar.  
 
2.1.12.05 Gaseindringdruck 
Das in der Definition verwendete unbegründete Postulat 

eines Zweiphasensystems im Steinsalzgebirge erscheint kont-
raproduktiv und wenig sachgereicht. Die angeführten Gas-
eindringdrücke mit 100 MPa stehen im Widerspruch zu 
laborativen und in situ Beobachtungen. Die Darstellung sollte 
insgesamt systematischer erfolgen. 
 
2.1.12.06 Imprägnierung 
Imprägnierung sollte besser durch Infiltration ersetzt wer-

den. Der Begriff der Gaswanderung sollte ersetzt werden. 
In der Definition liegt der Gaseindringdruck auf dem Ni-

veau des lithostatischen Überlagerungsdruckes. 
Forschungsbedarf besteht in vielfacher Hinsicht (physikali-

sche Modellierung, rechnerische Simulation, in situ Belege mit 
Validierung). 
 
2.1.12.07 Gasfreisetzung aus einem Grubenbau 
Die Definition findet sich wortwörtlich in 2.1.12.06. 
Eine Angabe von Literaturquellen wäre hilfreich. Wenn 

keine vorliegen, ist der nicht erforderliche Forschungsbedarf 
nicht plausibel. 
 
2.1.13.01 Strahlungsinduzierte Aktivierung 
Eine strahlungsinduzierte Aktivierung kann nur durch 

Neutronen hervorgerufen werden. Die Zunahme des Radio-
nuklidinventars durch Neutronenaktivierung im Endlager 
kann getrost unberücksichtigt bleiben. 
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2.1.13.02 Materialversprödung durch Strahlung 
Im Endlager ist der Umfang der Schädigung marginal. Eine 

Schädigung und Behälterausfall ist nicht zu befürchten. Die 
Materialversprödung durch die Anwesenheit von Korrosions-
wasserstoff (Wasserstoffversprödung) ist bei einigen Stählen 
relevant. 
 
2.1.13.03 Radiolyse 
Für den dickwandigen Polluxbehälter besteht dieses FEP 

nicht. Die Literaturangaben sind veraltet. 
 
2.1.14.01 Erreichen einer kritischen Ansammlung (Kriti-

kalität) 
Da 239Pu zu 235U zerfällt, gilt dieses FEP über lange Zeit. 

Nach 105 Jahren ist 239Pu zu einem erheblichen Teil zerfallen. 
Da sich die Uranisotope chemisch gleich verhalten, entfällt 
nach dieser Zeit weitgehend die Möglichkeit der Bildung einer 
auf geochemischen Prozessen beruhenden Aufkonzentrierung 
von Kernbrennstoff. 
 
2.2.02.02 Klüfte im Wirtsgestein 
Klüfte und Risse sollten deutlich unterschieden werden; 

hier sollte der Fachterminologie enger gefolgt werden. Eine 
klare Abgrenzung (auch nomenklatorisch) von natürlichen 
und "künstlichen" Trennfugen ist anzustreben. Eine Formulie-
rung wie „Klüfte an vielen Stellen im Wirtsgestein des Refe-
renzstandortes“  könnte bedeuten, dass die Isolationsfähigkeit 
der geologischen Barriere erheblich in Frage gestellt ist. Die 
Formulierung „die Klüfte sind in der Regel geschlossen und 
durch Mineralneubildung verheilt“ ist missverständlich (Gibt 
es offene trockene Klüfte? In welchen Gesteinen?). Die Über-
tragung der „Verheilungsgeschwindigkeit“ von Klüften im 
Salzspiegelbereich auf die Verhältnisse im Endlagerbereich ist 
zu begründen. Der Zusammenhang zwischen der Isoliertheit 
von Hauptanhydritschollen und der Fluidfüllung und die An-
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gabe zur Kluftentstehung durch „Klimaänderungen…“ sind 
zu erläutern. 
Der Begriff „Künstlich gebildete Risse“ ist tautologisch. Wir 

empfehlen, „Natürlich“ und „künstlich“ durch „geogen“ und 
„technogen“ zu ersetzen. 
Wenn die angesprochene Möglichkeit eines Transportpfa-

des für Radionuklide auch die Funktion als Zutrittsweg für Lö-
sungen einschließt, sollte das erwähnt werden. 
Wenn die Ausbildung von Risssystemen und ihre Vernet-

zung mit geogen vorhandenen offenen Klüften nicht ohne 
weiteres auszuschließen ist, müsste dieser Prozess doch auch 
unter „Nahfeld“ sowie „Strecken und Schächte“ berücksich-
tigt werden. 
Wenn „Klüfte an vielen Stellen im Wirtsgestein des Refe-

renzstandortes“ vorhanden sind, dürfte wohl die Isolationsfä-
higkeit der geologischen Barriere erheblich in Frage gestellt 
sein. Hier ist dringend eine Überarbeitung nötig. 
 
2.2.03.01/2.2.04.01/2.2.05.01/2.2.07.03 Allgemeine 

Kommentare 
Im Vergleich zu anderen Geo-Randbedingung-FEPs (z. B. 

2.2.02.02 Wirtsgestein) ist die Darstellung dieser FEPs wenig 
aussagekräftig. Der Verweis auf die Standortbeschreibung ge-
nügt nicht. 
 
2.2.03.01 Deck- und Nebengebirge 
Auch „geohydraulische Eigenschaften“ und „Grundwas-

serverhältnisse“ sollten in der Definition erwähnt werden. Es 
ist unklar, in welcher Weise dieses FEP bei Wirtsgestein be-
rücksichtigt wird. Bei den Literaturquellen sollte auch auf Ar-
beiten anderer Untersuchungsgruppen (z. B. Duphorn et al.) 
verwiesen werden. 
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2.2.04.01 Störungen und Störungszonen 
Der Begriff „Verstellung“ sollte durch den Begriff „Versatz“ 

ersetzt werden, der später in Form von „Versatzbeträgen“ 
verwendet wird.  
 
2.2.05.01 Geosphäre: Eigenschaften der Transportpfade 
Eine Definition bzw. Abgrenzung des Begriffs Geosphäre 

wäre hilfreich. Der Bezug zum Nahfeld ist darzustellen. Der 
Begriff Wirtsgestein wird hier entgegen der Festlegung für den 
FEP-Katalog (gesamter Salzgesteinskörper zwischen Basis, Ne-
bengebirge und Salzspiegel) nur auf Steinsalz bezogen. Hyd-
raulisch wirksame Störungen werden nicht erwähnt (Begrün-
dung?). Gegebenenfalls sind die kaltzeitlichen Änderungen 
der Transportpfade darzustellen. 
 
2.2.06.01 Spannungsänderung und Spannungsumlage-

rung 
Die begriffliche Trennung in „Spannungsänderung“ und 

„Spannungsumlagerung“ in der gewählten Definition er-
scheint eher sehr künstlich und wohl auch nicht erforderlich. 
Grundsätzlich erscheinen in Endlager relevanten Teufen 

konturnahe Deformationen mit Schädigungen eher als der 
Normalfall als die Ausnahme. Thermische Einwirkungen be-
wirken nicht nur Spannungserhöhungen. 
 
2.2.07.01 Fluidvorkommen im Wirtsgestein 
Es ist zu erläutern, mit welchen Schichtsilikaten und / oder 

Karbonaten und wo Lösungen im Verlauf der Migration rea-
giert haben.  
 
2.2.07.02 Lösungsmigration im Wirtsgestein 
Die Aussage „Steinsalz besitzt eine sehr geringe Permeabi-

lität und ist damit als undurchlässig anzusehen, wodurch …“ 
sollte durch eine widerspruchsfreie Formulierung ersetzt wer-
den. Wenn im Steinsalz die natürliche Migration auszuschlie-
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ßen ist, können „Standortauswahl und die konkrete Ausle-
gung des Endlagers“ kaum mehr die Sicherstellung der Nicht-
Migration bewirken. Ohnehin hat es beim Standort Gorleben 
keine auf diesen Sachverhalt gerichtete Standortauswahl ge-
geben. 
Die Verbindung von geringer Permeabilität und Alter der 

eingeschlossenen Lösungen erscheint wenig plausibel. 
 
2.2.07.03 Geosphäre: Grundwasserströmung 
Die Aussage, dass kein weiterer Forschungsbedarf vorliegt, 

erscheint zweifelhaft. 
 
2.2.08.01 Hydrochemische Verhältnisse in Deck- und 

Nebengebirge 
Bei anderen als denen in „Weitere Informationen“ ange-

gebenen Strömungswegen und Veränderung des strömen-
den Mediums können sich, z. B. über die Dichte des Grund-
wassers, auch die hydraulischen Verhältnisse ändern. 
Auch Geschwindigkeit der Grundwasserströmung und die 

„Sorptionsleistung“ von Gesteinspartikeln / -matrix können 
durch die hydrochemischen Verhältnisse beeinflusst werden. 
 
2.2.09.01 Mikrobielle Prozesse in der Geosphäre 
Innerhalb des Wirtsgesteins findet keine biochemische 

Sulfatreduktion statt, sonst wäre das Anhydrit umgesetzt 
worden. Es bleibt unklar für welche Bedingungen dieses FEP 
gilt, z. B. für Nahfeld oder Biosphäre.  
Es wird im Wesentlichen auf die Granitumgebung einge-

gangen. Wichtiger wäre eine Hinweis auf die Untersuchung 
der mikrobiellen Prozesse in der WIPP bzw. zur Frage, wie es 
im HAW-EL zu mikrobiellen Prozesse kommen könnte.  
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2.2.10.02 Wärmebedingte Hebung / Senkung des 
Deckgebirges 
Etwaige Veränderungen und daraus resultierende Konse-

quenzen im Grenzbereich Wirtsgestein/Deckgebirge sollten 
im Punkt „Standortspezifische Auswirkungen“ dargestellt 
werden. 
 
2.2.10.03 Thermisch bedingte Spannungsänderungen 

im Wirtsgestein 
Die Zuverlässigkeit der Aussage zu Klüftigkeit und 

Zerblockung des Hauptanhydrits (und des ausreichenden Ab-
stands zwischen den Blöcken) ist vor dem Hintergrund der in 
den FEPs 2.2.12.01 und 2.2.12.02 angesprochenen Fragen 
zur Sicherheit / Unsicherheit von Erkundungsverfahren und 
Interpretationsfehlern darzulegen.  
Es sollte beschrieben werden, welche Konsequenzen sich 

gegebenenfalls aus der Überlagerung der beschriebenen zer-
fallsinduzierten und klimainduzierten Prozesse ergeben kön-
nen. 
Die nachgewiesene zerblockte Struktur erscheint nicht hin-

reichend. Erforderlich ist eine unter relevanten Einwirkungen 
dauerhaft vorhandene hydraulische Isolation. Es sollte doku-
mentiert werden, dass tatsächlich für jede Scholle umfassend 
eine hinreichende salinare Zwischenlage ausgewiesen ist. 
 
2.2.10.04 Temperaturänderung am Salzspiegel 
Es sollte diskutiert werden, ob eine Beschränkung der 

Temperaturänderung im Deckgebirge erforderlich ist. 
Die Aussage zu erhöhter Lösungsfähigkeit des Grundwas-

sers bei erhöhter Temperatur gilt eher nicht für Steinsalz. Et-
waige Konsequenzen der unterschiedlichen temperaturab-
hängigen Löslichkeit der am Salzspiegel vorhandenen Minera-
le und Gesteine sollte dargestellt werden. 
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2.2.10.07 Schmelzen des Wirtsgesteins 
Salzhydratschmelzen sollten erwähnt werden. 
 
2.2.12.01 Unerkannte Merkmale 
Die Aussage „Annahmen über etwaige unerkannte Merk-

male wären spekulativ…“ gilt lediglich für die Unterstellung, 
dass unerkannte Merkmale willkürlich postuliert werden. Die 
Frage, ob Merkmale (nicht nur das unter „Weitere Informatio-
nen und Beispiele“ genannte Kohlenwasserstoff-Vorkommen) 
unerkannt bleiben, hängt aber vom eingesetzten Erkun-
dungsverfahren und von der Erkundungstiefe ab. Auch Ver-
fahren nach dem Stand von W+T können selbst bei angemes-
sener Erkundungstiefe Einschränkungen hinsichtlich ihrer Aus-
sagekraft aufweisen. In dem dadurch „definierten“ Unsicher-
heitsbereich können Merkmale übersehen werden. Diese Fra-
ge erfordert zwingend eine systematische Auseinanderset-
zung; der Eintrag „Annahmen über etwaige unerkannte 
Merkmale wären spekulativ und sind daher in einer systemati-
schen Szenarienanalyse abzulehnen“ wird dem nicht gerecht. 
Vielmehr sind die Genauigkeit der Erkundungsverfahren und 
das Risiko, dass sicherheitsrelevante Merkmale übersehen 
wurden, zu diskutieren und ein Ausschluss des FEPs ggf. ent-
sprechend zu belegen. 
Es erscheint etwas überzogen, sich selbst den Stand von 

Wissenschaft und Technik zu testieren. Der nächste Satz im 
Punkt „Sachlage“ ist unverständlich, es sei denn, hier sollen 
im Voraus schon Nachforderungen abgelehnt werden. 
 
2.2.12.02 Fehlinterpretierte Erkundungsergebnisse 
In der Definition wird der Begriff „Umgang mit Unsicher-

heiten“ vermisst. Wie richtig festgestellt, werden Fehlinterpre-
tationen einerseits durch mangelnde Informationsqualität, 
andererseits durch den / die „Interpretierer“ verursacht, zu-
sätzlich auch durch komplizierte Sachverhalte. Diesen Män-
geln lässt sich durch intensive qualitätvolle und diversitäre 
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Erkundung und durch Diversität von Fachmeinung bei der 
Interpretation begegnen. 
Die unterschiedlichen Diktionen „ ist durch gute Auf-

schlusssituation gering“ und „Fehlinterpretationen sollen 
durch…“ sind anzugleichen. Die Aussage „(…) Ausmaß der 
Fehlinterpretation (…) ist gering“ bezieht sich nur auf einen 
Teil der Fehlermöglichkeiten. Die Tatsache, dass die weitaus 
meisten der im FEP-Katalog angeführten geowissenschaftli-
chen Quellen mit Bezug zur Erkundung des Referenzstandorts 
von nur einer Institution stammen, könnte als Mangel an 
Diversität von Fachmeinungen bei der Befundinterpretation 
ausgelegt werden. Schon aus diesem Grund ist der Hinweis 
auf weitere Quellen erforderlich bzw. sinnvoll. 
Die Aussage „mögliche Auswirkungen am Standort sind 

minimal“ bedarf der Erklärung. 
 
2.2.13.01, 2.3.01-06.01, 2.3.10-13.01 
FEPs werden nach Auskunft des ISIBEL-Teams gestrichen. 

Einzelaspekte werden unter Referenzbiosphäre/Menschliche 
Handlungen behandelt. Daher erfolgt an dieser Stelle keine 
Kommentierung dieser FEPs. 
 
3.1.01.01  Radioaktiver Zerfall 
Da ein einziges Neutron ausreichen würde, um eine Kriti-

kalität auszulösen ist die Aussage „Emittierte Neutronen be-
einflussen die Kritikalität des radioaktiven Inventars“ nicht 
richtig. Auch die Erhöhung der Gesamtaktivität durch Toch-
ternuklide ist nur im Einzelfall gegeben. Die Überarbeitung 
des Textes wird empfohlen. 
 
3.1.04.01 Gasförmige Radionuklide 
Neben 14C ist auch 129J relevant für Langzeitbetrachtungen.  
Neben der ungestörten Entwicklung sollte auch die gestör-

te Entwicklung thematisiert werden. Die Barrieren-
schwächung durch Gasinfiltration sollte kommentiert werden. 
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3.1.05.01 Radioaktive org. Spezies 
Aussagen zu Organojodverbindungen fehlen. 
 
3.2.01.01 Radionuklidquellterm 
Leider wird hier nur unveröffentlichte Literatur herangezo-

gen. Aussagen über den Einfluss von Redoxbedingungen feh-
len.  
 
3.2.01.02 Radionuklid-Mobilisierung 
Die Definition ist fragwürdig. Die angeführte Literatur ist 

nicht aktuell. Die Radionuklid-Mobilisierung beeinflusst nicht 
das geochemische Milieu. Der Einfluss von Redox-
bedingungen wird nicht diskutiert. Der Fluiddruck spielt eine 
vernachlässigbare Rolle. 
 
3.2.02.01 Chemische Speziation 
Die Definition das Verständnis der chemischen Speziation 

bedarf der Überarbeitung. Die Formulierung „Die Spezies in 
einem chemischen System beeinflussen z. B. Lösungs-
Fällungs-Reaktionen, Komplexierungsprozesse, die Wechsel-
wirkungen von anderen Stoffen mit Radionukliden, die Trans-
portmechanismen und die Gasbildung.“ ist unklar. Es stellt 
sich die Frage, ob dieses FEP im FEP „Geochemisches Milieu“ 
abgehandelt werden könnte. Die Formulierung „Notwendige 
Grundlage für eine Ermittlung der Speziation ist eine thermi-
sche Datenbank.“ ist zu absolut. 
 
3.2.03.01 Sorption, Desorption 
Die Definition zu Sorption und Desorption bedarf der 

Überarbeitung. Sorption ist eine Sammelbezeichnung für 
Vorgänge, die zu einer Anreicherung eines Stoffes innerhalb 
einer Phase oder auf einer Grenzfläche zwischen zwei Phasen 
führen. Die angeführte Literatur ist nicht aktuell. 
 



60 
 

3.2.04.01 Kolloide 
Die Aussage „…. Während Huminstoffe bei geringen Io-

nenstärken weitgehend stabil sind, sind Eigenkolloide bei ho-
hen Ionenstärken stabil“ ist unverständlich. Der Text bedarf 
der Überarbeitung. Es fehlen die im Salz relevanten Mg-OH-Cl 
Kolloide (Sorelphasen). Diese dürften als einzige in Salzlösun-
gen für einige Zeit stabil sein (da nicht geladen). 
 
3.2.05.01 Komplexbildung 
Die Komplexierung mit einem der wichtigsten Liganden im 

wässrigen System OH- fehlt. Die Aussage „durch Komplexbil-
dung werden Radionuklide an einen Komplex gebunden, und 
damit dem Lösungs-Fällungs-Gleichgewicht entzogen...“ ist 
falsch. 
 
3.2.07.02 Advektion 
Der erste und zweite Satz des Punktes „Weitere Informati-

onen“ sollten gestrichen werden, da sie nicht zur Klärung bei-
tragen. Im verbleibenden Text ist der Begriff „Abstandsge-
schwindigkeit“ durch „tatsächliche Geschwindigkeit“ oder 
„Bahngeschwindigkeit“ zu ersetzen. 
 
3.2.07.02 /03 Advektion, Konvektion 
Die Literaturangaben sollten verbessert werden (vgl. An-

merkungen in Abschnitt 3.3 des vorliegenden Berichts). 
 
3.2.07.05 Matrixdiffusion 
Der Begriff „Matrix“ sollte bereits in der Definition erwähnt 

werden, schließlich ist er namensgebend. Im Abschnitt „Wei-
tere Informationen“ sollten die Aussagen aus Standort-
spezifische Auswirkungen zu Verzögerung des Transports und 
zur Konzentrationsverringerung außerhalb der Matrix und die 
mögliche Sorption eingeführt werden, außerdem, sollte er-
wähnt werden, dass sowohl Diffusion in die Matrix als auch 
Sorption (teilweise) reversible Vorgänge sind. Der Begriff 
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Transportverzögerung bedarf dabei möglicherweise der Erläu-
terung. Der Begriff „vergleichsweise undurchlässig“ ist zu er-
setzen. 
Matrixdiffusion spielt bei allen Substraten eine Rolle, bei 

denen Bereiche mit unterschiedlicher Porosität und überwie-
gend advektivem Transport bzw. überwiegend diffusions-
dominiertem Transport vorhanden sind.  
Wenn Radionuklide in die Matrix diffundieren, führt dies (je 

nach Definition des Begriffs „Verzögerung“) auf jeden Fall zu 
Verzögerung und Konzentrationsverringerung. Das gilt im 
Übrigen auch für nicht sorbierte Stoffe. Diese Aspekte sind 
allerdings nicht standortspezifisch, sondern Charakteristika 
von Matrixdiffusion. 
Die Angabe in „Handhabung: Nahfeld“ steht im Wider-

spruch zu den Ausführungen in „Sachlage am Referenzstand-
ort“. 
 
3.2.07.06 Mechanische Dispersion 
Es fehlt der Hinweis, dass mechanische Dispersion Advekti-

on voraussetzt. Unterschiedliche Dispersionsraten in Ausbrei-
tungsrichtung (longitudinal) und senkrecht dazu (transversal) 
sind eher die Regel.  
Die mechanische Dispersion spielt auch in künstlichen Sys-

temen eine Rolle, sofern darin Advektion stattfindet. Die For-
mulierung „Die Dispersion bewirkt ein Auseinanderziehen 
von Radionuklidverteilungen und trägt somit zum Radionuk-
lidtransport bei“ ist missverständlich. 
 
3.2.07.07 Sonstige Transportprozesse in der flüssigen 

Phase 
Die in Frage kommenden Prozesse sind nicht vollständig 

erfasst. Die Relevanz von Prozessen wie z. B. Thermoosmose, 
Chemoosmose, Elektroosmose, Sorêt-Effekt sollte diskutiert 
und ggf. argumentativ ausgeschlossen werden. 
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Die Vermischung von Definition / Kurzbeschreibung mit 
Bewertung („keine Relevanz“) ist zu vermeiden. 
Die Aussagen „beim gegenwärtigen Stand der Wissen-

schaft keine Relevanz“ und „nicht völlig ausschließen lassen“ 
passen unerläutert nicht zueinander. 
Mikroben beeinflussen die Eigenschaften von Oberflächen, 

das geochemische Milieu, etc., als Transportvehikel besonders 
im Steinsalz sind sie irrelevant. 
Die Aussage „Eintrittswahrscheinlichkeit: nicht zu betrach-

ten“ steht im Widerspruch mit den anderen Aussagen. 
 
3.2.08.01 Feststoffgebundener Radionuklidtransport 
Die Konsistenz der Aussage „…Aufwärtsbewegung der 

Salzgesteine ist mit durchschnittlich 0,02 mm/Jahr (20 m im 
Nachweiszeitraum…“ und der Aussage unter Sachlage am 
Referenzstandort bei FEP 1.2.09.01 Diapirismus („Im Zentrum 
des Salzstockes werden die mobileren Salzgesteine um einen 
größeren Betrag angehoben und können im Nachweiszeit-
raum insgesamt 70 m höher gelegt werden“) ist zu überprü-
fen. Gegebenenfalls sind die Konsequenzen für die Beurtei-
lung „…keine neuen integritäts-relevanten Einschränkungen“ 
(oder das Fehlen von Konsequenzen) darzustellen. 

5 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Im Rahmen des BMWi-FuE-Projektes „Überprüfung und 
Bewertung des Instrumentariums für eine sicherheitliche Be-
wertung von Endlagern für HAW – ISIBEL“ wurde erstmals ein 
FEP-Katalog für die Endlagerung ausgedienter Brennelemente 
und anderer hochradioaktiver Abfälle (HAW) mit nennenswer-
ter Wärmeentwicklung in einem Salzstock erstellt. Dieser Kata-
log wurde einem nationalen Review durch eine Gruppe von 
nicht am Projekt ISIBEL beteiligten Experten („Review-Team“) 
unterzogen. Ziel des Reviews war die Erstellung einer unab-
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hängigen Bewertung zu Struktur und Inhalt des Katalogs und 
die Erarbeitung von Vorschlägen zu seiner Verbesserung. Der 
Review diente außerdem auch dazu, Erfahrungen hinsichtlich 
der Vorgehensweise bei künftigen Reviews zu sammeln. Der 
ISIBEL-FEP-Katalog ist als „lebendes Dokument“ zu sehen, das 
sich mit fortschreitendem Kenntnisstand und durch die Ver-
wendung in Sicherheitsanalysen weiter entwickeln wird und 
damit wesentlich zu einem in der Zukunft zu erstellenden 
Safety Case beitragen kann. Der vorliegende Bericht stellt die 
Sicht des Review-Teams dar, die nicht notwendigerweise mit 
der der Autoren des FEP-Katalogs übereinstimmen muss. Auch 
divergierende Auffassungen sind ein wesentliches Element 
des Review-Prozesses, der nur so zu einer Verbesserung des 
Katalogs beitragen kann. 
Das Review-Team begrüßt die erstmalige Erstellung eines 

FEP-Katalogs für die HAW-Endlagerung im Steinsalz. FEP-
Kataloge gehören zu den Standardwerkzeugen bei der Bewer-
tung der Langzeitsicherheit von Endlagern. Insofern wird 
durch die Entwicklung und künftig angestrebte Überarbei-
tung und Verbesserung des Katalogs der Anschluss an die in-
ternationale Entwicklung bei der Planung und Sicherheitsbe-
wertung von Endlagern in einem wichtigen Gebiet herge-
stellt. Damit einher geht eine bessere Vergleichbarkeit mit aus-
ländischen Endlagerprojekten hinsichtlich der Methodik der 
Sicherheitsanalyse und somit ein Beitrag zur Qualitätssiche-
rung, und potentiell auch zur Verbesserung der Akzeptanz bei 
den zuständigen Institutionen und in der Öffentlichkeit. Auch 
die Durchführung des hier beschriebenen Reviews kann einen 
diesbezüglichen Beitrag leisten. Das Review-Team ist der Auf-
fassung, dass die durch das ISIBEL-Team beabsichtigte Einbin-
dung in die FEP-Datenbasis der NEA zu begrüßen wäre. 
Die im Review erkannten und im vorliegenden Bericht dar-

gestellten Defizite erklären sich nach Auffassung des Review-
Teams aus der Tatsache, dass hier erstmals ein FEP-Katalog zur 
HAW–Endlagerung im Steinsalz vorgelegt wurde. Des Weite-
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ren hatten die beteiligten Organisationen keinen vollständi-
gen Zugriff auf Informationen und Expertise aus allen hierzu 
wesentlichen Fachgebieten. Diesbezügliche Verbesserungen 
sind auf der Basis des vorgelegten Katalogs realisierbar; und 
entsprechende Arbeiten sind vorgesehen. Das Review-Team 
empfiehlt allerdings zur Überarbeitung einzelner FEPs ggf. 
auch externe Fachleute aus den betroffenen Gebieten hinzu-
zuziehen, falls die entsprechende Expertise bei den beteiligten 
Organisationen nicht vorliegt. Bei der Überarbeitung sollte 
durch das ISIBEL-Team dargestellt werden, wie die Ergebnisse 
des Reviews berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt wurden 
und die diesbezüglichen Entscheidungen begründet werden. 
Das Review-Team empfiehlt, die Darstellung der Zielstel-

lungen und des Bezugspunktes des Katalogs insbesondere 
hinsichtlich des betrachteten Standortes bzw. der verwende-
ten Standortdaten unmissverständlich zu gestalten. Es handelt 
sich um einen standortspezifischen FEP-Katalog. Insofern ist 
die Verwendung des Begriffes „Referenzstandort“ missver-
ständlich, da er eine nicht näher spezifizierte Übertragbarkeit 
(z. B. auf andere Salzstandorte oder nur auf Salzstöcke in 
Norddeutschland) suggeriert, die aber ggf. zu belegen wäre. 
Das Review-Team regt an, die Verwendung des Begriffs „Refe-
renz-Standort“ zu überprüfen. 
Wenn der FEP-Katalog einen Beitrag zum Nachweis der 

Langzeitsicherheit eines etwaigen Endlagers am Standort Gor-
leben leisten soll, ist eine sorgfältige Auseinandersetzung mit 
den dort beobachteten sicherheitsrelevanten Ereignissen und 
Prozessen und die Begründung für den letztlich gewählten 
Umgang mit ihnen erforderlich. Modellannahmen und Para-
meterfestlegungen müssen – gegebenenfalls auch unter 
Würdigung abweichender Positionen – begründet werden. 
Diesen Anforderungen – insbesondere hinsichtlich der Be-
gründung oder des Belegens sicherheitsrelevanter Aussagen – 
wird der Katalog nicht immer gerecht. 
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Das Review-Team begrüßt die Fokussierung des FEP-
Katalogs auf den Gedanken des Einschlusses der Radionuklide. 
Es empfiehlt im allgemeinen Teil des Kataloges den Bezug 
zum Gedanken des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs her-
zustellen und zu erläutern. 
Ein Ausgangspunkt der Entwicklung des ISIBEL-FEP-

Katalogs war die internationale FEP-Datenbasis der 
OECD/NEA. Nach Auffassung des Review-Teams erweist sich 
dieser starke formale Bezug jedoch als eher hinderlich – es 
entsteht der Eindruck, dass die NEA-FEP-Datenbasis an einigen 
Stellen nur formal abgearbeitet wurde. Eine Verwendung der 
NEA-FEP-Datenbasis in Zusammenhang mit einer Kontrolle zur 
Vollständigkeit einer projektspezifischen Datenbasis ist sinn-
voll und üblich, nicht jedoch eine Verwendung der generi-
schen FEPs dieser Datenbasis als Ausgangspunkt für projekt-
spezifische FEPs. 
Das Review-Team ist der Meinung, dass die für die einzel-

nen FEP-Einträge gewählte Struktur sinnvoll und angemessen 
ist. Einige Einträge gehen deutlich über die in anderen FEP-
Katalogen dargestellten Informationen hinaus; dies betrifft 
insbesondere die Einträge zu Abhängigkeiten, Wahrschein-
lichkeiten und der Handhabung bei der Ableitung von Szena-
rien. Das Review-Team begrüßt diese Erweiterungen und 
weist darauf hin, dass ein derart gestalteter FEP-Katalogs grö-
ßere Bedeutung erhalten könnte als die in anderen Endlager-
programmen verwendeten FEP-Kataloge.  
Die Kapitel 3 und 4 des vorliegenden Berichts enthalten ei-

ne Reihe weiterer Kritiken, Anmerkungen und Verbesserungs-
vorschläge zu allgemeinen Fragen einschließlich der Struktur 
des FEP-Katalogs bzw. zu seinen Inhalten, deren erneute Wie-
dergabe den Rahmen dieser Zusammenfassung sprengen 
würde.  
Der Review-Prozess wurde nach Einschätzung des Review-

Teams dem Ziel und dem Gegenstand des Reviews angemes-
sen und zweckmäßig geplant und ausgeführt. Die Trennung 
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in fachlich unterschiedlich ausgerichtete Phasen erwies sich 
allerdings nicht als sinnvoll.   
Künftig sollte eher der Review ganzer Projekte (ggf. auch 

schon in der Antragsphase) angestrebt werden. Solche Re-
views können wieder national organisiert werden. Es ist auch 
darauf hinzuweisen, dass bei internationalen Reviews eher die 
Möglichkeit besteht, ein Review-Team aus am Projekt nicht 
beteiligten renommierten Experten aus allen benötigten Fach-
richtungen zu benennen. Dies gilt insbesondere für den Re-
view größerer Projekte, die einen großen Teil der in Deutsch-
land vorhandenen Expertise in bestimmten Fachgebieten bin-
den. Außerdem ist im Hinblick auf die Akzeptanz der Ergeb-
nisse ein internationaler Review einem nationalen vorzuzie-
hen. Eine mögliche Option wäre die Bildung eines Review-
Teams mit Experten aus Deutschland und anderen Ländern. 
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse sollte möglichst auch auf 
Englisch erfolgen, selbst wenn der Review selbst auf Deutsch 
erfolgt. 
Das Institut für Endlagerforschung (IELF) der TU Clausthal 

agierte als fachlicher und organisatorischer Koordinator des 
Reviews und damit gleichzeitig als Hauptauftragnehmer. Die-
se Vorgehensweise ist insofern ungewöhnlich, als damit in der 
Phase der Erstellung des Angebots durch spätere Team-
Mitglieder Einfluss auf die Definition der Zielstellung des Re-
views und der Aufgaben des Review-Teams sowie der Richtli-
nien für seine Arbeit („terms of reference“) genommen wur-
de. Für künftige Reviews wird empfohlen, 

- die Erstellung der „terms of reference“ und das Kom-
petenzspektrum des Review-Teams in die Verantwor-
tung des Auftraggebers zu stellen 

- eine Organisation auszuwählen, die die Team-
Mitglieder auswählt und gewinnt, sowie die Koordina-
tion und Betreuung des Review-Prozesses durchführt, 

und so die Organisation des Reviews von der fachlichen 
Durchführung institutionell zu trennen. 
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Für künftige Reviews wird daher empfohlen, die Organisa-
tion des Reviews (einschließlich der Erstellung der „terms of 
reference“ und der Gewinnung der Team-Mitglieder) von der 
fachlichen Koordination und Durchführung institutionell zu 
trennen. Eine Organisation, die später die 
Sekretariatsaufgaben (wissenschaftlich und technisch) über-
nimmt, sollte mit der Projektplanung beauftragt werden. Die-
se Organisation sollte innerhalb ihres Vorhabens folgende Auf-
gaben übernehmen 

- Erstellung der „terms of reference“ in Abstimmung mit 
Auftraggeber 

- Erstellung des Wunschprofils für das Review-Team in 
Abstimmung mit Auftraggeber 

- Zusammenstellung und Gewinnung der Team-
Mitglieder 

- wissenschaftliche und technische Betreuung des Re-
views (Entsendung eines Mitglieds ins Team) 

- Technische Betreuung der Berichterstattung; für die In-
halte ist das Team verantwortlich. 

Der Vorsitzende des Review-Teams sollte aber eher nicht 
aus der „Sekretariats-Organisation“ kommen, sondern sollte 
vom Review-Team selbst bestimmt werden. Für eine solche 
Organisation müsste allerdings eine flexible Finanzierung er-
forderlich sein, da zu Beginn des Vorhabens die Auswahl der 
Mitglieder sowie deren Arbeitsbelastung und damit der Fi-
nanzrahmen des Reviews noch nicht geklärt wären.  
Das Review-Team dankt dem BMWi für die Förderung des 

Vorhabens sowie dem ISIBEL-Team für die offene und kon-
struktive Diskussionsatmosphäre, die wesentlich zum Erfolg 
des Reviews beigetragen hat. 
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7 ANHANG: ÜBERBLICK ZUR NEA FEP DATENBANK 

In diesem Anhang wird die Einteilung des NEA FEP Daten-
bank Kataloges Version 2.0 (vgl. auch Abb. 2) unter Verwen-
dung deutscher Überschriften angeführt. Die im ISIBEL Projekt 
verwendeten Bezeichnungen weichen hiervon ab, außerdem 
wurden dort weitere Unterpunkte eingefügt, um eine feinere 
Granularität der Einträge zu ermöglichen. Da keine regulatori-
schen Vorgaben für die Bewertungsgrundlage im ISIBEL Pro-
jekt vorlagen, wurde auf die Ausarbeitung der FEP-Einträge 
zur Bewertungsgrundlage im ISIBEL Katalog verzichtet, die 
zugrunde gelegten Annahmen finden sich in Kapitel 4 des 
FEP-Kataloges. 
 

0. Bewertungsgrundlage 
0.1   Auswirkungen von Belang (z. B. Dosis) 
0.2   Zeitskalen von Belang 
0.3   Räumliche Ausdehnung von Belang 
0.4   Annahmen über das Endlager (z. B. Planungs-, 
Nachbetriebsphase) 

0.5   Annahmen über das zukünftige menschliche 
Verhalten 

0.6   Annahmen über das zukünftige menschliche 
Verhalten - Zielgruppe 

0.7   Annahmen über Dosis/Wirkung 
0.8   Ziel der Bewertung 
0.9   Gesetzliche Auflagen und Ausschlüsse 
0.10   Modell- und Datenfragen 

1. Externe Faktoren 
1.1   Endlagerfragen 

1.1.1 Standorterkundung 
1.1.2 Auffahrungen 
1.1.3 Abfalleinlagerung und Verfüllung 
1.1.4 Schließung und Versiegelung 
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1.1.5 Aufzeichnungen und Kennzeichnungen 
1.1.6 Abfallarten und –aufkommen 
1.1.7 Endlagerauslegung 
1.1.8 Qualitätskontrolle 
1.1.9 Terminplanung 
1.1.10 Staatliche Kontrolle des Standortes 
1.1.11 Überwachung des Standortes 
1.1.12 Unfälle und außerplanmäßige Ereignisse 
1.1.13 Rückholbarkeit 

1.2   Geologische Prozesse und Auswirkungen 
1.2.1 Tektonische Bewegung und Orogenese 
1.2.2 Plastische, elastische oder spröde 

Deformation 
1.2.3 Seismizität 
1.2.4 Vulkanische und magmatische Aktivität 
1.2.5 Metamorphimus 
1.2.6 Hydrothermale Aktivität 
1.2.7 Erosion und Sedimentation 
1.2.8 Diagenese 
1.2.9 Salz-Diapirismus und –Auflösung 
1.2.10 Hydrologische/hydrogeologische Reaktionen 

auf  geologische Änderungen 
1.3   Klimatische Prozesse und Auswirkungen 

1.3.1 Globaler Klimawandel 
1.3.2 Regionaler und lokaler Klimawandel 
1.3.3 Meeresspiegelschwankungen 
1.3.4 Periglaziale Auswirkungen 
1.3.5 Auswirkungen der Klimaerwärmung – 

tropisch, arid 
1.3.6 Hydrologische/hydrogeologische Reaktionen 

auf  klimatische Änderungen 
1.3.7 Ökologische  Reaktionen auf  klimatische 

Änderungen 
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1.3.8 Menschliche Reaktionen auf  klimatische 
Änderungen 

1.4   Zukünftige menschliche Aktivitäten 
1.4.1 Antropogene Beeinflussung des Klimas 
1.4.2 Beweggründe und Wissensfragen, die zu 

unbeabsichtigtem/gewolltem Eindringen 
führen 

1.4.3 Nicht-invasive Standorterkundung 
1.4.4 Bohrlocherkundung 
1.4.5 Bergbau und andere untertägige Tätigkeiten 
1.4.6 Oberflächen-Aktivitäten 
1.4.7 Wasserwirtschaft – Brunnen, Dämme, 

Speicher 
1.4.8 Gesellschaftliche und staatliche Entwicklung 
1.4.9 Technologische Entwicklung 
1.4.10 Sanierungsmaßnahmen 
1.4.11 Explosionen und Abstürze 

1.5   Weitere Faktoren 
1.5.1 Meteoriteneinschlag 
1.5.2 Biologische Evolution 
1.5.3 Diverses & FEPs unbekannter Bedeutung 

2. Endlager: Umgebungsfaktoren 
2.1   Abfälle und technische Einrichtungen 

2.1.1 Abfallinventar  radioaktiver und anderer Stoffe 
2.1.2 Konditionierungsmaterial und ihre 

Eigenschaften 
2.1.3 Container-/Behältermaterial und ihre 

Eigenschaften 
2.1.4 Puffer-/Verfüllungsmaterial und ihre 

Eigenschaften 
2.1.5 Verschlüsse (Kavernen, Strecken, Schäfte) 
2.1.6 Andere Materialien technischer Einrichtungen 

und ihre Eigenschaften 
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2.1.7 Mechanische Prozesse und Zustände (in 
Abfall und technischen Barrieren) 

2.1.8 Hydraulische/hydrogeologische Prozesse und 
Zustände (in Abfall und technischen 
Barrieren) 

2.1.9 Chemische/geochemische Prozesse und 
Zustände (in Abfall und technischen 
Barrieren) 

2.1.10 Biologische/biochemische Prozesse und 
Zustände (in Abfall und technischen 
Barrieren) 

2.1.11 Thermische Prozesse und Zustände (in Abfall 
und technischen Barrieren) 

2.1.12 Gasquellen und ihre Auswirkungen (in Abfall 
und technischen Barrieren) 

2.1.13 Strahlungsauswirkungen (in Abfall und 
technischen Barrieren) 

2.1.14 Nukleare Kritikalität 
2.2   Geologische Umgebung 

2.2.1 Auflockerungszone, Wirtsgestein 
2.2.2 Wirtsgestein 
2.2.3 Andere geologische Einheiten 
2.2.4 Großräumige Störungen (Geosphäre) 
2.2.5 Eigenschaften des Transportpfades 

kontaminierter Stoffe (Geosphäre) 
2.2.6 Mechanische Prozesse und Zustände 

(Geosphäre) 
2.2.7 Hydraulische/hydrogeologische Prozesse und 

Zustände (Geosphäre) 
2.2.8 Chemische/geochemische Prozesse und 

Zustände (Geosphäre) 
2.2.9 Biologische/biochemische Prozesse und 

Zustände (Geosphäre) 
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2.2.10 Thermische Prozesse und Zustände 
(Geosphäre) 

2.2.11 Gasquellen und ihre Auswirkungen 
(Geosphäre) 

2.2.12 Unentdeckte Zustände (Geosphäre) 
2.2.13 Rohstoffe und Lagerstätten 

2.3   Oberflächenumgebung 
2.3.1 Topographie und Morphologie 
2.3.2 Boden und Sediment 
2.3.3 Grundwasserleiter und oberflächennahe 

wasserführende Schichten 
2.3.4 Seen, Flüsse, Bäche und Quellen 
2.3.5 Küstenmerkmale 
2.3.6 Marine Merkmale 
2.3.7 Atmosphäre 
2.3.8 Flora, Vegetation 
2.3.9 Fauna, Tierbestand 
2.3.10 Meteorologie 
2.3.11 Hydrologisches Regime und oberflächennahe 

Wasserbilanz 
2.3.12 Erosion und Ablagerung 
2.3.13 Ökologische, biologische und mikrobielle 

Systeme 
2.4   Menschliches Verhalten 

2.4.1 Menschliche Eigenschaften – Physiologie, 
Stoffwechsel 

2.4.2 Erwachsene, Kinder und Säuglinge 
2.4.3 Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme 
2.4.4 Gewohnheiten (nicht die Nahrungsaufnahme 

betreffend) 
2.4.5 Gesellschaftliche Eigenschaften 
2.4.6 Nahrungszubereitung 
2.4.7 Wohnungen und Unterkünfte 
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2.4.8 Nutzung natürlicher Land und 
Wasserressourcen 

2.4.9 Nutzung ländlicher und landwirschaftlicher  
Land und Wasserressourcen (incl. Fischerei) 

2.4.10 Nutzung städtischer und industrieller Land 
und Wasserressourcen 

2.4.11 Freizeitliche und andere Nutzung der Umwelt 
3. Radionuklid-/Schadstofffaktoren 
3.1   Schadstoffeigenschaften 

3.1.1 Radioaktiver Zerfall und 
Zuwachs(Tochternuklide) 

3.1.2 Stabilität chemischer/organischer Toxine 
3.1.3 Inorganische Feststoffe und gelöste Stoffe 
3.1.4 Flüchtige Stoffe und Verflüchtigungspotential 
3.1.5 Organische Stoffe und Potential, organische 

Stoffe zu bilden 
3.1.6 Edelgase 

3.2   Faktoren der Schadstofffreisetzung und –migration 
3.2.1 Auflösung, Ausfällung und Kristallisation der 

Schadstoffe 
3.2.2 Speziation und Löslichkeit 
3.2.3 Sorptions/Desorptionsprozesse 
3.2.4 Kolloide, Schadstoffinteraktion und –

transport 
3.2.5 Komplexbildner 
3.2.6 Prozesse, vermittelt durch 

mikrobielle/biologische/pflanzliche Aktivität 
3.2.7 Wasserbasierter Schadstofftransport 
3.2.8 Feststoffbasierter Schadstofftransport 
3.2.9 Gasbasierter Schadstofftransport 
3.2.10 Atmosphärischer Schadstofftransport 
3.2.11 Tierischer, pflanzlicher und mikrobieller 

Schadstofftransport 
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3.2.12 Schadstofftransport durch menschliches 
Handeln 

3.2.13 Aufnahme von Schadstoffen über die 
Nahrungskette 

3.3   Belastungsfaktoren 
3.3.1 Schadstoffkonzentration in Trinkwasser, 

Lebensmitteln, Arzneimitteln 
3.3.2 Schadstoffkonzentration in Umweltmedien 

(Boden, Wasser, Luft, Lebewesen) 
3.3.3 Schadstoffkonzentration in Gebrauchsgütern 
3.3.4 Art der Belastung (Verschlucken, Einatmen, 

Hautkontakt) 
3.3.5 Dosimetrie 
3.3.6 Radiotoxizität und ihre Auswirkungen 
3.3.7 Chemotoxizität und ihre Auswirkungen 
3.3.8 Belastung durch Radon und Tochternuklide 

 


