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Was ist die WAK und wem gehört sie? 

Die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) diente als Versuchs- und Pilotanlage für die Planung 

einer großen Wiederaufarbeitungsanlage für abgebrannte Brennelemente aus den Kernkraftwerken 

Deutschlands. Sie wurde in den Jahren 1964 bis 1972 für 60 Millionen D-Mark (ca. 30 Millionen Euro) 

errichtet und 1971 in Betrieb genommen.  

 

Insgesamt wurden von der WAK bis zu ihrer Stilllegung am 30.12.1990 circa 207 Tonnen Schwerme-

tall aufgearbeitet (sowohl aus kommerziellen Kernreaktoren wie zum Beispiel Kernkraftwerke Obrig-

heim und Gundremmingen aber auch Forschungseinrichtungen wie das Forschungsschiff Otto-Hahn). 

Dabei wurden circa 1,1 Tonnen Plutonium und circa 200 Tonnen Uran produziert.  

 

Die Betreibergesellschaft war zunächst die Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen 

(GWK), deren Gesellschafter Unternehmen der chemischen Industrie waren (Bayer, Hoechst, Gelsen-

berg AG). 1979 wurde die WAK 100 Prozent Tochter der Deutschen Gesellschaft für die Wiederaufar-

beitung von Kernbrennstoffen (DWK), einem Unternehmen der Energiewirtschaft. 

 

Nachdem das letzte Projekt zur Wiederaufarbeitung, die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf, von 

den Energieversorgungsunternehmen aufgegeben worden war, verlor der Weiterbetrieb der WAK 

ihren Sinn. Ende 1990 wurde der WAK-Betrieb endgültig eingestellt und der Beschluss gefasst, die 

WAK in sechs Stilllegungsschritten bis zur Grünen Wiese zurückzubauen.  

 

Mit dem Einstellen des Wiederaufarbeitungsbetriebs erfolgte die Finanzierung des Restbetriebs und 

des Rückbaus der WAK über einen Rückbaufonds von circa 1,1 Milliarden Euro, zu dem die DWK 

GmbH sowie Bund und Land jeweils 50 Prozent beigetragen haben. Der Fonds war Ende 2005 er-

schöpft. 

 

Zum gleichen Zeitpunkt veräußerte die DWK GmbH ihre WAK-Geschäftsanteile an die Energiewerke 

Nord GmbH (EWN GmbH), die eine 100 Prozent-Tochter des Bundes ist. Damit trat die EWN GmbH 

rückwirkend zum 01.01.2006 an die Stelle der DWK GmbH. Die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 

Betriebsgesellschaft mbH (WAK BGmbH) wurde umbenannt in Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 

Rückbau- und Entsorgungs- GmbH (WAK GmbH). 
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Woraus besteht der hochradioaktive Flüssigabfall "HAWC"? 

Beim Wiederaufarbeitungsprozess fielen in den Jahren von 1971 bis 1990 neben anderen radioakti-

ven Abfällen circa 70 Kubikmeter hochradioaktive Abfalllösung an, das sogenannte HAWC (High Acti-

ve Waste Concentrate). Die Abfalllösung verringerte sich durch Verdunsten auf heute circa 60 Kubik-

meter. 

 

Das HAWC ist eine stark salpetersaure Lösung mit einer Gesamtaktivität von circa 7E17 Bq (der größ-

te Teil davon Cs-137 und Sr-90). Es enthält neben Spaltprodukten circa 10 Gramm Uran/Liter (davon 

ein Prozent spaltbares Uran-235) und max. 0,3 Gramm Plutonium/Liter (davon 80 Prozent spaltbares 

Plutonium, im Wesentlichen Plutonium-239) sowie ca. 18 Gramm/Liter Feststoffe, die durch Pulsation 

in den Behältern in der Schwebe gehalten werden. Da das HAWC außerdem eine gewisse Wärme-

leistung aufweist, wird die Lösung gekühlt. Damit wird der Aerosolaustrag aus den Lagerbehältern 

minimiert, so dass die Rückhalteeinrichtungen der Abgasstrecke so wenig wie möglich belastet wer-

den. Der Spaltstoffgehalt im HAWC ist so gering, dass es nicht mehr zu einer selbsterhaltenden Ket-

tenreaktion kommen kann.  

 

Welche Entsorgungskonzepte für das HAWC wurden verfolgt? 

Für die WAK wurden inzwischen 20 Stilllegungsgenehmigungen erteilt. Der Prozessteil der Anlage ist 

inzwischen abgebaut. Damit auch die Lagereinrichtungen der WAK, zum Beispiel die Lagerungs- und 

Verdampfungs-Anlage (LAVA), rückgebaut werden können, muss das in den Behältern der LAVA la-

gernde HAWC endlagergerecht konditioniert und entsorgt werden. Dies erfolgt durch Verglasung der 

hochradioaktiven Flüssigkeit in einem Schmelzofen und Abfüllen der Glasschmelze in Kokillen, die 

dann verschweißt, dekontaminiert und bis zur Endlagerung zwischengelagert werden können.   

 

Das Entsorgungskonzept sah zunächst vor, das HAWC zur Verglasungsanlage "Pamela" ins belgische 

Mol zu transportieren und dort zu verglasen. Das dazu notwendige Genehmigungsverfahren zur Er-

richtung einer Abfüllstation für HAWC (HAWA) wurde im Jahr 1990 eingeleitet und ein spezieller 

Transportbehälter vom Typ CASTOR entwickelt. Im Jahr 1995 wurde die Transportlösung verworfen, 

da sie politisch nicht mehr durchsetzbar erschien und damit als unwirtschaftlich eingeschätzt wurde. 

Das HAWC sollte danach vor Ort in einer bei der WAK zu errichtenden Verglasungseinrichtung ver-

glast werden.  

 

In welchen Schritten wurde die VEK errichtet? 

Am 20.12.1996 beantragten FZK GmbH und WAK BGmbH gemeinsamen die Genehmigung zur Er-

richtung und zum Betrieb einer Verglasungseinrichtung als Ergänzung zur bestehenden Wiederaufar-

beitungsanlage (WAK).  

 

Am 30.12.1998 erteilte das damals noch zuständige Wirtschaftsministerium die erste Teilerrichtungs-

genehmigung für die VEK, nachdem die Öffentlichkeitsbeteiligung mit Erörterung des VEK-Konzepts 

im Mai 1998 abgeschlossen worden war, am 02.12.1999 die zweite Teilerrichtungsgenehmigung und 

am 16.11.2001 die dritte Teilerrichtungsgenehmigung für die VEK. Die damit gestatteten Errichtungs-

maßnahmen waren im August 2008 endgültig abgeschlossen. 
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Am 13.03.2007 wurde die erste Teilbetriebsgenehmigung für die VEK erteilt, mit dem unter anderem 

der sogenannte "kalte Verbundbetrieb" gestattet wurde, mit dem die Funktionsfähigkeit  der  Anlage 

VEK demonstriert wurde. Dazu wurde eine Simulatlösung verglast, die dem HAWC chemisch analog 

aber nicht radioaktiv war. Der Verbundbetrieb fand in der Zeit zwischen dem 03.04.2007 und dem 

12.06.2007 statt und führte zu einer Reihe von Verbesserungsmaßnahmen, die Ende des Jahres 2008 

abgeschlossen waren.  

 

Am 24.02.2009 wurde die zweite Teilbetriebsgenehmigung durch das inzwischen zuständige Umwelt-

ministerium erteilt. Unmittelbar danach begann die WAK GmbH mit der Umsetzung der Maßnahmen, 

die mit einem zweiten erfolgreichen Verbundbetrieb zwischen dem 04.05. und 22.05.2009 abge-

schlossen wurden, so dass die Anlage funktionsbereit war.  

 

Was geschieht mit den produzierten VEK-Glaskokillen? 

Die VEK Glaskokillen werden in der VEK zunächst nach einem qualifizierten Verfahren verschweißt, 

dann dekontaminiert und gemessen und danach in CASTOR-Behälter der Bauart CASTOR HAW 

20/28 geladen. Die Behälter werden dann in Betonumhausungen zum Abtransport bereitgestellt. Es ist 

geplant, spätestens nach Abschluss der Verglasung, alle Glaskokillen in das Zwischenlager Nord bei 

Greifswald zu transportieren.  

 

Im Jahr 2005 wurde die bundeseigene EWN GmbH Eigentümerin der WAK und bot an, die VEK-

Glaskokillen im Zwischenlager Nord bei Greifswald zwischen zu lagern. Am 17.06.2005 hatte die EWN 

GmbH dann einen Genehmigungsantrag zur Zwischenlagerung beim Bundesamt für Strahlenschutz 

(BfS) gestellt. Die Genehmigung wurde vom BfS am 24.02.2009 zeitgleich mit der zweiten Teilbe-

triebsgenehmigung erteilt. 

 

Wie werden die beladenen Castor-Behälter geschützt? 

Die VEK-Castoren werden mit qualifiziert verschweißten und außen dekontaminierten Glas-Kokillen 

beladen. Die Vorgehensweise, die mit Glaskokillen beladenen CASTOR-Behälter mit Primärdeckel 

zum Transport bereitzustellen und zu transportieren, entspricht dem international üblichen Vorgehen 

(zum Beispiel bei der Rückführung der Wiederaufarbeitungsabfälle aus Frankreich). Die Entscheidung, 

diese Vorgehensweise auch bei der VEK zu wählen, fiel im Jahr 2003, nachdem der Antrag auf Ein-

richtung eines Transportbereitstellplatzes in der WAK gestellt worden war. Dabei wurde der Nachweis 

erbracht, dass dies ohne Gefährdung der Umwelt oder von Personen möglich ist.  

 

Ist die VEK auch gegen Flugzeugabsturz geschützt? 

Das Gebäude VEK ist gegen den Absturz einer schnellfliegenden Militärmaschine ausgelegt (ein-

schließlich Penetrationsschutz). Die Komponenten in den Prozesszellen einschließlich der Abgasan-

lagen sind ebenfalls gegen Erschütterungen aus dem Absturz einer schnellfliegenden Militärmaschine 

ausgelegt. 
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Sind auch der HAWC-Transferkanal und die zum Transport bereitgestellten CASTOR-Behälter 

gegen Flugzeugabsturz geschützt? 

Für die gesamte HAWC-Leitung ("Transferkanal") von den Lagertanks in der LAVA bis zu den Über-

nahmebehältern in der VEK wurde für den Fall Flugzeugabsturz eine Auslegung gegen Trümmerlas-

ten, zum Beispiel aus Kamintrümmern, für ausreichend erachtet.  

 

Die Entscheidung darüber fiel bereits in der Konzeptphase der VEK, ist im Sicherheitsbericht der VEK 

dargelegt und wurde ausführlich in der öffentlichen Anhörung diskutiert. Die Gründe der Entscheidung 

basierten auf der Überlegung, dass während der gesamten Betriebsdauer der VEK (circa 1,5 Jahre) 

etwa 55 Transfers nötig werden, die im Mittel 15 Minuten dauern. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für 

einen solchen Unfall ist daher äußerst gering (liegt bei circa 10 hoch minus zwölf). Der Flugzeugab-

sturz wird somit dem Restrisiko zugerechnet. Außerdem wird der Transferkanal durch die vorgelager-

ten Gebäude und andere Schutzeinrichtungen gegen einen Direkttreffer geschützt.  

 

Vorsorglich wurde trotzdem die Dosis für den Fall abgeschätzt, dass es aufgrund eines Flugzeugab-

sturzes zu einer Leckage der Transferleitung im Gebäudeübergang kommt. Die Abschätzung zeigte, 

dass selbst in diesem Fall der Katastrophenschutzeingreifwert in der nächsten bewohnten Ortschaft 

nicht erreicht würde.  

 

Sind auch die zum Transport bereitgestellten CASTOR-Behälter gegen Flugzeugabsturz ge-

schützt obwohl sie nur einen Deckel haben? 

Bei der Begutachtung des Genehmigungsantrags auf Einrichtung einer Transportbereitstellfläche war-

en alle denkbaren Störfälle für die Transportbereitstellung der beladenen und mit Primärdeckel ver-

schlossenen Behälter untersucht worden, unter anderem auch der Flugzeugabsturz. Die Untersu-

chungen zeigten, dass es bei keinem der betrachteten Fällen einschließlich des auslegungsüber-

schreitenden Störfalls "Flugzeugabsturz" zu Freisetzungen von Glasaerosolen kommen kann und die 

zulässigen Planungswerte für die Dosis für Betrieb und Störfälle weit unterschritten sind. 

 

Wurde der absichtlich herbeigeführte Flugzeugabsturz (Terror-FLAB) betrachtet? 

Die atomrechtliche Genehmigungsbehörde hat im Genehmigungsverfahren zur zweiten Teilbetriebs-

genehmigung sowie bei der Genehmigung zur Einrichtung einer Transportbereitstellfläche eine Unter-

suchung zu den Folgen eines absichtlich herbeigeführten Flugzeugabsturzes veranlasst. Dabei wur-

den die Auswirkungen eines Direkttreffers und des an schließenden großflächigen Treibstoffbrandes 

im Bereich der LAVA, der VEK und des HAWC-Übergangs sowie des bestückten Transportbereitstell-

platzes durch die Antragstellerin betrachtet, wobei auch die Möglichkeiten der Brandbekämpfung unter 

diesem Aspekt überprüft wurden. Die denkbaren radiologischen Folgen eines solchen Absturzes wur-

den vom Umweltministerium abgeschätzt und ergaben, dass selbst im denkbar ungünstigsten Fall der 

Katastrophenschutzeingreifwert für die Evakuierung in den nächsten bewohnten Gebieten nicht er-

reicht würde. 

 

Warum hat das Projekt VEK so lange gedauert? 

Mit der Errichtung der VEK war im Jahr 1999 nach Erteilung der ersten Teilerrichtungsgenehmigung 

begonnen worden. Der Betriebsbeginn war danach zunächst mit dem Jahr 2004 angegeben worden. 
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Die Gründe für die Verzögerungen bei der Errichtung und Inbetriebnahme der VEK sind im Wesentli-

chen: 

 

• Das Genehmigungsverfahren zur Zwischenlagerung der VEK-Glaskokillen im Transportbehälterla-

ger Gorleben wurde kurz vor seinem Abschluss abgebrochen und stattdessen die Zwischenlage-

rung im Zwischenlager Nord bei Greifswald neu beantragt. 

 

• Die Begutachtung der VEK-Einrichtungen aufgrund der umfassenden sicherheitstechnischen Aus-

legung gegen Erdbeben und Flugzeugabsturz waren schwieriger und zeitaufwändiger als zunächst 

angenommen. 

 

• Die insgesamt circa 7.000 Funktionsprüfungen und anschließenden Inbetriebsetzungsmaßnah-

men, die im Jahr 2005 begonnen wurden, haben mehr Zeit beansprucht als vorgesehen, sowohl 

bei der Durchführung als auch bei der Dokumentation, da sie mit einem hohen Maß an Sorgfalt 

durchzuführen waren. 

 

• Wie erwartet, wurden aufgrund der Erkenntnisse beim nicht nuklearen Probebetrieb der VEK im 

Jahr 2007 kleinere technische Änderungen und Anpassungen an den betrieblichen Regelungen er-

forderlich, die Zeit beanspruchten.  

 

Darüberhinaus hat die Erteilung der zweiten Teilbetriebsgenehmigung insbesondere aus folgenden 

Gründen mehr Zeit beansprucht als vorgesehen: 

 

• Das BMU hatte sich vorbehalten die zweite Teilbetriebsgenehmigung vor der Erteilung zu prüfen 

und dazu die Reaktorsicherheitskommission (RSK) und die Strahlenschutzkommission (SSK) ein-

geschaltet. Beide Kommissionen haben nach Zusenden des ersten Genehmigungsentwurfs der 

zweiten Teilbetriebsgenehmigung im März 2008 zwar mit den Beratungen begonnen, die endgülti-

ge positive Stellungnahme des BMU lag aber erst Anfang Februar 2009 vor. 

 

• Der Nachweis des gesicherten Entsorgungswegs der VEK-Glaskokillen war durch Vorlage der 

Genehmigung nach § 6 Atomgesetz zur Zwischenlagerung der VEK-Glaskokillen in Transport- und 

Lagerbehältern des Typs CASTOR® HAW 20/28 CG (CASTOR-Behälter) im Zwischenlager Nord 

bei Greifswald (ZLN) zu erbringen. Diese Genehmigung wurde mit Datum 24.02.2009 erteilt (Die 

zweite Teilbetriebsgenehmigung für die VEK wurde am gleichen Tag mit demselben Datum erteilt).  

 

Welche Kosten waren für die VEK angesetzt worden? 

Nach Angaben der WAK GmbH entwickelten sich die Kosten für die VEK wie folgt: Beim Start des 

Projektes im Jahr 1996 waren von der damaligen WAK BGmbH für die Errichtung und den Betrieb der 

VEK (allerdings ohne Zwischenlagerungskosten) 400 Millionen D-Mark (circa 200 Millionen Euro) an-

gesetzt worden. Mehr als zehn Jahre später im Jahr 2007 wurden die Kosten für die Errichtung und 

den Betrieb der VEK (einschließlich der Kosten für die Pilotversuchsanlage und die Zwischenlage-

rung) auf 315 Millionen Euro geschätzt. Anfang des Jahres 2009 beliefen sich die Ist-Kosten für die 
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VEK auf 350 Millionen Euro, von denen auf das Land 28,7 Millionen Euro entfallen. Für den VEK-

Betrieb fallen in 2009 und 2010 weitere Kosten an (circa 30 Millionen Euro).  

 

Die Gründe für die Mehrkosten liegen im Wesentlichen in den Zeitverzögerungen bei der Errichtung 

der VEK.  

 

Welche Kosten wurden für die WAK insgesamt (mit VEK!) angesetzt? 

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums vom 21.01.2008 belaufen sich die geschätzten Gesamt-

projektkosten (VEK-Errichtung, Betrieb, Rückbau, Restrückbau WAK) auf circa 2,17 Milliarden Euro 

(Projektkostenschätzung WAK Ende des Jahres 2007; Preisstand 2007). Daneben fallen noch Kosten 

in Höhe von 461 Millionen Euro für die Endlagerung der radioaktiven Abfälle an. Die Gesamtsumme 

beträgt damit circa 2,6 Milliarden Euro. 

 

Wer finanziert die Kosten? 

Die Finanzierung der Kosten erfolgte bis zur Übernahme der WAK durch die EWN GmbH durch einen 

Rückbaufonds von 1,1 Milliarden Euro, der zu 50 Prozent von der Industrie und zu 50 Prozent durch 

Bund (91,8 Prozent) und Land (8,2 Prozent) gedeckt wurde. Der Anteil der Energieversorgungsunter-

nehmen (EVU) lag bei 511 Millionen Euro. Mit der Veräußerung der WAK-Geschäftsanteile an die 

WAK haben die EVU noch einen einmaligen Beitrag von 261 Millionen Euro für die Abfälle aus der 

Betriebsphase geleistet und 55 Millionen Euro als Risikobeitrag bereitgestellt.  

 

Ab dem 01.01.2006 teilen sich Bund und Land die Kosten im Verhältnis 91,8 zu 8,2. Im Mittel werden 

die geschätzten 2,6 Milliarden Euro Projektkosten zu 40 Prozent von der Industrie, zu 55 Prozent vom 

Bund und zu fünf Prozent vom Land finanziert.   

 


