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Zusammenfassung 
 
Dosisberechnungen in der sogenannten provisorischen Sicherheitsanalyse in Etappe 2 die-
nen dazu, die Sicherheit der in Etappe 1 festgelegten Standortgebiete zu beurteilen und mit-
hilfe charakteristischer Dosisintervalle deren sicherheitstechnische Eignung und Gleichwer-
tigkeit zu prüfen. Im vorliegenden Bericht werden die Elemente und die Zusammenschau der 
Ergebnisse der Dosisberechnungen auf die Aspekte Korrektheit, Schlüssigkeit, Vollständig-
keit und Nachvollziehbarkeit geprüft und bewertet. 
 
Die Nagra konzentriert die Dosisberechnungen auf das Einschlussvermögen und die Barrie-
renwirksamkeit des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs (EG), das heißt auf das Wirtsge-
stein und – sofern vorhanden – die Rahmengesteine. Die Abstraktion der Standortgebiete in 
Modellkonzepte ist dem Kenntnisstand und den verbliebenen Ungewissheiten in Etappe 2 
geschuldet. Den Ungewissheiten wird durch Konzeptualisierung, Annahmen und Prämissen, 
geeignete Wahl der Prozesse und Parameter sowie eine Vielzahl von Rechenfällen Rech-
nung getragen. Diese Vorgehensweise ist im Hinblick auf eine Bewertung der Barrierenwirk-
samkeiten und der Robustheit insbesondere der geologischen Barrierensysteme des EG 
etappengerecht. Bei der Interpretation der Analyseergebnisse (Dosiswerte) müssen jedoch 
diese Einschränkungen beachtet werden. 
 
Die Dosisberechnungen erlauben eine quantitative Bewertung der Wirksamkeit sowohl der 
modellierten Barrierensysteme als auch ihrer einzelnen Barrieren. Hieraus lassen sich «prio-
ritäre Wirtgesteine» für das SMA-Lager, das heißt Wirtsgesteine mit den vergleichsweise 
besten Einschlusseigenschaften, identifizieren. Ein Zurückstellen von Wirtsgesteinen im Ver-
fahren alleine auf Basis der Dosisberechnungen ist nicht zu begründen.  
 
Die Schlussfolgerung der Nagra – unter Anwendung der Vorgaben des ENSI –, dass alle 
Standortgebiete (SMA, HAA1) aufgrund der Unterschreitung von vorgegebenen Dosisgrenz-
werten sicherheitstechnisch sowohl geeignet wie auch gleichwertig sind, ist nicht haltbar. 
Eine sicherheitstechnische Eignung von Standortgebieten kann nur durch einen vollständi-
gen Sicherheitsnachweis vor Ort festgestellt werden. Das Feststellen der Sicherheit eines 
Standortgebiets alleine auf der Grundlage von Dosisberechnungen ist nicht möglich.  
 
Ein sicherheitstechnischer Quervergleich für Standortgebiete auf der Grundlage von Dosis-
berechnungen ist methodisch fragwürdig und nicht belastbar. Um einen sicherheitstechni-
schen Quervergleich durchzuführen, muss eine Basis der Vergleichbarkeit von Standortge-
bieten durch Festlegungen und Konzeptualisierungen der Standortgebiete geschaffen wer-
den, das heißt gleichartig aufgebaute und gleichartig wirkende Systeme, die gleichartigen 
Entwicklungen unterstehen. Dies ist für die zu vergleichenden Standortgebiete nicht ge-
geben. 
 
Der Anspruch an die Bewertung der Sicherheit, die sicherheitstechnische Eignung und 
sicherheitstechnische Gleichwertigkeit der Standortgebiete ist zu relativieren. Hervorzuheben 
ist, dass die in den Dosisberechnungen ermittelten Dosen sowie die vorgegebenen Dosis-
grenzwerte als Indikatoren zur Bewertung der Einschlussfähigkeit des EG zu werten sind. 
Darüber hinaus sollte die nach ENSI-Vorgaben festgestellte sicherheitstechnische Eignung 
im Sinne eines Verbleibs im Auswahlprozess gewertet werden.  

1 SMA (schwach- und kürzerlebige mittelradioaktive Abfälle), HAA/LMA (hoch- und langlebige mittelradioaktive 
Abfälle einschließlich abgebrannter Brennelemente). 
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Das Konzept der charakteristischen Dosisintervalle ist aufgrund des begrenzten Kenntnis-
stands in den einzelnen Standortgebieten in Etappe 2, der Ungewissheiten sowie der Kon-
zeptualisierungen mit ihren Annahmen und Festlegungen nicht abschließend in der Lage, die 
Einhaltung der radiologischen Grenzwerte an einem Standortgebiet festzustellen. Dies bleibt 
der Etappe 3 vorbehalten. Aus den Dosisberechnungen kann jedoch gefolgert werden, dass 
– unter der Annahme der Gültigkeit der Prämissen und Festlegungen – keine Erkenntnisse 
gewonnen wurden, die gegen eine radiologische Sicherheitsaussage (Einhaltung der Dosis-
grenzwerte) oder die gegen eine Eignung sprechen. 
 
Die Übertragung der Erkenntnisse aus den Dosisberechnungen auf die Standortgebiete kann 
nur erfolgen, wenn die einzelnen standortspezifischen Modellkonzepte hinsichtlich ihrer Ei-
genschaften (zum Beispiel Mächtigkeit, laterale Ausdehnung, hydraulische Durchlässigkeit, 
Diffusivität, Integrität, Langzeitstabilität) als auch ihrer potenziellen Entwicklungen als reprä-
sentativ für die jeweiligen Standortgebiete anzusehen sind. Das bedeutet, dass die Prämis-
sen und Festlegungen gültig sein müssen, zum Beispiel dass in jedem Standortgebiet ein 
ausreichend großer Wirtsgesteinskörper vorliegt, der die Anforderungen an einen einschluss-
wirksamen Gebirgsbereich mit seinen eben genannten charakteristischen Eigenschaften 
erfüllt. 
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1 Auftrag 
Die Arbeitsgruppe Sicherheit Kantone/Kantonale Expertengruppe Sicherheit (AG SiKa/KES) 
wurde vom Ausschuss der Kantone (AdK) beauftragt, zum «2x2-Vorschlag» der Nagra vom 
Januar 2015 zu seinen Händen eine Beurteilung mit entsprechenden Empfehlungen auszu-
arbeiten.  
 
Der vorliegende Bericht nimmt Stellung zu den von der Nagra vorgelegten Unterlagen zu 
Dosisberechnungen in der Etappe 2 des Sachplans geologische Tiefenlager (SGT), welche 
innerhalb der provisorischen Sicherheitsanalysen herangezogen werden. Diese dienen dazu, 
die in Etappe 1 festgelegten Standortgebiete bezüglich ihrer Sicherheit zu beurteilen und un-
ter Verwendung der charakteristischen Dosisintervalle auf ihre sicherheitstechnische Eig-
nung und Gleichwertigkeit zu prüfen.  
 

2 Ausgangslage bei den Dosisberechnungen 
Der Bericht NTB 14-03 der Nagra (Nagra 2014a) dokumentiert in der Umsetzung der behörd-
lichen Vorgaben die von der Nagra auf der Basis von standortspezifischen Modellkonzepten 
durchgeführten Dosisberechnungen und die daraus abgeleiteten charakteristischen Dosisin-
tervalle. Modellkonzepte sind die konzeptionellen Annahmen, die zur Modellierung der 
Freisetzung und des Transports von im Wasser gelösten Radionukliden benötigt werden. In 
Nagra 2014a wird die Wirksamkeit der Barrierensysteme möglicher Tiefenlager für schwach- 
und mittelaktive Abfälle (SMA-Lager) und solcher für hochaktive Abfälle (HAA-Lager2) in den 
verschiedenen Standortgebieten quantifiziert und bewertet und deren Langzeitentwicklung 
unter Berücksichtigung der lagerbedingten Einflüsse diskutiert. Die Nagra nutzt die Methodik 
der charakteristischen Dosisintervalle in zweierlei Hinsicht (Nagra 2014a, Zusammenfas-
sung): Zum einen «wird in den Standortgebieten für das SMA-Lager, in denen zwei 
Wirtgesteine vorkommen, die Bewertung des Standortgebiets für das sogenannte prioritäre 
Wirtgestein des Standortgebiets vorgenommen.» «In einem zweiten Schritt», so in Nagra 
2014a weiter, «werden die charakteristischen Dosisintervalle ermittelt und die Wirksamkeit 
der Barrierensysteme für das SMA- und das HAA-Lager in den im Hauptbericht abgegrenz-
ten Lagerperimetern in allen Standortgebieten bewertet, wobei in den Standortgebieten für 
das SMA-Lager, in denen zwei Wirtgesteine vorkommen, das prioritäre Wirtgestein betrach-
tet wird. Die Dosisberechnungen zur Ermittlung der charakteristischen Dosisintervalle und 
zur Bewertung der Wirksamkeit der Barrierensysteme analysieren den Transport von im Po-
renwasser gelösten Radionukliden vom geologischen Tiefenlager durch das Wirtgestein und 
die Rahmengesteine, wobei konservativ angenommen wird, dass sie von dort direkt (das 
heißt ohne weitere Rückhaltung) in die Biosphäre gelangen. Separat durchgeführte System-
analysen zeigen, dass mit einer geeigneten Lagerauslegung alle lagerbedingten Einflüsse 
auf die Sicherheitsbarrieren klein gehalten werden können; diese werden deshalb in den 
Dosisberechnungen nicht explizit berücksichtigt.»  
 
Das methodische Vorgehen der Nagra bei der Durchführung der Dosisberechnungen ist der 
Fig. 2-1 zu entnehmen. Die Abbildung verweist auf die Elemente der Dosisberechnungen 

2 HAA-Lager: verkürzt für ein Tiefenlager welches hochaktive verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung 
(HAA), abgebrannte Brennelemente und MOX-Brennelemente (BE), langlebige mittelaktive Abfälle (LMA) sowie 
alphatoxische Abfälle aufnimmt. 
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und deren Dokumentation im Bericht NTB 14-03 (in Klammern: Kapitelnummern) sowie in 
weiteren Berichten der Nagra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2-1: Ablaufschema zum Vorgehen bei den Dosisberechnungen (Quelle: Nagra 2014a). 
 

3 Zielsetzung der Überprüfung und Bewertung 

3.1 Zu beurteilende Unterlagen 
Die Grundlagen der Überprüfung stellen insbesondere folgende Nagra-Berichte dar: 

• NTB 14-01, SGT Etappe 2: Vorschlag weiter zu untersuchender geologischer Stand-
ortgebiete mit zugehörigen Standortarealen für die Oberflächenanlage. Sicherheitstech-
nischer Bericht zu SGT Etappe 2. Sicherheitstechnischer Vergleich und Vorschlag der in 
Etappe 3 weiter zu untersuchenden geologischen Standortgebiete. Dezember 2014. 

• NTB 14-02, SGT Etappe 2: Vorschlag weiter zu untersuchender geologischer Stand-
ortgebiete mit zugehörigen Standortarealen für die Oberflächenanlage: Geologische 
Grundlagen: Dossiers I bis VIII. Dezember 2014. 

• NTB 14-03, SGT Etappe 2: Vorschlag weiter zu untersuchender geologischer Stand-
ortgebiete mit zugehörigen Standortarealen für die Oberflächenanlage: Charakteristische 
Dosisintervalle und Unterlagen zur Bewertung der Barrierensysteme. Dezember 2014. 
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• NTB 14-09, Provisional Safety Analyses for SGT Stage 2. Models: Codes and General 
Modelling Approach. Dezember 2014. 

 
Weitere zur Beurteilung von Teilbereichen zugezogene Unterlagen werden im vorliegenden 
Bericht referenziert. 
 

3.2 Vorgehen bei der Bewertung und Beurteilungskriterien  
Die Prüfungen und Bewertungen der Dosisberechnungen der Etappe 2 SGT erfolgen zu-
nächst für die einzelnen Elemente der Dosisberechnungen:  

• sicherheitstechnische Grundlagen der Dosisberechnungen  
− behördliche und rechtliche Vorgaben 
− Rahmenbedingungen und übergeordnete Festlegungen 
− relevante Prozesse und Parameter  
− Modellkonzepte (Nahfeld und Geosphäre) 
− Systemanalysen 

• methodisches Vorgehen der Nagra bei den Dosisberechnungen 
• Festlegungen für die Dosisberechnungen 
• Modelle und Methoden  
• Festlegung der «prioritären Wirtgesteine»3 
• Ermittlung der charakteristischen Dosisintervalle 
• Schlussfolgerungen der Nagra 
 
Die einzelnen Elemente und die Zusammenschau der Ergebnisse der Dosisberechnungen 
werden auf ihre Qualität, das heißt auf die Aspekte Korrektheit, Schlüssigkeit, Vollständigkeit 
und Nachvollziehbarkeit geprüft und bewertet. Die Bewertung erfolgt stufengerecht unter Be-
achtung des Kenntnisstandes in Etappe 2 SGT.  
 
Grundlage der Überprüfung und Bewertung durch den Sachverständigen sind unter anderem 
die aktuellen Erkenntnisse zur Bewertung von Sicherheitsanalysen für Endlager in tiefen 
geologischen Formationen nach den nationalen und internationalen Standards. Die Bewer-
tung lehnt sich unter anderem an das international entwickelte Verständnis von Anforde-
rungen zur Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen (Safety Assessments, zum Beispiel 
NEA 2012a, 2012b) an. Des Weiteren wird auch auf den von der OECD-NEA entwickelten 
Fragenkatalog zur Durchführung internationaler Peer Reviews (NEA 2011) zurückgegriffen. 
 
Bei der Bewertung werden die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben berücksichtigt. 
 
Anmerkung:  
Ziel der Beurteilung ist die Prüfung der Unterlagen, der Analysen und ihrer Qualität. Es ist je-
doch nicht Auftragsgegenstand, eine gutachterliche Bewertung aller Aspekte und Disziplinen 
einer Sicherheitsanalyse vorzunehmen. So ist beispielweise eine gutachterliche Bewertung 
der Qualität der Eingabedaten wie etwa Abfallaufkommen, Sorption, hydraulische Leitfähig-
keit, Diffusivität usw. nicht Gegenstand dieser Arbeit.  
 

3 In der Folge wird der Ausdruck so beibehalten. 
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4 Grundlagen für die Dosisberechnungen 

4.1 Rechtliche und behördliche Vorgaben 
Sachstand: 
Die provisorischen Sicherheitsanalysen und die Dosisberechnungen in Etappe 2 unterstehen 
den rechtlichen und behördlichen Vorgaben gemäß SGT (BFE 2008) und ENSI (ENSI 2010, 
ENSI 2013). Sie legen die Ziele und den Umfang der provisorischen Sicherheitsanalysen für 
die zu untersuchenden Standortgebiete fest. Die primären Ziele der provisorischen Sicher-
heitsanalysen in Etappe 2 sind, die in Etappe 1 festgelegten Standortgebiete bezüglich ihrer 
Sicherheit zu beurteilen (Einhaltung des Dosis-Schutzkriteriums 1 gemäß Richtlinie ENSI-
G03 (ENSI 2009), siehe ENSI 33/075 (ENSI 2010)) und unter Verwendung der charakteristi-
schen Dosisintervalle auf ihre sicherheitstechnische Gleichwertigkeit zu prüfen. Hierbei sind 
Standortgebiete, die nicht der Sicherheitsanforderung genügen, auszuscheiden und solche, 
die im Quervergleich sicherheitstechnisch schlechter sind, gemäß Definition in ENSI 33/075 
zurückzustellen.  
 
Dem Entsorgungspflichtigen wird in ENSI 33/075, Kap. 5, detailliert das Vorgehen bei der 
sicherheitstechnischen Bewertung und beim sicherheitstechnischen Vergleich der Standort-
gebiete sowie die zu verwendende sicherheitstechnische Methodik für die Auswahl von 
geologischen Standortgebieten in Etappe 2 vorgegeben. Sie weist einen quantitativen und 
einen qualitativen Teil auf. Weiterhin heißt es in Kap. 5.1: «Da für den Vergleich von Stand-
orten in Etappe 2 SGT noch keine umfassenden standortspezifischen Datensätze vorliegen 
müssen, wird das standardisierte Parametervariationsverfahren auf die Beurteilung der rele-
vanten Freisetzungs- und Transportprozesse von Radionukliden beschränkt.» 
 
Das ENSI fordert für den quantitativen Teil der Bewertung und den Vergleich Dosisberech-
nungen für die realistischerweise zu erwartende Entwicklung des Tiefenlagers, das heißt das 
Referenzszenarium mit zugehörigem Referenzfall unter Berücksichtigung von Ungewisshei-
ten. Dabei sollen die Auswirkungen der Ungewissheiten auf die errechneten Dosen durch 
Eckwerte von Parameterbandbreiten erfasst werden. Das ENSI gibt für das standardisierte 
Parametervariationsverfahren zur Berücksichtigung von Ungewissheiten und zur Prüfung der 
Robustheit – ausgehend vom Referenzfall – explizit weitere Rechenfälle vor.  
 
Das Konzept für die sicherheitstechnische Bewertung und für den sicherheitstechnischen 
Vergleich von geologischen Standortgebieten in Etappe 2 wird wie folgt vorgegeben:  

• Berücksichtigt werden nur Standorte, deren Dosisintervalle vollständig unterhalb des 
Schutzkriteriums von 0.1 mSv/Jahr liegen. Diese Standorte werden als sicherheitstech-
nisch geeignet eingestuft. Die übrigen Standorte scheiden aus. 

• Keine weitere sicherheitstechnische Unterscheidung zwischen Standorten wird vorge-
nommen, falls ihre Dosisintervalle vollständig unterhalb von 0.01 mSv/Jahr liegen. Diese 
Standorte werden als sicherheitstechnisch gleichwertig betrachtet. 

 
Beurteilung: 
Den Dosisberechnungen kommt nach ENSI eine hohe Bedeutung bei der Sicherheitsbewer-
tung der Standortgebiete zu. Es werden Anforderungen an die Dosisberechnungen formuliert 
und Kriterien zu ihrer Bewertung vorgegeben. 
Da eine sicherheitstechnische Eignung von Standortgebieten in der Etappe 2 nicht festge-
stellt werden kann, wird für die Sicherheitsbewertung mittels provisorischer Sicherheitsana-
lyse ein Kriterium vorgegeben, nach dem Standortgebiete formal als potenziell sicherheits-
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technisch geeignet eingestuft werden können. Diese sollen im Prozess weitergeführt werden. 
Es ist dabei anzumerken, dass das Feststellen der sicherheitstechnischen Eignung eines 
Standortgebietes alleine auf der Grundlage von Dosisberechnungen nicht möglich ist (siehe 
auch NEA 2012a, 2012b). Die AG SiKa/KES hat seit Etappe 1 in ihren Stellungnahmen da-
rauf hingewiesen, dass bei der Überprüfung der Eignung eines Standorts die qualitative 
Bewertung (Schritt (C) in ENSI 33/154, S. 5) immer Vorrang haben muss vor Dosisberech-
nungen (AG SiKa/KES 2010, AG SiKa/KES 2011). 
Ein sicherheitstechnischer Vergleich von Standortgebieten untereinander auf Basis von Do-
sisberechnungen ist methodisch fragwürdig und nicht belastbar. Um eine Vergleichbarkeit 
herzustellen, muss eine Basis der Vergleichbarkeit von Standortgebieten durch Festlegun-
gen und Konzeptualisierungen der Standortgebiete geschaffen werden. Hierbei sind die 
standortspezifischen Entwicklungen und Ungewissheiten von Bedeutung. Aus diesen grund-
legenden Anforderungen an die Vergleichbarkeit wiederum ergeben sich methodische Unge-
wissheiten für die einzelnen Standortgebiete, die nur schwer zu quantifizieren sind. Es bleibt 
somit die Frage, was in einem Quervergleich miteinander verglichen wird. Dem trägt das Kri-
terium Rechnung, nach dem Standortgebiete, für die eine Dosis <0.01 mSv/a ermittelt wurde, 
als sicherheitstechnisch gleichwertig zu betrachten sind. Es erhebt nicht Anspruch auf einen 
sicherheitstechnischen Quervergleich der betrachteten Standortgebiete, sondern dient der 
formalen Einordnung. 
Aus der in ENSI 33/075, Kap. 5.1, gemachten Feststellung auf den beschränkten Kenntnis-
stand in Etappe 2 folgt, dass in Etappe 2 lediglich eine provisorische Sicherheitsanalyse 
durchgeführt werden kann. Aus den provisorischen Dosisberechnungen lassen sich aufgrund 
der Vorläufigkeit der Ergebnisse keine endgültigen Entscheidungen ableiten. Die Dosisbe-
rechnungen liefern jedoch wertvolle Erkenntnisse und Argumente, die im verbal argumentati-
ven Abwägungsprozess der Einengung genutzt werden können. 
Aus den Dosisberechnungen kann gefolgert werden, dass – unter der Annahme der Gültig-
keit der Prämissen und Festlegungen – (keine) Erkenntnisse gewonnen wurden, die gegen 
eine radiologische Sicherheitsaussage (Einhaltung der Dosisgrenzwerte) oder die gegen 
eine Eignung sprechen. Um Missverständnissen vorzubeugen, wäre das Hervorheben des 
indikativen Charakters der Dosisgrenzwerte und der berechneten Dosen erforderlich ebenso 
wie ein verstärkter Hinweis, dass die sicherheitstechnische Eignung im Sinne eines Ver-
bleibs im Auswahlprozess gedeutet werden muss. Die Wahl einer anderen Begrifflichkeit 
(zum Beispiel Standorte möglicher Eignung) würde klarer auf die Vorläufigkeit der Ergebnis-
se verweisen. Das Ausscheiden und Zurückstellen von Standortgebieten allein mit den Do-
sisberechnungen kann in Etappe 2 nicht begründet werden. 
 

4.2 Rahmenbedingungen und übergeordnete Festlegungen 
Sachstand: 
Die Nagra setzt in Etappe 2 für die sicherheitstechnische Bewertung und den sicherheits-
technischen Vergleich sowie die weitere Einengung der in Etappe 1 festgelegten geologi-
schen Standortgebiete mit ihren Wirts- und Rahmengesteinen die rechtlichen und behördli-
chen Vorgaben bei den Dosisberechnungen um.  
 
Zur Durchführung der Dosisberechnungen mit dem Ziel der sicherheitstechnischen Bewer-
tung der Standorte, dem sicherheitstechnischen Vergleich sowie der Einengung müssen 
dazu eine Reihe von Rahmenbedingungen vorgegeben und Festlegungen getroffen werden. 
Wesentliche Festlegungen der Nagra betreffen das Abfallinventar (Abfallmenge und Abfall-
zuteilung), den zugehörigen Betrachtungszeitraum, das Lager-, Barrieren- und Sicherheits-
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konzept sowie die vorgeschlagenen geologischen Standortgebiete. Die wesentlichen Festle-
gungen (siehe NTB 14-03, Kap. 2) sind im Folgenden wiedergegeben: 

• Es wird das in Etappe 1 beschriebene Entsorgungskonzept mit einem SMA- und einem 
HAA-Lager sowie die definierte Methodik der Abfallzuteilung zu den jeweiligen Lagern 
verwendet.  

• SMA- und HAA-Lager können in zwei verschiedenen Standortgebieten erstellt werden. 
Bei einer entsprechenden geologischen Situation und ausreichendem Platzangebot kön-
nen sie aber auch am gleichen Standort räumlich getrennt erstellt werden (‘Kombilager’). 

• Die Barrieren- und Sicherheitskonzepte für das SMA- und das HAA-Lager entsprechen 
den für Etappe 1 definierten Konzepten.  

• In den Standortgebieten für das SMA-Lager mit mehr als einem potenziellen Wirtsgestein 
wird die Bewertung des Standortgebiets nur für das sogenannte prioritäre Wirtgestein 
vorgenommen. Dieses wird vorgängig ermittelt.  

• Es ist eine optimale Nutzung des geologischen Untergrunds (Berücksichtigung von Lage 
und Häufigkeit von gebietsbegrenzenden und anordnungsbestimmenden geologischen 
Elementen) durch die Verwendung verschiedener räumlich getrennter Lagerfelder und 
Lagerkammern von unterschiedlicher Länge angestrebt. Für die vorliegenden Dosisbe-
rechnungen wird vereinfachend von einer regelmäßigen Anordnung der Lagerkammern 
innerhalb der Lagerfelder ausgegangen. Das Inventar des Pilotlagers wird in den Dosisbe-
rechnungen dem jeweiligen Hauptlager zugeschlagen. 

• Den Dosisberechnungen in Etappe 2 liegt ein aktualisiertes Inventar der radioaktiven Ab-
fälle und Materialien MIRAM 14 (Nagra 2014d) zugrunde. Bei der Beurteilung des Platz-
angebots für die geologischen Tiefenlager wird von einem «Umhüllenden Inventar» 
(200’000 m3 SMA, 7’500 m3 LMA und 20’000 m3 BE/HAA; vgl. Nagra 2008a) ausgegan-
gen. 

• Es ist vorgesehen, die SMA und die alphatoxischen Abfälle (ATA), die Stoffe enthalten, 
welche die Mobilität der Radionuklide im Zementnahfeld erhöhen könnten, entsprechend 
ihrem Gehalt an solchen Stoffen in zwei Abfallgruppen einzuteilen und sowohl im SMA-
Lager als auch im LMA-Teil des HAA-Lagers in räumlich getrennten Lagerkammern ein-
zulagern. 

• Der Betrachtungszeitraum, für den nach Vorgabe des ENSI mit den provisorischen 
Sicherheitsanalysen die Einhaltung der Schutzkriterien quantitativ aufzuzeigen ist, beträgt 
100’000 Jahre für das SMA-Lager und eine Million Jahre für das HAA-Lager.  

• Die Dosisberechnungen werden für die realistischerweise zu erwartende Entwicklung der 
geologischen Tiefenlager bezüglich Radionuklidfreisetzung und potenzieller Strahlenex-
position durchgeführt. Konkret wird ein Referenzszenarium gewählt und ein zugehöriger 
Referenzfall definiert. In Übereinstimmung mit dem Vorgehen im Projekt Opalinuston Ent-
sorgungsnachweis (Nagra 2002) und in Etappe 1 und aufgrund der Resultate der 
Systemanalysen (NTB 14-03, Anhang A2) wird hier als Referenzszenarium die Freiset-
zung von gelösten Radionukliden über den Grundwasserpfad unter Voraussetzung der 
vollen Funktionsfähigkeit der technischen Barrieren festgelegt. 

 
Beurteilung: 
Die Nagra konzentriert ihre Freisetzungsanalysen auf den einschlusswirksamen Gebirgsbe-
reich (EG), das heißt auf das Wirtsgestein und – sofern vorhanden – die Rahmengesteine. 
Der EG muss im Verbund mit den technischen Barrieren den Einschluss der Radionuklide im 
Betrachtungszeitraum gewährleisten. Für die Dosisberechnungen setzt die Nagra offensicht-
lich die Existenz eines ausreichend großen Gebirgskörpers mit EG-Qualitäten im Standortge-
biet voraus. Die Festlegungen der Nagra für die Dosisberechnungen in Etappe 2 sind im Hin-
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blick auf eine Bewertung der Barrierenwirksamkeiten und der Robustheit insbesondere der 
geologischen Barrierensysteme des EG zielführend. Die Feststellung einer Eignung der als 
Modellkonzepte abstrahierten Standortgebiete oder ein Vergleich der Standortgebiete mit 
Rückstellung oder Ausscheiden aus dem Verfahren ist auf Basis der Dosisberechnungen 
nicht möglich und nicht zulässig. Beides kann zum jetzigen Zeitpunkt und allein aufgrund von 
Dosisberechnungen nicht mit der notwendigen Konfidenz festgestellt werden. In diesem Sin-
ne sowie gemessen an den Kenntnissen, die der Etappe 2 zugrunde liegen, sind die Verein-
fachungen der Konzepte für die Dosisberechnungen nachvollziehbar und etappengerecht. 
Die Festlegung bezüglich der vollen Funktionsfähigkeit der technischen Barrieren stellt eine 
Prämisse dar ebenso wie die Festlegungen der Betrachtungszeiträume. 
Eine Beurteilung der oben ausgeführten einzelnen Festlegungen erfolgt in den Kapiteln wei-
ter unten im Zusammenhang mit der konkreten Umsetzung in den Dosisberechnungen.  

4.2.1 Sicherheitskonzept, Sicherheitsfunktionen und Prinzipien 
Sachstand: 
Das Sicherheitskonzept der Nagra zur Erreichung der geforderten Sicherheit des Gesamt-
systems sieht ein gestaffeltes Barrierensystem von verschiedenen passiven technischen und 
geologischen Barrieren vor. Generell wird ein Sicherheitskonzept angestrebt, bei dem so-
wohl die technischen als auch die geologischen Barrieren (insbesondere das Wirtsgestein, 
und – falls vorhanden – Rahmengesteine und ihre geologische Situation) in signifikantem 
Maße zur Barrierenwirkung des Gesamtsystems beitragen. 
 
Zur Erfüllung der geforderten Sicherheit muss das Barrierensystem sicherstellen, dass die 
vorgegebenen Sicherheitsfunktionen erfüllt und Sicherheitsprinzipien eingehalten werden. 
Dies kann durch spezifische Anforderungen an die einzelnen Barrieren des Barrierensys-
tems des Tiefenlagers erreicht werden. Die Sicherheitsfunktionen zielen darauf ab,  

• den direkten Kontakt des Menschen mit den radioaktiven Abfällen zu verhindern,  
• die Freisetzung von Radionukliden aus dem geologischen Tiefenlager klein zu halten und 

damit die radiologische Langzeitsicherheit des Tiefenlagers zu gewährleisten und  
• den Schutz des spaltbaren Materials vor unerwünschtem menschlichen Zugriff sicherzu-

stellen.  
 
Bei der Festlegung des Barrierensystems sind auch folgende Prinzipien zu berücksichtigen: 

• zuverlässige Erstellung der geologischen Tiefenlager  
• Zuverlässigkeit der geologischen Aussagen 
• Begrenzung des Einflusses ungünstiger Phänomene, inkl. lagerbedingter Einflüsse 
 
Beurteilung: 
Das Sicherheitskonzept, die Sicherheitsfunktionen und Prinzipien entsprechen dem heute 
verfolgten Stand von Wissenschaft und Technik und stehen im Einklang mit den nationalen 
sowie den international entwickelten Anforderungen an die Sicherheit von Endlagern.  

4.2.2 Abfallinventare und Abfallzuteilung 
Sachstand: 
Für die Dosisberechnungen in Etappe 2 wird ein aktualisiertes Inventar der radioaktiven Ab-
fälle und Materialien MIRAM 14 (Nagra 2014d) verwendet. Bei der Beurteilung des Platzan-
gebots für die geologischen Tiefenlager wird von einem «umhüllenden Inventar» (200’000 m3 
SMA, 7.500 m3 LMA und 20’000 m3 BE/HAA; vgl. Nagra 2008a) ausgegangen. In NTB 14-
03, Kap. A3.1.1, führt die Nagra aus: «Um Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei den si-
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cherheitstechnischen Betrachtungen zu gewährleisten, enthält der Bericht zu MIRAM 14 (Na-
gra 2014d) ein klar definiertes und transparent abgeleitetes modellhaftes Radionuklid- und 
Materialinventar für das Basisszenarium. Dabei sind alle Grössen mit Bezug zum Radionuk-
lidinventar für einen gemeinsamen Referenzzeitpunkt, nämlich das Jahr 2075, angegeben. 
Wie in Etappe 1 wird angenommen, dass die Zusammensetzung des modellhaften Radionu-
klid- und Materialinventars im Basisszenarium unter Berücksichtigung der vorhandenen Un-
gewissheiten auch repräsentativ für das umhüllende Inventar ist, so dass Radionuklid- und 
Materialinventar für das umhüllende Inventar bei Bedarf durch einfache volumenbezogene 
Skalierung aus dem Inventar des Basisszenarium abgeleitet werden können.» 
 
In NTB 14-03 (Nagra 2014a) und den Referenzberichten sind die Abfallerhebung, die Be-
schreibung der Abfälle und ihrer Eigenschaften, ihre Art und Klassifizierung und Kategorisie-
rung sowie ihre Charakterisierung dokumentiert. Die Ermittlung der dosisdominierenden Ab-
fallsorten erfolgt nach der in NTB 08-05 (Nagra 2008b) beschriebenen Methodik mit den 
dazugehörigen Rechencodes. Der Abfallzuteilung liegen die gleichen Kriterien wie in Etappe 
1 zugrunde. Die Abfallzuteilung auf die Lager SMA, LMA, HAA sowie die für die Sicherheits-
analysen erforderlichen Inputdaten sind in NTB 14-03 (Nagra 2014a) dokumentiert.  
 
Beurteilung: 
Die Abfallerhebung ist im Bericht NTB 14-03 und den Referenzberichten umfassend doku-
mentiert. Die Festlegung auf ein «umhüllendes Inventar» für die Lagerauslegung sowie auf 
ein aktualisiertes Radionuklid- und Materialinventar ist für die Dosisberechnungen zielfüh-
rend, da die reale Entwicklung des Abfallaufkommens nur mit Ungewissheiten prognostiziert 
werden kann. Diese Ungewissheit wird mit dieser Festlegung abgedeckt. Die Abfallaufteilung 
auf die Lagertypen erfolgt nach abgestimmten Kriterien.  

4.2.3 Lagerkonzepte/Barrierenkonzepte geologischer Tiefenlager 
Sachstand: 
Die Lagerauslegung, bestehend aus den Lagerkonzepten, der Lagerkonfiguration und den 
Inputdaten der Lagerauslegung sind in im Anhang des Nagra-Berichts Nagra 2014a kurz 
umrissen und in den Berichten Nagra 2008a und Nagra 2008b ausführlich dargelegt.  
 
Die Tiefenlagerung von radioaktiven Abfällen erfordert sowohl für das HAA-Lager (inkl. LMA-
Lagerteil) als auch das SMA-Lager insbesondere folgende Anlagenteile: 

• obertägige Infrastruktur, bestehend aus Oberflächenanlage (Hauptzugangsanlage), 
Schachtköpfen (Nebenzugangsanlagen) und Erschließungsbauwerken dazu 

• Zugangsbauwerke nach untertage (Rampen und/oder Schächte) und weitere Schacht-
bauwerke (zum Beispiel Lüftungsschächte) 

• untertägige Testbereiche (Felslabor) und Infrastrukturen 
• untertägige Erschließungsbauwerke zu den Lagerfeldern mit den Lagerkammern 
• Pilot- und Hauptlager mit den zugehörigen Lagerkammern 
 
Die Lagerauslegung muss den Anforderungen aus dem Sicherheitskonzept genügen und die 
Sicherheitsfunktionen erfüllen. In den Unterlagen werden die der Lagerauslegung zugrunde-
liegenden Barrierenkonzepte in ihren funktionalen Beschaffenheiten sowie die verschiede-
nen technischen und geologischen Barrieren des Tiefenlagers ausführlich beschrieben. Den 
Konzepten ist gemein, dass sie auf einem System von gestaffelten passiven Sicherheitsbar-
rieren basieren, bestehend aus folgenden Elementen: 
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• Abfallmatrizen: Brennstofftabletten (in Hüllrohren) im Falle der BE, Glasmatrix im Fall der 
HAA und Verfestigungsmatrizen im Falle der LMA und SMA 

• Endlagerbehälter: Stahlbehälter im Falle von BE und HAA, Betoncontainer im Falle von 
LMA und SMA 

• Verfüllung der untertägigen Lagerkammern: Bentonit-Verfüllung im Falle von BE und HAA 
und zementbasierter Mörtel im Falle von LMA und SMA 

• Verfüllung und Versiegelung der untertägigen Bauwerke (Zugang, weitere Bauwerke) 
• Wirtsgestein und allenfalls vorhandene Rahmengesteine (einschlusswirksamer Gebirgs-

bereich EG) 
• geologische Situation 
 
Beurteilung: 
Die Nagra dokumentiert die Entwicklung von Lagerkonzepten, die die Anforderungen der 
Sicherheitsfunktionen und an das System von gestaffelten passiven Sicherheitsbarrieren zu 
erfüllen vermögen. Hierbei spielen die geologische Barriere und insbesondere das Wirtsge-
stein Opalinuston aufgrund seiner Eigenschaften – wie räumliche Homogenität, geringe hy-
draulische Durchlässigkeit, geringe Diffusivität, hohes Rückhaltevermögen für Radionuklide, 
Selbstabdichtungsvermögen, weitgehende chemische Stabilität – eine herausragende Rolle.  
 
Eine verbale Beschreibung sowohl der mittels Dosisberechnungen zu vergleichenden Lager-
systeme (Lager und einschlusswirksamer Gebirgsbereich) als auch ihr zu erwartendes Ver-
halten als Multibarrierensystem im Hinblick auf Einschluss und Rückhaltung der Radionukli-
de über die Zeit würde zu mehr Klarheit in der Dokumentation führen und zu einem besseren 
Verständnis beitragen.  
 

4.3 Relevante Prozesse und Parameter 
Sachstand: 
Einer Forderung des ENSI folgend hat die Nagra die Prozesse und Parameter mit Sicher-
heitsrelevanz für die provisorische Sicherheitsanalyse in Etappe 2 erhoben. Sie identifiziert 
61 Prozesse und Parameter, die für die Sicherheit und technische Machbarkeit relevant sind. 
In Kap. 3.3 des NTB 14-03 sind in Tab. 3.3-1 die relevanten Prozesse und Parameter aufge-
listet und deren Verwendung in der provisorischen Sicherheitsanalyse vermerkt. Es werden 
die relevanten Prozesse und Parameter ausgewiesen, deren Einfluss auf die Analyseergeb-
nisse vorlaufend in den Systemanalysen untersucht wurden und jene, die in Dosisberech-
nungen direkt oder indirekt zu berücksichtigen sind. In Kap. 3.4 wird ein Überblick über den 
Kenntnisstand zu den für die Dosisberechnungen bzw. für die Systemanalysen relevanten 
Prozessen und Parametern gegeben und referenziert, in welchen Berichten der aktuelle 
Kenntnisstand dokumentiert ist. 
 
Die Ableitung und Begründung der relevanten Prozesse und Parameter erfolgt, wie im Nag-
ra-Bericht NTB 10-01 (Nagra 2010) ausgeführt, anhand der vorgegebenen Sicherheitsfunk-
tionen und Prinzipien, der relevanten Elemente des Barrierensystems und ihrer sicherheits-
relevanten Eigenschaften, die durch die sie charakterisierenden Prozesse und Parameter 
bestimmt sind. Somit lassen sich die relevanten Prozesse und Parameter direkt aus den si-
cherheitsrelevanten Eigenschaften der entsprechenden Elemente des Barrierensystems ab-
leiten. In NTB 14-03 werden der Prozess und die Vorgehensweise bei der Identifizierung der 
für die Ziele der Etappe 2 und insbesondere für die Dosisberechnungen relevanten Prozesse 
und Parameter umrissen. Der Kenntnisstand über die einzelnen, die Sicherheit des Endla-
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gersystems bestimmenden Prozesse und Parameter ist in Schlüsselberichten und Referenz-
berichten dokumentiert.  
 
In der folgenden Tabelle (Tab. 4.3-1) sind die relevanten Prozesse und Parameter, die direkt 
(+), indirekt (*) und nicht (ø) in die Dosisberechnungen einfließen, aufgelistet. Alle anderen 
gehen nicht in die Dosisberechnungen ein, sie fließen entweder in die qualitative Bewertung 
der provisorischen Sicherheitsanalyse ein (PG-32 - PG-34; PB; PI) oder aber ihr Einfluss auf 
die Dosis ist von vernachlässigbarem Einfluss. Die relevanten Prozesse und Parameter für 
die technische Machbarkeit (PB) werden darüber hinaus zur Abgrenzung der Lagerperimeter 
und für eine geeignete Lagerauslegung herangezogen.   
 
1. Relevante Prozesse und Parameter für die technischen Barri-
eren (PT) Dosisberechnungen 

• PT-1 Behälterlebensdauer BE/HAA     + 
• PT-2 Auflösungsrate für Brennstoffmatrix und Hüllrohre BE   + 
• PT-3 Löslichkeitslimite im Nahfeld BE/HAA/LMA    + 
• PT-4 Sorptionskoeffizienten im Nahfeld                 + 
• PT-5 Advektion bzw. Diffusion im Nahfeld      + 
• PT-6 Transportrelevante Eigenschaften Interface BE-/HAA-

Lagerstollen/-Wirtsgestein 
* 

• PT-7 Auslegung der Lagerkammern    * 
2. Relevante Prozesse und Parameter für die geologischen Bar-
rieren (PG) 

Dosisberechnungen 

• PG-1 Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf erosive Freilegung * 
• PG-2 Glazial übertiefte Felsrinnen       ø 
• PG-3 Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf Gesteins-Dekompaktion * 
• PG-4 Zeitliche Entwicklung regionale Erosionsbasis   * 
• PG-5 Mächtigkeit        * 
• PG-6 Großräumige hydraulische Durchlässigkeit    + 
• PG-7 Einfluss Dekompaktion auf hydraulische Durchlässigkeit  + 
• PG-8 Hydraulischer Gradient       + 
• PG-9 Art der Transportpfade       + 
• PG-10 Porosität         + 
• PG-11 Sedimentäre Architekturelemente      + 
• PG-12 Lage und Beschaffenheit von verkarstungsfähigen Gesteinen 

innerhalb des Wirtsgesteins + 
• PG-13 Länge der Transportpfade       + 
• PG-14 Transmissivität Störungszonen      + 
• PG-15 Mineralogie        * 
• PG-16 pH  * 
• PG-17 Redox-Bedingungen  * 
• PG-18 Salinität  * 
• PG-19 Mikrobielle Prozesse  * 
• PG-20 Kolloidfiltration in der Geosphäre  + 
• PG-21 Sorptionskoeffizienten für WG/EG (Wirtgestein/einschlusswirk-

samer Gebirgsbereich) 
+ 

Tab. 4.3.1 (Forts.) Relevante Prozesse und Parameter (abgeleitet aus NTB 14-03, Tab. 3.3-1). 
+ direkt, * indirekt in Dosisberechnungen eingehend, ø nicht eingehend  
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• PG-22 Diffusionskoeffizienten für WG/EG  + 
• PG-23 Auflockerungszone im Nahbereich der Untertagebauten ø 
• PG-24 Auswirkungen pH-Fahne auf Wirtgestein  + 
• PG-25 Verhalten des Wirtgesteins bezüglich Gas  ø 
• PG-26 Verhalten des Wirtgesteins bzgl. Temperatur ø 
• PG-27 Relevante Exfiltrationspfade  * 
• PG-34 Nutzungskonflikte hinsichtlich Geothermie  ø 
3. Relevante Prozesse und Parameter für die technische Mach-
barkeit (PB) 

Dosisberechnungen 

• PB-1 Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf bautechnische  Machbar-
keit 

ø 

• PB-2 Gebietsbegrenzende geologische Elemente ø 
• PB-3 Anordnungsbestimmende geologische Elemente ø 
• PB-4 Platzangebot untertags Indikator ‘Platzangebot untertags’ ø 
• PB-5 In-situ-Temperatur  ø 
• PB-6 In-situ-Gebirgsspannungen   ø 
• PB-7 Gebirgsfestigkeiten und Verformungseigenschaften Wirtgestein ø 
• PB-8 Geotechnische und hydrogeologische Verhältnisse in 

überlagernden Gesteinsformationen 
ø 

• PB-9 Natürliche Gasführung des Wirtgesteins  ø 
• PB-10 Nutzungskonflikte hinsichtlich Mineralquellen und Thermen ø 
• PB-11 Oberflächensituation ø 
4. Relevante Prozesse und Parameter, die in Etappe 2 aus-
schließlich in die qualitative Bewertung einfließen (PI) 

Dosisberechnungen 

• PI-1 Nutzung der Gesteine als Rohstoff  ø 
• PI-2 Geodynamische und neotektonische Aktivität ø 
• PI-4 Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation ø 
• PI-5 Variabilität der Gesteinseigenschaften  ø 
• PI-6 Selbstabdichtungsvermögen  ø 
• PI-7 Erfahrungen  ø 
• PI-8 Explorationsverhältnisse im geologischen Untergrund ø 
• PI-9 Explorationsbedingungen an Oberfläche ø 

Tab. 4.3.1 Relevante Prozesse und Parameter (abgeleitet aus NTB 14-03, Tab. 3.3-1). 
+ direkt, * indirekt in Dosisberechnungen eingehend, ø nicht eingehend 
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Beurteilung: 
Die relevanten Prozesse und Parameter werden systematisch aus den Sicherheitsfunktionen 
und Prinzipien und dem darauf basierenden Sicherheitskonzept, den darauf abgestimmten 
relevanten Elementen des Barrierensystems und ihrer sicherheitsrelevanten Eigenschaften 
abgeleitet und begründet. Der Prozess der Ableitung ist wohlbegründet und wurde schon im 
Projekt Opalinuston der Nagra (Nagra 2002) erfolgreich eingesetzt. 
 
Die Begründungen für die direkte oder indirekte Berücksichtigung der relevanten Prozesse 
und Parameter in den Dosisberechnungen sind plausibel und die Untermauerung der Argu-
mentation anhand von Systemanalysen nachvollziehbar. 
 
Die Nichtberücksichtigung bestimmter relevanter Prozesse und Parameter für die geologi-
schen Barrieren (PG) in den Dosisberechnungen wird mittels Systemanalysen begründet. 
 
Die relevanten Prozesse und Parameter für die technische Machbarkeit (PB) fließen weder 
direkt noch indirekt in die Dosisberechnungen ein. Daraus folgt, dass Dosisberechnungen 
nur für die Standortgebiete Gültigkeit haben, für die die technische Machbarkeit von Tiefen-
lagern gegeben ist. Das heißt insbesondere, dass unter Berücksichtigung der weiteren 
Parameter PB-2, PB-3, PB-6 und PB-7 die Tiefenlage unter Terrain und das Platzangebot im 
Hinblick auf die bautechnische Machbarkeit bestimmt wurden. Darüber hinaus muss die 
Existenz eines Gebirgsvolumens mit den Eigenschaften eines EG zur Sicherstellung der 
Langzeitsicherheit gegeben sein. Hierbei ist davon auszugehen, dass gemäß Anforderung 
an die Etappe 2 optimierte Lagerperimeter zugrunde gelegt wurden. Der Bericht NTB 14-03 
gibt aber explizit keine Auskunft darüber, welche Lagerperimeter den Dosisberechnungen 
zugrunde liegen. Insofern stellen die bautechnische Machbarkeit und das ausreichende 
Platzangebot mit den entsprechenden, in die Dosisberechnungen einfließenden Eigenschaf-
ten Prämissen für die Dosisberechnungen in NTB 14-03 dar. 
 

4.4 Systemanalysen 
Sachstand: 
Die Nagra definiert die Systemanalysen wie folgt: Als Systemanalysen werden Analysen zum 
Verhalten des Barrierensystems bezeichnet. Sie haben den Zweck, für die Sicherheitsanaly-
sen wichtige Voraussetzungen und Annahmen durch entsprechende Rechnungen zu prüfen 
bzw. zu bestätigen. Systemanalysen werden einerseits benutzt, um gewisse Inputdatensätze 
zu generieren; andererseits liefern sie die Begründung dafür, wieso gewisse Prozesse in der 
Sicherheitsanalyse nicht explizit berücksichtigt werden (siehe obige Tabelle). Ferner liefern 
sie Vorgaben und Hinweise für die detaillierte Auslegung des Lagers (Abfallzuteilung zum 
SMA- bzw. HAA-Lager, Abfallaufteilung auf die verschiedenen Lagerebenen bzw. Abfallgrup-
pen, Identifikation von Vorgaben an einzelne Systemkomponenten etc.). Wesentliche Er-
kenntnisse der Nagra sind im Bericht NTB-14-03 zusammengefasst:  

1. Die Ableitung von Parameterwerten für die Modellierung des Radionuklidtransports in der 
Geosphäre wird in NTB 14-03, Kap. A2.2, beschrieben, und die Parameterwerte werden 
begründet. Die Ableitung von Inputparametern für die Dosisberechnungen mittels Sys-
temanalysen betrifft die Prozesse und Parameter «PG-13 Länge der Transportpfade», 
«PG-21 Sorptionskoeffizienten für WG/EG» und «PG-22 Diffusionskoeffizienten für 
WG/EG». 

2. Die Nagra untersucht die relevanten lagerbedingten Einflüsse auf das Wirtsgestein und 
die Radionuklidfreisetzung. Dies sind die Auflockerungszone im Nahbereich der Unterta-
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gebauten (PG-23), die Auswirkungen einer pH-Fahne auf das Wirtsgestein (PG-24) sowie 
dessen Verhalten bezüglich Gas (PG-25) und bezüglich Temperatur (PG-26). Die 
Schlussfolgerungen bezüglich der Einflüsse werden mit den Erkenntnissen aus den refe-
renzierten Fachberichten begründet. Das Fazit der Nagra aus der Evaluation der 
Bedeutung lagerbedingter Einflüsse in NTB 14-03, Kap. A2.3, Seite A-16, lautet, dass 
«durch eine geeignete Lagerauslegung alle lagerbedingten Einflüsse auf die Sicherheits-
barrieren klein gehalten werden können; ihr Einfluss auf die Langzeitsicherheit ist deshalb 
beschränkt. Einzig die pH-Fahne kann im Falle von geklüfteten Medien und Störungen die 
geochemischen Bedingungen und die Ausbildung des Porenraums im Wirtgestein so 
stark verändern, dass dies in den Dosisberechnungen zu berücksichtigen ist. Obschon die 
Gasbildung durch entsprechende Massnahmen in der Lagerauslegung berücksichtigt und 
deren Auswirkungen klein gehalten werden können, führt die Nagra ihre Arbeiten weiter 
im Hinblick auf eine mögliche Reduktion der Gasbildungsraten und zur Verbesserung des 
Verständnisses des Gastransports.» 

3. Die Nagra behandelte im Bericht Nagra 2010 verschiedene bautechnische Auslegungsva-
rianten, um das Lager optimal an die an einem bestimmten geologischen Standort 
vorherrschenden geotechnischen Bedingungen anzupassen. Dazu gehören bezüglich 
Standfestigkeit die BE/HAA-Lagerstollen mit einem flächendeckenden Spritzbetonausbau 
(‹Liner›) und Zwischensiegel sowie die SMA-Lagerkavernen mit unterschiedlichen auf die 
spezifischen Standortbedingungen ausgelegten Querschnitten. Im Bericht NTB 14-03 
werden die Auswirkungen dieser Auslegungsvarianten auf die Sicherheit diskutiert und die 
entsprechenden Fachberichte referenziert. Aus der Evaluation der sicherheitstechnischen 
Einflüsse von bautechnischen Auslegungsvarianten folgert die Nagra (NTB 14-03, Kap. 
A2.4, Seite A-20): «Der Einfluss der verschiedenen Auslegungsvarianten (BE/HAA-
Lagerstollen mit bzw. ohne einem flächendeckenden Spritzbetonausbau und Zwischen-
siegel, Querschnitte der SMA- bzw. LMA-Lagerkavernen) auf den Radionuklidtransport ist 
gering. In den Dosisberechnungen wird für alle Standortgebiete von der gleichen Ausle-
gung der BE/HAA-Lagerkammern ausgegangen; die Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Auslegungsvarianten sind vernachlässigbar. Der flächendeckende Ausbau 
tangiert die Langzeitsicherheit nicht. In den Dosisberechnungen für das SMA-Lager wer-
den wirtgesteinsspezifische Kavernenquerschnitte verwendet.»  

4. Zur Bedeutung der geologischen Langzeitentwicklung bezüglich Erosion im Betrach-
tungszeitraum werden die geologisch relevanten Prozesse evaluiert: PG-1 Tiefenlage 
unter Terrain im Hinblick auf erosive Freilegung, PG-3 Tiefenlage unter Terrain im Hin-
blick auf Gesteins-Dekompaktion, PG-4 Zeitliche Entwicklung regionale Erosionsbasis, 
PG-7 Einfluss Dekompaktion auf hydraulische Durchlässigkeit, PG-28 Zeitliche Entwick-
lung der lokalen Topographie im Hinblick auf geologische Langzeitentwicklung, PG-30 
Klimaentwicklung im Hinblick auf geologische Langzeitentwicklung. Hierbei gilt die Grund-
voraussetzung, dass es innerhalb des Betrachtungszeitraums in keinem der geologischen 
Standortgebiete zu einer erosiven Freilegung des Lagers kommt. Aus der Evaluation der 
Bedeutung der geologischen Langzeitentwicklung im Betrachtungszeitraum unter Berück-
sichtigung der relevanten geologischen Prozesse und Parameter zieht die Nagra (NTB 
14-03, Kap. A2.5, Seite A-23) den Schluss, dass «Vereinfachte Abschätzungen zeigen, 
dass nur für das SMA-Lager im Standortgebiet Südranden und für das HAA-Lager im 
Standortgebiet Jura Ost die vorhandenen Ungewissheiten für die provisorischen Sicher-
heitsanalysen relevant sind. Für diese Standortgebiete werden die vorhandenen Unge-
wissheiten durch je einen spezifischen Rechenfall erfasst.» 

5. Zur Festlegung wichtiger Parameter für die Nahfeld-Modellierung evaluiert die Nagra die 
relevanten geologischen Prozesse und Parameter im Hinblick auf deren Langzeitentwick-
lung und Einfluss auf das Langzeitverhalten des Nahfelds. Bei den wichtigen Parametern 
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für die Nahfeld-Modellierung handelt es sich um die Behälterlebensdauer für BE/HAA (PT-
1), die Auflösungsrate für die Brennstoffmatrix und Hüllrohre BE (PT-2), die Sorptionskoef-
fizienten im Nahfeld (PT-4), die Löslichkeitslimiten im Nahfeld BE/HAA/LMA (PT-3) sowie 
die Raten zur Advektion bzw. Diffusion im Nahfeld (insbesondere Diffusionskoeffizienten, 
PT-5). Zur Evaluation des Einflusses geologischer Prozesse und Parameter auf wichtige 
Nahfeldeigenschaften und Evaluation des Kenntnisstands dieser geologischen Prozesse 
und Parameter führt die Nagra (NTB 14-03, Kap. A2.6, Seite A-28) aus: «Der Einfluss der 
Langzeitentwicklung auf die Transportparameter des Nahfelds ist sowohl für das SMA-
Lager als auch für das HAA-Lager in der Regel für die erwarteten geologischen Bedingun-
gen klein und wird in den Dosisberechnungen implizit berücksichtigt. Für die vom ENSI in 
ENSI 2010 für die provisorischen Sicherheitsanalysen verlangten Rechenfälle zum Nah-
feld sind die hier aufgeführten ungünstigen Annahmen zur Brennstoffauflösung, zur Sorp-
tion im Nahfeld und zu den Löslichkeitslimiten im Nahfeld abdeckend für alle hier disku-
tierten Ungewissheiten.» 

6. Zur Evaluation der Bedeutung von Nutzungskonflikten im Zusammenhang mit Rohstoff-
vorkommen unterhalb, im bzw. oberhalb des Wirtsgesteins und im Zusammenhang mit 
Geothermie sowie Evaluation des diesbezüglichen Kenntnisstands ist das Fazit der Nagra 
(NTB 14-03, Kap. A2.7, Seite A-29): «In den Dosisberechnungen wird der Einfluss von 
möglichen Nutzungskonflikten für die Langzeitsicherheit (unbeabsichtigtes Anbohren) ent-
sprechend den Vorgaben des ENSI (ENSI 2010) nicht explizit analysiert. Die Tiefenlager 
sind so ausgelegt, dass sie sicher sind, auch wenn es in ferner Zukunft durch menschli-
che Aktivitäten zu einer unbeabsichtigten Verletzung der Barrieren kommen würde.» 

 
Beurteilung: 
Die Erkenntnisse aus den Systemanalysen werden im Folgenden im Hinblick auf die Dosis-
berechnungen kommentiert. Eine Beurteilung der Prozessabläufe und Schlussfolgerungen 
der Nagra erfolgt insbesondere für die Aspekte Plausibilität, Schlüssigkeit und Nachvollzieh-
barkeit. 
 
zu 1: Der Kenntnistand über die Parameter «PG-13 Länge der Transportpfade», «PG-21 
Sorptionskoeffizienten für WG/EG» und « PG-22 Diffusionskoeffizienten für WG/EG» ist um-
fassend referenziert. Die Festlegungen der einzelnen Parameterwerte sind plausibel und 
werden nachvollziehbar begründet. 
 
zu 2 und 3: Zu den lagerbedingten Einflüssen auf die Sicherheit des HAA- und SMA-Lagers 
hat die Nagra umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, die sich insbesondere mit den 
Folgen des anthropogenen Eingriffs in das Wirtsgestein und deren Auswirkungen auf die 
Rückhaltung der Radionuklide befassen. 
 
Eine wesentliche Einflussgröße auf die Einschlusseigenschaften ist die Ausbildung einer 
Auflockerungszone um die Auffahrungen, die sowohl die Standsicherheiten der Auffahrun-
gen beeinflusst als auch aufgrund erhöhter hydraulischer Durchlässigkeiten transportrelevant 
für Radionuklide ist. In den begleitenden Analysen, beispielsweise im NTB 14-10 (Nagra 
2014e), wird festgestellt: sicherheitsrelevante horizontale Radionuklidtransportraten entlang 
der Achse der BE/HAA-Lagerstollen können für realistische Eigenschaften der Auflocke-
rungszone nicht auftreten. Die Feststellung ist an die Auslegung der Lagerstollen als Blind-
stollen, an einen Selbstabdichtungsprozess des Wirtsgesteins, an ein vorgegebenes 
Potenzial zwischen den Lagerstollen und dem nächsten Aquifer und an eine entsprechende 
Auslegung des Lagers gebunden. Die Analysen, die im Wesentlichen generischen Charakter 
haben, sind gut dokumentiert und nachvollziehbar. Die Schlussfolgerungen der Nagra, dass 
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mit einer geeigneten Lagerauslegung und den angenommenen Eigenschaften des Wirtsge-
steins der Radionuklidtransport entlang des anthropogenen Eingriffs begrenzt werden kann, 
sind schlüssig. Angesichts der Ungewissheiten der Lagerauslegung stellen sie in der Etap-
pe 2 jedoch eine Prämisse dar. 
 
Die Abhängigkeit der Ausbildung der Auflockerungszone von der Lagertiefe wird in den Do-
sisberechnungen (NTB 14-03) nicht weiter diskutiert. Für die Dosisberechnungen werden in 
Abhängigkeit vom Wirtsgestein feste Werte für die Ausdehnung der Auflockerungszone zur 
Reduzierung der Mächtigkeit des ungestörten Wirtsgesteins in Ansatz gebracht. Welcher 
Lagertiefe diese zuzuordnen sind, ist dem Bericht nicht zu entnehmen. In den Berichten NAB 
14-81 (Nagra 2014f) und NAB 14-87 (Nagra 2014g), insbesondere im Bericht NAB 14-81, 
Kap. 7, wird ausgeführt «dass für die Festlegung der maximalen Tiefenlage die Forderungen 
aus Sicht der Langzeitsicherheit ausschlaggebend sind». 
 
Weiterhin heißt es: «Für die Optimierung als zweiten Schritt bei der Abgrenzung der Lager-
perimeter werden für die maximale Tiefenlage der Lagerebene für das Wirtsgestein Opali-
nuston folgende Optimierungsanforderungen festgelegt: 

- für das HAA-Lager: Optimierungsanforderung : ≤ 700 m u.T. 
- für das SMA-Lager: Optimierungsanforderung : ≤ 600 m u.T.» 
 
Im Hauptband Nagra NTB 14-01 werden in Kapitel 4.2 die optimierten Lagerperimeter abge-
leitet, die aufzeigen, dass unter anderem die Lagertiefe das zur Verfügung stehende Platzan-
gebot maßgeblich mitbestimmt. Unter Anwendung obiger optimierter Lagerperimeter stünde 
am Standort Nördlich Lägern kein ausreichendes Platzangebot im Opalinuston zur Verfü-
gung. Die Abhängigkeit zwischen Lagerteufe und Platzangebot wird jedoch im Bericht NTB 
14-03 nicht thematisiert.  
 
Hieraus muss gefolgert werden: 
Für die Dosisberechnungen wird in allen Standortgebieten ein ausreichend großes Platzan-
gebot an Wirtsgesteinen mit den charakteristischen Barriereneigenschaften vorausgesetzt 
(Prämisse). Das bedeutet am Standort Nördlich Lägern, dass eine Teufe des HAA-Lagers 
von ca. 900 m angesetzt wurde. Die im Bericht NAB 14-81 angesprochene Problematik der 
Langzeitsicherheit scheint in den Dosisberechnungen jedoch nicht auf. 
 
An dieser Stelle sei auf Beilage 3 des Fachberichts der AG SiKa/KES hingewiesen, welche 
sich mit der Frage der Tiefenlage des Lagers unter den Bedingungen Erosion und glaziale 
Übertiefung auseinandersetzt, welche Einfluss nimmt auf das Platzangebot von Wirtsgestein. 
 
Die Kenntnisse über das Verhalten des Wirtsgesteins bezüglich Gas (PG-25) dokumentiert 
die Nagra in einer Anzahl von Referenzberichten (referenziert in NTB 14-03, Kap. A2.3), in 
denen gezeigt wird, dass der Einfluss der Gasentwicklung und des Gastransports auf die 
Sicherheit durch entsprechende Auslegung begrenzt werden kann. Es ist anzumerken, dass 
die Analysen über weite Strecken generischen Charakter haben. Sie geben jedoch begrün-
dete Hinwiese darauf, ausgeführt im Bericht NAB 14-16 (Nagra 2014h), dass durch eine 
geeignete Auslegung des Lagers, zum Beispiel durch die Materialwahl zur Begrenzung der 
Gasbildung, Gestaltung einer sogenannten «engineered gas transport system (EGTS)», die 
Auswirkungen der Gasbildung auf die Barrierenwirkung des Wirtsgesteins und den Transport 
von Radionukliden, zum Beispiel durch Verdrängung von Nahfeldporenwässern und durch 
Transport von volatilen Radionukliden in der Gasphase, gering sind. Aus diesen Gründen 
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werden in den Dosisberechnungen für die provisorischen Sicherheitsanalysen die Gasein-
flüsse nicht explizit berücksichtigt. Die Vorgehensweise ist gut begründet, stellt jedoch auf-
grund des derzeitigen Kenntnisstandes in Etappe 2 eine Prämisse dar. 
 
Zusammenfassend für die lagerbedingten Einflüsse bei den Dosisberechnungen gilt die 
Prämisse: Die lagerbedingten Einflüsse (Ausnahme pH-Fahne) gehen aufgrund ihres gerin-
gen Einflusses auf die Langzeitsicherheit nicht direkt in die Dosisberechnungen ein. 
 
zu 4: Der Einfluss der geologischen Langzeitentwicklung auf das Gesamtsystem Endlager 
stellt den Teil der Szenarienentwicklung dar, der sich mit den externen Eingriffen in das End-
lagersystem befasst. Formal ist festzustellen, dass die zu erwartenden Prozesse, die das 
Gesamtsystem verändern und das Potential aufweisen, die Sicherheitsfunktionen des ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereichs (EG) zu beeinflussen, abgehandelt wurden. Für die 
Dosisberechnung ist hierbei insbesondere die Beeinflussung der Eigenschaften des EG von 
Interesse. Für den EG sind die Erosionsprozesse mit dem Potenzial zur Verringerung der 
Mächtigkeit des Wirtsgestein und der Rahmengesteine oder die Erhöhung der hydraulischen 
Durchlässigkeit infolge langfristiger Gesteinsdekompaktion zu nennen. An den Standorten 
mit diesbezüglichen Ungewissheiten werden Rechenfälle mit erhöhten hydraulischen 
Durchlässigkeiten vorgenommen. Die Variation der hydraulischen Durchlässigkeiten ist für 
die behandelten Szenarien abdeckend und die Bandbreite durch Messungen und Analogie-
schlüsse gut begründet. Dies gilt unter den von der Nagra begründeten Erosionstiefen und 
der Feststellung, dass eine Freilegung des Lagers für kein Standortgebiet erwartet werden 
muss. 
 
Hinsichtlich der Auswirkungen der Erosionsszenarien muss auf Beilage 3 des Fachberichts 
der AG SiKa/KES verwiesen werden. Darin werden für die einzelnen Standortgebiete poten-
zielle Eintiefungen aufgrund von Erosionsprozessen diskutiert. Im Ergebnis der Beurteilung 
werden größere Eintiefungen an den HAA-Standortgebieten für möglich gehalten. Diese Er-
kenntnisse jedoch werden nicht durch die Szenarienentwicklung und die Dosisberechnungen 
der Nagra abgedeckt. Eine Neubewertung der Standortgebiete sollte für die genannten Be-
dingungen (gemäß Beilage 3 des Fachberichts der AG SiKa/KES) erfolgen. 
 
zu 5: Die Nagra evaluiert den Einfluss der relevanten geologischen Prozesse und Parameter 
auf die relevanten Parameter und Prozesse für die technischen Barrieren des Nahfeldes. Im 
Ergebnis wird ein geringer Einfluss festgestellt, der implizit durch eine geeignete Wahl der In-
putdaten berücksichtigt wird. Auf der Grundlage der Modellkonzepte sind die Analyseergeb-
nisse plausibel und die weitere Vorgehensweise begründet. Dieses Vorgehen ist im Hinblick 
auf die Ziele der Etappe 2 stufengerecht.  
 
zu 6: Die Aussage zur Sicherheit nach unbeabsichtigtem Eindringen in das Endlager kann in 
der allgemeinen Form nicht nachvollzogen werden. Die Sicherheitsbewertung zum menschli-
chen Eindringen entzieht sich einer umfassenden und systematischen Sicherheitsanalyse 
und basiert in der Regel auf administrativen Vorgaben. Eine potenzielle Belastung der Ein-
dringenden kann erst für ein konkretes Endlager abgeschätzt werden.   
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4.5 Geologische und hydrogeologische Modellvorstellungen der Standort-
gebiete 

Sachstand: 
Die geologischen Grundlagen sind in NTB 14-02, Dossiers I-VIII (Nagra 2014b), niederge-
legt. Im Dossier II werden die stratigraphischen und sedimentologischen Charakteristika der 
Wirt- und Rahmengesteine sowie die strukturgeologische und tektonische Situation in den 
geologischen Standortgebieten beschrieben. Außerdem enthält das Dossier Tiefen- und 
Mächtigkeitskarten für die Wirtsgesteine in den geologischen Standortgebieten. Zur Vorbe-
reitung auf die Dosisberechnungen werden in Dossier II schematische stratigraphisch-hydro-
geologische Sammelprofile für die Standortgebiete entwickelt. 
 
Die Korrelationsdarstellungen und Sammelprofile (Dossier II) bilden die Grundlage für die 
standortbezogenen Modellkonzepte für den Radionuklidtransport in den Wirtsgesteinen bzw. 
in den potenziell einschlusswirksamen Gebirgsbereichen, die in Dossier VI hergeleitet und 
begründet werden. Für die provisorische Sicherheitsanalyse und die Dosisberechnungen 
wird für jedes Modellkonzept ein Geodatensatz bereitgestellt. Die standortspezifischen Geo-
datensätze basieren auf der Charakterisierung der Wirt- und Rahmengesteine im Hinblick 
auf ihre Barrierenwirksamkeit.   
 
Im Dossier V werden mit Blick auf die Dosisberechnungen insbesondere die hydrogeologi-
schen Verhältnisse in den Standortgebieten dokumentiert. Zur Beurteilung der Barrierenwir-
kung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs und insbesondere der Wasserflüsse durch 
das Wirtsgestein sind die Gradienten von Bedeutung. Zur radiologischen Bewertung der frei-
gesetzten Radionuklide in einem Biosphärenmodell sind die Infiltrations- und Exfiltrationsge-
biete und der Grundwasserflüsse in einem Festgestein von Bedeutung. Trotz relativ großer 
Ungewissheiten bei der Modellierung der hydrogeologischen Verhältnisse in den jeweiligen 
Standortgebieten, dargelegt in den Berichten NAB 13-23 bis 27 (Nagra 2013a bis Nagra 
2013e), lassen sich für die Dosisberechnungen Gradienten über die Wirtsgesteine als kon-
servative Annahmen im Hinblick auf den Grundwasser- und Radionuklidtransport begründen 
und standortspezifische Annahmen zu den Exfiltrationsverhältnissen machen. 
 
Beurteilung:  
Mit der Entwicklung der Sammelprofile bis hin zu den (noch weiter unten zu beschreibenden) 
Modellkonzepten wird ein methodisches Vorgehen der Konzeptualisierung der Standortge-
biete mittels Abstraktion verfolgt. Diese Konzeptualisierung geht davon aus, dass die in den 
Sammelprofilen begründeten lithofaziellen Einheiten mit ihren Eigenschaften lateral homo-
gen angenommen werden können. (Prämisse) 
 

5 Dosisberechnung 

5.1 Festlegungen für die Dosisberechnungen 

5.1.1 Anforderungen 
Sachstand: 
Die übergeordneten Vorgaben zu den Dosisberechnungen wurden im vorhergehenden Kapi-
tel 4 kommentiert.  
Für die konkrete Durchführung der Dosisberechnungen und insbesondere im Hinblick auf die 
sicherheitstechnische Bewertung und den sicherheitstechnischen Vergleich der Standortge-
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biete untereinander hat die Nagra grundlegende Anforderungen an die Modellkonzepte und 
Dosisberechnungen vorgegeben (NTB 14-03, Kap. A3.3.1 Anforderungen): 

1. «Alle Modellrechnungen für zu vergleichende geologische Tiefenlager oder Teile davon 
müssen mit den gleichen allgemeinen Modellkonzepten und mit den gleichen Rechen-
codes durchgeführt werden.  

2. Die Dosisberechnungen für die provisorischen Sicherheitsanalysen sollen laut ENSI 
2010a auch zeigen, ob die berechneten Dosen unterhalb des Dosis-Schutzkriteriums der 
Richtlinie ENSI-G03 (ENSI 2009) liegen. Deshalb sollen nicht-konservative Modellkon-
zepte und Parameterwerte möglichst vermieden werden. 

3. Standort- bzw. rechenfallspezifische Modellkonzepte sollen mit den allgemeinen Modell-
konzepten konsistent sein. 

4. Sehr konservative Modellkonzepte und Parameterwerte sollen vermieden werden, um 
den sicherheitstechnischen Vergleich der Standortgebiete nicht übermässig zu verzerren. 
Falls dies, z. B. aus modelltechnischen Gründen, nicht möglich ist, soll dasjenige Modell-
konzept gewählt werden, welches alle zu vergleichenden Standortgebiete im gleichen 
Ausmass und/oder in möglichst geringem Ausmass betrifft.» 

 
Beurteilung: 
Mit den Anforderungen sucht die Nagra die behördlichen Vorgaben umzusetzen, und es wird 
mit ihnen die Vergleichbarkeit der Analyseergebnisse begünstigt. Eine Begründung für die 
Anforderung 1 (und 4) ist die Vermeidung von Ungewissheiten zum Beispiel aus unterschied-
licher Modellierung und der Anwendung unterschiedlicher Modelle. Ein weiteres Argument ist 
die Gleichbehandlung von Standortgebieten, d.h. auch wenn für einzelne Standortgebiete 
weitergehende Erkenntnisse vorlägen, die eine andere konzeptuelle Behandlung zuließen, 
wird nach der obigen Anforderung verfahren. Die Argumentation ist meines Erachtens nur 
dann belastbar, wenn von gleichartig aufgebauten und gleichartig wirkenden Systemen auch 
tatsächlich auszugehen ist. Anderenfalls werden konzeptuelle Ungewissheiten generiert, die 
schwer zu bewerten sind. Beim Vergleich der Standorte ist darauf zu achten, dass die Stand-
ortsituationen mit ihren Barrierenwirksamkeiten im Fokus stehen und nicht Systeme, die 
durch die bei der Konzeptualisierung zu treffenden Annahmen bestimmt sind.   
 
Auch wenn durch die Konzentration der Nagra auf den einschlusswirksamen Gebirgsbereich 
die obigen vier Anforderungen noch am ehesten erfüllt werden können, ist die Kritik am 
Standortvergleich mittels Dosisberechnungen evident (siehe Kap. 4.1). 
 
Die Anforderungen führen in ihrer Umsetzung zu den im Folgenden beschriebenen Modell-
konzepten und konzeptuellen Festlegungen. 

5.1.2 Modellkonzepte und standortunabhängige konzeptuelle Festlegungen  
Modellkonzepte sind die zur Modellierung der Freisetzung und des Transports von im Was-
ser gelösten Radionukliden benötigten standortunabhängigen und standortabhängigen kon-
zeptuellen Annahmen. Die den Dosisberechnungen zugrundeliegenden Modellkonzepte um-
fassen das Nahfeld mit dem Lager sowie die Geosphäre mit dem Wirtsgestein und den Rah-
mengesteinen. Die standortunabhängigen und standortabhängigen konzeptuellen Annahmen 
müssen ausgerichtet sein auf die mit den Berechnungen verbundenen Ziele. Sie berücksich-
tigen den Kenntnisstand des zu modellierenden Systems mit seinen relevanten Prozessen 
und Parametern. Die Modellierung muss mit Rechenmodellen erfolgen, die für diese Anfor-
derungen qualifiziert sind. Die konzeptuellen Annahmen bestimmen maßgeblich die Art und 
Qualität der Analyseergebnisse, ihre Aussagefähigkeit und Aussagesicherheit im Hinblick auf 
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die Zielsetzung, zum Beispiel Bewertung der Barrierenwirksamkeit, Bewertung der Sicherheit 
und sicherheitstechnischer Vergleich. Das heißt, das gewählte Modellsystem mit seinen kon-
zeptuellen Annahmen ist von grundlegender Bedeutung für die Analyseergebnisse und de-
ren Interpretation. 
 
Folgende standortunabhängige konzeptuelle Annahmen für die Modellsysteme, die von der 
Nagra getroffen wurden, sind wesentlich: 

• Die Berechnung des Radionuklidtransports im einschlusswirksamen Gebirgsbereich er-
folgt auf dem Grundwasserpfad.  

• Es besteht die volle Funktionsfähigkeit der technischen Barrieren, ein relevanter Radio-
nuklidtransport entlang der Versiegelungs- und Verschlussbauwerke findet nicht statt. 

• Ein Lagerfeld stellt eine abgeschlossene Einheit dar, ihm wird ein einschlusswirksamer 
Bereich zugeordnet (Abfolge von Gesteinseinheiten). 

• Einlagerungsfelder werden separat modelliert und analysiert, sie sind horizontal angelegt. 
• Die in ein Lagerfeld eingebrachten unterschiedlichen Abfälle werden für die Modellierung 

als räumlich homogen verteilt angenommen. 
• Das Inventar an Radionukliden und stabilen Isotopen wird für die Analysen auf die sicher-

heitsrelevanten beschränkt. 
• Die Abmessungen der Modellsysteme entsprechen horizontal den Abmessungen eines 

Lagerkammerbereichs und vertikal der «geologischen Situation» des jeweils zu analysie-
renden Modellkonzepts. In der Modellierung ist jedem Lagerfeld ein einschlusswirksamer 
Gebirgsbereich (EG) mit spezifischen Eigenschaften zugeordnet. Die einzelnen lithofaziel-
len Einheiten im EG werden in der sicherheitstechnischen Modellierung als horizontal lie-
gende, homogene Gesteinseinheiten mit fallweise anisotropen Fließ- und Transporteigen-
schaften konzeptualisiert. Der großräumige Wasserfluss durch den EG erfolgt in vertikaler 
Richtung, das heißt senkrecht zu den Lagerfeldern bzw. zu den Lagerkammern. 

• Die seitlichen Ränder des Modellsystems werden in der Regel als undurchlässig model-
liert. 

• Am oberen und unteren Modellrand wird eine Radionuklidkonzentration von Null vorgege-
ben, das heißt, es erfolgt ein instantaner Radionuklidtransport in die Biosphäre. 

• Die Analysen gehen von gesättigten Verhältnissen des Gesamtsystems aus. 
• Die lagerbedingten Einflüsse auf das Wirtsgestein sind gering. 
• Gemäß dem Stand der Wissenschaft zum Langzeitsicherheitsnachweis für geologische 

Tiefenlager werden im Modell nur wissenschaftlich gut abgestützte Freisetzungs- und 
Transportprozesse für Radionuklide direkt berücksichtigt. Die im Rahmen der provisori-
schen Sicherheitsanalysen explizit berücksichtigten Prozesse sind: 

− radioaktiver Zerfall und Aufbau 
− instantane und graduelle Freisetzung von Radionukliden und stabilen Isotopen aus 

der Abfallmatrix 
− gesättigter Grundwasserfluss sowie advektiver, dispersiver und diffusiver Stofftrans-

port in Lösung 
− temporäre Immobilisierung von Radionukliden und stabilen Isotopen durch Sorption 

an Festphasen und durch Ausfällungen 
 
Das Modellsystem enthält zwei Teilsysteme, das Nahfeld (mit einzelnen SMA- oder LMA-
Lagerkammern bzw. einen einzelnen BE- oder HAA-Behälter inklusive Versatz und das un-
mittelbare geologische Umfeld) und die Geosphäre (Wirtsgesteine und gegebenenfalls 
Rahmengesteine). 
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a. Nahfeld 
Sachstand: 
Zur Modellierung des Radionuklidtransports trifft die Nagra für die Lagerfelder SMA, LMA, 
HAA-BE und HAA-Glas spezifisch konzeptuelle Annahmen. In der Modellierung werden zur 
Behandlung der spezifischen Eigenschaften eines jeden Lagerfelds die jeweiligen relevanten 
Prozesse und Parameter (PT) herangezogen. Zur Modellierung sind weitere wesentliche 
konzeptuelle Annahmen erforderlich. Sie betreffen insbesondere die Einschlusszeiten der 
Radionuklide (100 Jahre für SMA und LMA; 10’000 Jahre für BE/HAA), die Quellterme für die 
jeweiligen Lagertypen (Abfallgruppen bzw. Abfallkategorien im Lagerfeld), die Verwendung 
von Sorption und Löslichkeitsgrenzen, die Berücksichtigung chemischer Wechselwirkungen, 
den Radionuklidtransport im Versatz (Zementmörtel, Bentonit) und die Freisetzung ins Wirts-
gestein.  
 
Modellkonzepte für den Radionuklidtransport im Nahfeld  
Standortspezifische konzeptuelle Festlegungen für den Radionuklidtransport im Nahfeld 
sind:  

• In der Modellierung ist jedem Lagerfeld ein EG mit spezifischen Eigenschaften zugeord-
net, so dass die einzelnen Lagerfelder eines geologischen Tiefenlagers grundsätzlich se-
parat modelliert werden können.  

• Für die vorliegenden Dosisberechnungen wird vereinfachend von einer regelmäßigen An-
ordnung der Lagerkammern innerhalb der Lagerfelder ausgegangen.  

• Einem Lagerfeld können Abfälle mit verschiedenen Eigenschaften zugeordnet sein, so 
zum Beispiel im Lagerfeld für BE und HAA. Für die Modellierung wird vereinfachend an-
genommen, dass unterschiedliche Abfälle eines Abfalltyps bzw. Lagerkammern mit 
unterschiedlichen Abfällen innerhalb eines Lagerfelds räumlich homogen verteilt sind. 

• Das Nahfeldmodell umfasst eine einzelne SMA- oder LMA-Lagerkammer bzw. einen ein-
zelnen BE- oder HAA-Behälter inklusive Lagerstollenverfüllung sowie das unmittelbare 
geologische Umfeld. Unterschiedliche Abfalltypen führen zu unterschiedlichen Nahfeldmo-
dellen. 

 
Für die SMA-Lager und LMA-Lager gilt: 

• Zur Dosisberechnung wird das Freisetzungsverhalten der Radionuklide sowohl aus dem 
SMA-Lager als auch aus dem LMA-Lager konservativ konzeptualisiert, indem angenom-
men wird, dass die Radionuklide ab dem Ende der Einschlusszeit – unter Berück-
sichtigung der Sorption – vollständig mobilisiert und homogen über die Lagerkammer 
verteilt vorliegen. Von den Rückhaltekapazitäten der Abfallmatrix, der Abfallbehälter und 
der Endlagerbehälter wird kein Kredit genommen. Lediglich für das in aktivierten metalli-
schen Komponenten vorhandene 14C wird angenommen, dass es kongruent mit der Ab-
fallmatrix mit einer konstanten Rate als organische Spezies freigesetzt wird, ausgeführt im 
Bericht NTB 14-52 (Nagra 2014i). 

• Die Berechnungen des Radionuklidtransports im Nahfeld berücksichtigen advektiv/disper-
siven und diffusiven Transport. Bei geringen Wasserströmen aufgrund der hohen Dichtig-
keit der Wirtsgesteine dominiert der diffusive Transport. Die Analysen berücksichtigen 
weiterhin die Sorption am Zementstein, den radioaktiven Zerfall und den daraus resultie-
renden Aufbau von Radionukliden. Die standortspezifischen Bedingungen im Wirtsgestein 
(äquivalent-poröses versus geklüftetes Medium, fallspezifisch Störungen mit erhöhter 
Wasserführung, welche die Lagerkammern schneiden) sind Bestandteil der standortspezi-
fischen Modellkonzepte für das Nahfeld. Für alle Materialien innerhalb der Lagerkammer 
der SMA-Lager werden vereinfachend die Materialeigenschaften von Zementmörtel ange-
nommen.  
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Für das BE/HAA-Lager gilt: 

• Für den Endlagerbehälter wird eine (Auslegungs-)Lebensdauer von 10’000 Jahren nach 
Einlagerung vorausgesetzt.  

• Die Freisetzung der Radionuklide und relevanter stabiler Isotope aus der Abfallmatrix in 
eingedrungenes Porenwasser nach Behälterversagen erfolgt unter Berücksichtigung der 
langsamen Matrixauflösung und der elementspezifischen Löslichkeit. 

• Der Radionuklidtransport in der Bentonitverfüllung eines BE-/HAA-Lagerstollens erfolgt 
radial diffusiv, unter Berücksichtigung der Sorption, der elementspezifischen Löslichkeit 
und des radioaktiven Zerfalls bzw. Aufbaus. 

• Chemische Wechselwirkungen zwischen dem vollflächigen Betonausbau der BE-/HAA-
Lagerstollen und dem Bentonit einerseits sowie zwischen dem BE-/HAA-Endlagerbehälter 
und dem Bentonit andererseits führen zu Mineralumwandlungen in der Nähe der jeweili-
gen Kontaktflächen, welche in der Modellierung vereinfachend berücksichtigt werden. 

• Die Auflockerungszone im angrenzenden Wirtsgestein mit signifikant unterschiedlichen 
Eigenschaften gegenüber dem ungestörten Wirtsgestein (AUZ oder EDZ für «excavation 
damaged zone») wird nicht explizit modelliert. Sie wird bei der Transportpfadlänge in der 
Geosphäre berücksichtigt.  

• Die Freisetzung aus dem Nahfeld in die Geosphäre ergibt sich aus der Summe der Frei-
setzungen aus den Lagerfeldern. 

 
Die Inputdaten für die Nahfeldanalysen der Lagertypen und den Abfalltypen sind in NTB 14-
03 aufgelistet. 
 
Die berechnete Radionuklidfreisetzung aus dem Nahfeld liefert den Quellterm für die Trans-
portmodellierung in der Geosphäre, mit welcher der Radionuklidaustrag an den Freiset-
zungspunkten des EG ermittelt wird. 
 
Beurteilung: 
Die konzeptuellen Festlegungen sehen eine Kopplung des Nahfeldmodells mit dem Geo-
sphärenmodell vor. Beide Bereiche werden getrennt und mit unterschiedlichen Rechencodes 
behandelt. Der Nahfeldcode liefert den Input für die Geosphärenrechnung. Diese Vorgehens-
weise ist zielführend, wenn sichergestellt ist, dass bei der Kopplung keine für die Freisetzung 
und den Transport wesentlichen Erkenntnisse verloren gehen. Dies hat die Nagra in ihren 
begleitenden und vorlaufenden Analysen sichergestellt.  
 
Die Modellkonzepte für das Nahfeld sind unter Beachtung der Prämissen und Festlegungen 
im Hinblick auf die Ziele der Dosisberechnung zielführend. Die Konzeptualisierung enthält 
realistische Annahmen, Vereinfachungen und Näherungen, welche so gewählt wurden, dass 
die Freisetzung der Radionuklide in die Geosphäre nicht unterschätzt wird. Insofern ist die 
Behandlung des Nahfeldes begründet und nachvollziehbar.  
 
In den vorlaufenden Testrechnungen, die in NTB 10-01 (Nagra 2010) dokumentiert sind, 
wurde für die SMA- und LMA-Lager von einer instantanen Freisetzung der Radionuklide aus 
dem Abfall ausgegangen (Ausnahme 14Corg). Die Einführung einer Behälterstandzeit von 
100 Jahren entspricht der aus dem Aufsättigungsprozess abgeleiteten Aufsättigungszeit 
(NAB 13-94); ebenso wie die HAA-Behälterstandzeit von größer 1’000 Jahren, die mit dem 
nahezu vollständigen Abschluss der Aufsättigungsphase korrespondiert. Wie dem Bericht zu 
entnehmen ist, beeinflusst die Aufsättigungsphase die Entwicklung der transportrelevanten 
Eigenschaften des Nahfelds und damit die Radionuklidfreisetzung merklich. Es ist jedoch 
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festzustellen, dass bei Wirtsgesteinen mit besonders guten Einschlusseigenschaften (zum 
Beispiel hydraulische Durchlässigkeit <10-12 m/s) die Löslichkeitslimite und die Diffusionsei-
genschaften der Radionuklide das Freisetzungsverhalten aus dem EG maßgeblich be-
stimmen. 
 
Die konzeptuellen Annahmen und die Inputdaten für die jeweiligen Nahfeldmodellierungen 
sind umfassend in den Berichten NTB 14-09 (Nagra 2014c) und NTB 14-03 (Nagra 2014a) 
dokumentiert. 
 
b. Geosphäre (Wirts- und Rahmengesteine) 
Sachstand: 
Zur Berechnung der Radionuklidausbreitung in der Geosphäre werden aus den stratigra-
phisch-hydrogeologischen Sammelprofilen eines jeden Standortgebiets geologische 
Konzeptprofile und weiter Konzeptprofile der potenziellen einschlusswirksamen Gebirgsbe-
reiche für die Dosisberechnungen in SGT Etappe 2 (Wirtsgesteine/einschlusswirksamer 
Gebirgsbereich) für die provisorischen Sicherheitsanalysen entwickelt. Die Nagra führt aus, 
dass die Konzeptprofile für die provisorische Sicherheitsanalyse nur schematisch eine mögli-
che Sedimentabfolge darstellen, dass die lithofaziellen Einheiten in Lage, Ausbildung, Mäch-
tigkeit und Zusammensetzung stark variieren können. Die hydraulischen Eigenschaften der 
lithofaziellen Einheiten werden aus ihrem durchschnittlichen Tonmineralgehalt und dem da-
mit verbundenen Selbstabdichtungsvermögen abgeleitet.  
 
Wie schon in Etappe 1 wird mit der Entwicklung der Konzeptprofile der potenziellen ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereiche für die Dosisberechnungen eine im Wesentlichen eindi-
mensionale Analyse der Radionuklidtransporte mit dem Wasserfluss in der Geosphäre fest-
geschrieben. Im Folgenden werden einige wesentliche standortunabhängige konzeptuelle 
Annahmen der Geosphäre konkretisiert:  

• Die Geosphäre (Wirts- und Rahmengesteine) wird als vertikale Abfolge von horizontal 
gelagerten, wassergesättigten Gesteinseinheiten modelliert.  

• Die Lagerkammern werden mittig im Wirtsgestein und die Gesteinseinheiten als homoge-
ne Einheit mit fallweise anisotropen Fließ- und Transporteigenschaften angenommen.  

• Der Radionuklidtransport erfolgt von den Lagerkammern eindimensional vertikal nach 
oben und unten. In den Gesteinseinheiten, die als homogen-poröses Material interpretiert 
werden, wird ein Grundwasserfluss nach dem Gesetz von Darcy angenommen. Der 
Transport der gelösten Radionuklide erfolgt advektiv, dispersiv und diffusiv. Eine mögliche 
Sorption von in Wasser gelösten Radionukliden wird durch den Verteilungskoeffizienten 
Kd erfasst. Falls erforderlich werden auch lithofazielle Einheiten mit lateralem Wasserfluss 
(zum Beispiel entlang tektonisch-strukturellen Elementen) erfasst. Gesteinseinheiten mit 
kleinräumigen wasserführenden Strukturen werden als geklüftete Medien mit regelmäßi-
gen, vertikal planaren, offenen Klüften konzeptualisiert. Der Radionuklidtransport durch 
diese Systeme erfolgt advektiv-dispersiv in den Klüften, mittels Matrixdiffusion in den Ge-
steinskörper sowie diffusiv im freien Wasser. Sorbierende Radionuklide retardieren durch 
Sorption im Gesteinskörper. Steil stehende Störungen bzw. großräumige Störungszonen 
werden wie Klüfte behandelt, wobei die Kluftfüllungen je nach Interpretation der Gegeben-
heit entweder wie homogen poröses Material oder wie ein geklüftetes Medium dargestellt 
sind. 

  

 26 



SGT Etappe 2  Beilage 4 
Fachbericht AG SiKa/KES zum 2x2-Vorschlag der Nagra Dosisberechnungen* 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Beurteilung: 
Die konzeptuellen Annahmen und die Inputdaten für die Geosphärenmodellierungen sind 
umfassend in den Berichten NTB 14-09 (Nagra 2014c) und NTB 14-03 (Nagra 2014a) doku-
mentiert. 
 
Die standortunabhängigen konzeptuellen Annahmen legen den Rahmen sowohl für die Ra-
dionuklidtransportanalysen in der Geosphäre als auch für die Bewertung und Interpretation 
der Analyseergebnisse fest. Aufgrund der gewählten konzeptuellen Festlegungen sind die 
Analysen in erster Linie auf die Untersuchung der Barrierenwirksamkeit der lithofaziellen 
Einheiten in den jeweiligen Modellkonzepten des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs 
(EG) ausgerichtet, da der Radionuklidtransport in der Regel nur eindimensional vertikal über 
die Abfolge der lithofaziellen Einheiten erfolgen kann. Es wird unterstellt, dass die Radionuk-
lide, welche die definierten Freisetzungspunkte im Modellkonzept erreichen, instantan in die 
Biosphäre gelangen, das heißt, mögliche dynamische Effekte wie Retardation, radioaktiver 
Zerfall oder Anreicherung in der weiteren Geosphäre werden nicht betrachtet. Das methodi-
sche Vorgehen bei den Analysen ist im Hinblick auf die radiologische Bewertung der 
Freisetzung von Radionukliden aus dem EG auf eine pessimistische Berechnung ausgerich-
tet (vorbehältlich der Einhaltung aller Prämissen und der Gültigkeit der Festlegungen). 
Insofern ist das methodisch-konzeptuelle Vorgehen auf die Untersuchung und Bewertung 
der Barrierenwirksamkeiten der standortspezifischen Modellkonzepte des EG ausgerichtet 
und unter Beachtung der Prämissen und Festlegungen zielführend. 

5.1.3 Standortspezifische geologische Modellkonzepte und konzeptuelle Festle-
gungen  

Sachstand: 
Die sedimentologischen und stratigraphischen Erkenntnisse (NTB 14-02, Dossier II) zusam-
men mit hydrogeologischen Überlegungen (vgl. NTB 14-02, Dossier VI) sowie das begrün-
dete Ausscheiden verschiedener lithofazieller Einheiten bilden die Grundlage für die Ent-
wicklung der standortspezifischen geologischen Modellkonzepte für die Sicherheitsanalyse.  
 
In Dossier II und Dossier VI des NTB 14-02 werden die Kenntnisse über  

• die stratigraphischen und sedimentologischen Verhältnisse der Wirt- und Rahmengestei-
ne, die strukturgeologischen und tektonischen Verhältnisse,  

• die Tiefenlage und Mächtigkeit der Wirt- und Rahmengesteine sowie  
• die Barriereneigenschaften der Wirtsgesteine Opalinuston, ‘Brauner Dogger’, Effinger 

Schichten und Helvetische Mergel sowie der Rahmengesteine Toniger Lias, ‘Arietenkalk’ 
und Kalkiger Lias, Toniger Keuper, Keuper-Aquifer 

im Bereich der geologischen Standortgebiete dargelegt und die standortbezogenen Modell-
konzepte mit ihren Parametern für den Radionuklidtransport in den Wirts- und Rahmenge-
steinen bzw. in den einschlusswirksamen Gebirgsbereichen der Standortgebiete entwickelt 
(Fig. 5.1-1, folgende Seite). Im Einzelnen sind dies  

• die mineralogische Zusammensetzung der lithofaziellen Einheiten der Wirts- und Rah-
mengesteine (Referenzwerte, Bandbreiten),  

• die Porositäten der lithofaziellen Einheiten der Wirts- und Rahmengesteine (Referenzwer-
te, Bandbreiten),  

• die geochemischen Bedingungen (Porenwasser, Mikrobiologie, Kolloidfiltration),  
• die hydraulische Durchlässigkeit der lithofaziellen Einheiten und die Transmissivitäten von 

Störungen in den Wirts- und Rahmengesteinen und  
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• die Diffusionskoeffizienten der lithofaziellen Einheiten der Wirts- und Rahmengesteine 
(Referenzwerte und Bandbreiten). 

 
Eine wesentliche Annahme bei der Erstellung der Modellkonzepte ist ein ausreichendes 
Platzangebot. 
 
Beurteilung: 
Die Herleitung der Geodatensätze für die Modellkonzepte der Standortgebiete ist im Hinblick 
auf Modellaufbau und Modellierung nachvollziehbar und umfassend dokumentiert. Die Geo-
datensätze sind vollständig und nachvollziehbar dokumentiert. Zu beachten sind allerdings 
die Ausführungen der Nagra, dass die Konzeptprofile für die provisorische Sicherheitsana-
lyse nur schematisch eine mögliche Sedimentabfolge darstellen, dass also die lithofaziellen 
Einheiten in Lage, Ausbildung, Mächtigkeit und Zusammensetzung stark variieren können. 
 
Es ist offensichtlich, dass die Homogenität, die Mächtigkeiten, die hydraulischen Leitfähigkei-
ten und die Diffusionskoeffizienten der lithofaziellen Einheiten in den Modellkonzepten die 
bestimmenden Größen für die errechneten Freisetzungen von Radionukliden aus dem EG 
sind. Dies gilt im besonderen Maße für die Wirtsgesteine.  
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Fig. 5.1-1 Geologische Konzeptbilder (Quelle: NTB 14-03, Fig. 4.2-1). 
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5.1.4 Rechenmodelle 
Sachstand: 
Die Nagra verwendet zur Berechnung des Nahfeldes, das heißt der Freisetzung von Radio-
nukliden aus den Abfällen, ihrem Transport im Lager sowie ihrer Freisetzung in die Geo-
sphäre je nach Abfallart und Lagertyp verschiedene Rechenprogramme.  
 
Die Modellrechnungen in der Geosphäre werden mit dem Programm PICNIC-TD 1.4 durch-
geführt. Die Modellierung und die Beschreibung der Rechencodes ist umfassend im Bericht 
NTB 14-09 (Nagra 2014c) sowie in Referenzberichten zu den einzelnen Codes dokumentiert. 
 
Beurteilung: 
Die Nagra hat die Modellierung im Bericht NTB 14-09 ausführlich dokumentiert und den Mo-
dellierungsprozess umfassend beschrieben. Die Rechenmodelle sind Gegenstand langjähri-
ger Entwicklung, da sie dem fortschreitenden Stand von Wissenschaft und Technik folgend 
fortlaufend aktualisiert und qualifiziert werden. Die Programmentwicklung und Programmpfle-
ge unterliegt der Qualitätssicherung der Nagra unter anderem mittels interner und externer 
Reviews sowie internationaler Vergleichsrechnungen.  
 
Die Codes sind qualifiziert, die Anforderungen an die Transportrechnungen der Radionuklide 
durch das Barrierensystem gemäß der Ziele SGT Etappe 2 zu erfüllen. 

5.1.5 Umgang mit Ungewissheiten 
Sachstand: 
Die Nagra hat im Rahmen der provisorischen Sicherheitsanalyse und der Dosisberechnun-
gen den Ungewissheiten große Beachtung geschenkt. In der Dokumentation zu den 
Grundlagen der Dosisberechnungen sind die Ungewissheiten ausführlich ausgewiesen. Die 
Nagra unterscheidet zwischen reduzierbaren Ungewissheiten und solchen, die sich auch 
durch weiteren Untersuchungsaufwand nicht verringern lassen. Die Ungewissheiten bei den 
Prozessen und Parametern werden in den Datensätzen durch die Angabe von Bandbreiten 
dargelegt. Die Ermittlung der Auswirkungen von Ungewissheiten auf die Analyseergebnisse 
erfolgt durch deterministische Parametervariationen für die die Dosisberechnungen dominie-
renden Parameter. Ungewissheiten aus der Konzeptualisierung werden durch alternative 
Konzeptualisierungen behandelt. In Etappe 2 nicht explizit behandelte Ungewissheiten wer-
den durch pessimistische Annahmen (im Hinblick auf die Radionuklidrückhaltung) in den 
Analysen berücksichtigt. Ungewissheiten in der Langzeitentwicklung des Endlagersystems 
werden durch Szenarien erfasst. 
 
Zur Ermittlung der Auswirkung der Ungewissheiten auf die Analyseergebnisse (Dosen) sind 
Rechenfälle definiert worden. 
 
Beurteilung: 
Identifizierung und Behandlung von Ungewissheiten sind umfassend dokumentiert und nach-
vollziehbar.  
 
Die Behandlung der Ungewissheiten mittels deterministischer Parametervariationen zeigt 
deutlich den Einfluss einzelner ungewisser Größen auf die Dosis auf. Insofern stellen deter-
ministische Analysen eine wichtige Methode zur Identifizierung der wesentlichen Einfluss-
größen auf das Systemverhalten, zur Identifizierung von Schwachstellen des Systems aber 
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auch zur Bewertung der Robustheit dar. Sie sind Grundlage für die Identifizierung weiteren 
Untersuchungsaufwands (F+E, standortspezifische Untersuchungen).  
 
Schwachpunkt der deterministischen Methode ist die mangelnde Berücksichtigung der Aus-
wirkung von Abhängigkeiten der Parameter untereinander und des Einflusses von Überlage-
rungen der Bandbreiten der Parameter. Eine Überlagerung von Ungewissheiten, die zu einer 
Anwendung probabilistischer Methoden führen würde, wurde von der Nagra aus methodi-
schen Gründen verworfen. Das Argument der Nagra, mit der deterministischen Behandlung 
einer Anhäufung von Konservatismen zu begegnen und eine Bevorteilung von Standorten 
mit weitergehenden Kenntnissen als andere zu verhindern, ist als Begründung nicht ein-
leuchtend. Eine Kombination beider Methoden könnte weitergehende Erkenntnisse zur Wirk-
samkeit und zur Robustheit der Barrierensysteme liefern (Vigfusson et al. 2007).  

5.1.6 Szenarienentwicklung und Rechenfälle 
a) Szenarien 
Sachstand: 
Wie in Kapitel 4.1 dieses Berichts ausgeführt, sollen gemäß der behördlichen Vorgabe für 
den quantitativen Teil der Bewertung und den Vergleich von Standortgebieten untereinander 
Dosisberechnungen für die realistischerweise zu erwartende Entwicklung des Tiefenlagers, 
das heißt das Referenzszenarium mit zugehörigem Referenzfall unter Berücksichtigung von 
Ungewissheiten, durchgeführt werden. Dabei sollen die Auswirkungen der Ungewissheiten 
auf die errechneten Dosen durch Eckwerte von Parameterbandbreiten, ausgehend vom Re-
ferenzfall, erfasst werden.  
 
Zum Referenzfall führt die Nagra aus (NTB 14-03, Kap. 4.3.1): «Der Referenzfall bildet die 
aufgrund der Erfahrungsbasis plausibelste Situation ab. Für die Modellierung des Radionuk-
lidtransports werden hierfür die Modellkonzepte für den Radionuklidtransport in der Refe-
renzsituation in Kombination mit den Referenzwerten für alle Parameter verwendet. 
 
Man beachte, dass der Referenzfall aufgrund der zahlreichen Vereinfachungen und Abstrak-
tionen bei und im Vorfeld der Dosisberechnungen, sowie angesichts der vorhandenen Unge-
wissheiten v.a. bzgl. der geologischen Langzeitentwicklungen nicht als zu erwartende Ent-
wicklung im Sinne einer Prognose interpretiert werden kann. Vielmehr wird durch den Refe-
renzfall eine typische, mittlere Entwicklung aufgezeigt.» 
 
Die Nagra legt als Referenzszenarium die «Freisetzung von gelösten Radionukliden über 
den Grundwasserpfad» fest. Die Festlegung wird begründet mit den Kenntnissen und Erfah-
rungen aus dem Projekt Opalinuston, aus Etappe 1 und den Systemanalysen. Das Referenz-
szenarium ist im Hinblick auf die Dosisberechnungen dadurch gekennzeichnet, dass:  

• die Lagertiefe so gewählt ist, dass externe Eingriffe wie Erosion, tektonische Entwicklun-
gen oder kaltzeitliche Eingriffe in den einschlusswirksamen Gebirgsbereich bzw. in das 
Wirtsgestein nicht zu besorgen sind, 

• die lagerbedingten Auswirkungen auf das geotechnische Barrierensystem derart begrenzt 
sind, dass sie in den Dosisberechnungen explizit nicht behandelt werden müssen und  

• kein wesentlicher Radionuklidtransport entlang der Zugangsbauwerke erfolgt. 
 
Ausgehend vom Referenzszenarium werden aufgrund von Ungewissheiten bezüglich der 
Systementwicklungen, Systemzustände oder Situationen alternative Konzeptualisierungen 
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und Parametervariationen definiert. Zur Analyse ihrer Auswirkungen auf die Dosisverläufe 
werden Rechenfälle festgelegt. 
 
Beurteilung: 
Die Ausführungen der Nagra, dass der Referenzfall keine erwartete Entwicklung darstellt, 
wird vom Gutachter geteilt. Der Referenzfall stellt laut Nagra eine plausible Situation dar. 
Das führt aber zu den Fragen, ob es weitere plausible Situationen gibt und warum die Nagra 
diese Situation als Referenz wählt. Würden bei einer anderen Referenzsituation die Ergeb-
nisse der Parametervariation anders ausfallen als in den Dosisberechnungen ausgewiesen? 
Diese Fragen sind aus den Ausführungen in den Berichten der Nagra nicht zu beantworten. 
 
Die Ungewissheiten der möglichen Entwicklungen des Endlagersystems (Szenarien) werden 
ausgehend von dem definierten Referenzszenarium systematisch aufgearbeitet und münden 
in Rechenfälle ein. Sie zielen darauf ab, mit der Vielzahl der potenziellen Entwicklungen die 
erwartete Entwicklung abzudecken. Diese Vorgehensweise wird von der Nagra begründet. 
Was die erwartete Entwicklung ist, bleibt allerdings offen. Somit bleibt auch offen, ob in der 
Parametervariation die erwartete Entwicklung erfasst wird. 
 
Die Beurteilung, ob die identifizierten Szenarien abdeckend und repräsentativ sind für Be-
wertung der Barrierenwirksamkeit eines jeden standortspezifischen EG, hängt unter 
anderem von der Gültigkeit der im Sachstand aufgeführten Spiegelpunkte ab. Zieht bei-
spielsweise das Erosionsszenarium eine Änderung der Tiefenlage nach sich, können andere 
Lagerkonzepte erforderlich werden. Inwieweit diese die Prämisse der geringfügigen Beein-
flussung der Freisetzung erfüllen, ist unklar. Grundsätzlich erschließt sich aus NTB 14-03 
nicht, wie sich eine teufenabhängige bautechnische Veränderung des Lagerkonzepts auf das 
Verhalten und die Entwicklung des Systems auswirkt. Hierzu wird auf die Beilagen 1 bis 3 
des Fachberichts der AG SiKa/KES verwiesen. 
 
b) «What if»-Rechenfälle 
Sachstand: 
Im Bericht NTB 10-01 (Nagra 2010) dokumentiert die Nagra Testrechnungen, welche die 
Robustheit der modellierten Systeme aufzeigen sollen. Hierbei wurden Bandbreiten der rele-
vanten Prozesse und Parameter verwendet, die sehr breit, aber noch plausibel sind und 
häufig außerhalb der aus Messungen bestimmten Bandbreiten liegen. Des Weiteren wurden 
sogenannte «What if?»-Fälle, die zwar physikalisch grundsätzlich möglich sind, aber nicht 
durch Beobachtungen getragen werden, behandelt. Diese variieren beispielsweise die groß-
räumige hydraulische Leitfähigkeit, die Transmissivität von Störungen, Transportpfade im 
Opalinuston. Die konzeptuellen Modelle und Parameterwerte und die zugehörigen Bandbrei-
ten und Alternativen berücksichtigen die unterschiedlichen Lithologien. Im Ergebnis wurde 
festgehalten, dass auch für die «What if?»-Fälle die Dosisgrenzwerte eingehalten werden 
(NTB 10-01, Fig. 7.1-6). 
 
Beurteilung: 
Die Nagra identifiziert und berücksichtigt eine breite Palette von Ungewissheiten. Es kann je-
doch nicht ausgeschlossen werden, dass alle Ungewissheiten, die auf die Sicherheit einen 
wesentlichen Einfluss haben, identifiziert werden können. Daher ist die Definition von «What 
if»-Rechenfällen, in denen unwahrscheinliche Zustände analysiert werden, sicherheitsgerich-
tet. Mit der Variation der Bandbreiten der relevanten Parameter über die Bandbreiten aus 
Messungen und Beobachtungen hinaus lässt sich die Reaktion eines modellierten Systems 
auf unwahrscheinliche Entwicklungen testen. Wenn, wie im Fall der Testrechnungen, die 

 32 



SGT Etappe 2  Beilage 4 
Fachbericht AG SiKa/KES zum 2x2-Vorschlag der Nagra Dosisberechnungen* 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dosisgrenzwerte eingehalten werden, kann dem System eine hohe Robustheit im Hinblick 
auf die Rückhaltung von Radionukliden bescheinigt werden. Mit Hilfe der «What if»-Analysen 
wird die Ausweisung von Rechenfällen zur Ermittlung der charakteristischen Dosisintervalle 
untermauert. 
 
c) Rechenfälle zur Ermittlung der charakteristischen Dosisintervalle 
Sachstand: 
Für die Dosisberechnungen wurden Lagerkammertypen für die Abfallklassen LMA, SMA und 
HAA festgelegt und vertikal mittig in den mächtigsten tonreichen lithofaziellen Einheiten des 
Wirtsgesteins positioniert. Danach erfolgt die Festlegung der Freisetzungspfade für die Ra-
dionuklide für jede geologische Situation (zum Beispiel NTB 14-03, Fig. 4.2.1) an den Stand-
ortgebieten. Die Nagra charakterisiert die geologische Situation wie folgt: «Unter dem Begriff 
geologische Situation werden der sedimentäre Aufbau der Wirt- und Rahmengesteine, allfäl-
lige tektonisch-strukturelle Elemente und die resultierenden hydrogeologischen Verhältnisse 
im Hinblick auf den Transport von gelösten Radionukliden verstanden. Von besonderer Be-
deutung ist dabei die Beurteilung der hydraulischen Wirkung von lithofaziellen Einheiten mit 
geringem Tonmineralgehalt (‘harte Bänke’), wodurch bei ausreichender Wasserführung ent-
lang von tektonisch-strukturellen Elementen wie Störungen oder Klüften das Rückhaltever-
mögen des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs reduziert ist.» 
 
Zur Erfassung der Ungewissheiten in der Sicherheitsanalyse wird das Spektrum der mögli-
chen geologischen Situationen in drei Klassen eingeteilt: Referenzsituation, günstige und un-
günstige Situation. Die Festlegung der Situationen erfolgt anhand von Fließpfaden und ihrer 
Eigenschaften, wie im Bericht NTB 14-02 (Nagra 2014b, Dossier VI) ausgeführt wird. 
 
Zur Behandlung der Standortgebiete im Rahmen der Dosisberechnungen werden Rechenfäl-
le definiert: der Referenzfall, die ENSI-Fälle, der maßgebende Fall für die Einengung sowie 
alternative Fälle zur Erfassung von Ungewissheiten. Für jedes Standortgebiet und jeden La-
gertyp wird je ein Referenzfall festgelegt. Er stellt die plausibelste Situation dar und wird 
durch das jeweilige Modellkonzept mit den Referenzwerten für alle Parameter konzeptuali-
siert.  
 
Die Analyse der Auswirkungen von Ungewissheiten auf die Dosisverläufe erfolgt durch Pa-
rametervariationen, für die – ausgehend vom Referenzfall – weitere Rechenfälle definiert 
sind. Darüber hinaus hat das ENSI weitere Parametervariationen vorgegeben wie etwa alter-
native Klimavarianten oder die Begrenzung der Lebensdauer der HAA-Behälter auf 
1’000 Jahre.  
 
Zur Ermittlung der Konsequenzen (Dosis über die Zeit) unter Berücksichtigung der Unge-
wissheiten, das heißt zur Bildung von Dosisintervallen, dienen Rechenfälle, in denen die den 
Transport in den Modellkonzepten bestimmenden Parameter variiert werden. Das sind 

• Mächtigkeit 
• hydraulische Durchlässigkeit 
• Art der Transportpfade und Ausbildung des Porenraums 
• Transmissivität präferenzieller Freisetzungspfade 
• Länge der Freisetzungspfade 
• effektive Diffusionskoeffizienten 
• Sorptionskoeffizienten. 
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Die Nagra konzipiert den maßgebenden Fall für die Einengung (mFE), «der auf einer un-
günstigen Situation basiert, die aufgrund einzelner Evidenzen oder allgemeiner lithologischer 
Überlegungen für die Dauer des Betrachtungszeitraums nicht auszuschliessen ist und die 
auch nach zusätzlichen Untersuchungen im Zuge der Lagerrealisierung voraussichtlich nicht 
ausgeschlossen werden kann» (NTB 14-03, Kap. 4.3.1). 
 
Zur Durchführung der Rechenfälle werden folgende Festlegungen getroffen:  
 
Angesichts der großen Ungewissheit bei der Mächtigkeit des Opalinuston wird diesem in den 
Dosisberechnungen ein Referenzwert für seine Mächtigkeit von 100 m zugewiesen.  
 
Für die Wirtsgesteine wird ein Lagerkammertyp mit einer vertikalen Ausdehnung inklusive 
Auflockerungszone fest vorgegeben. Im Opalinuston und in den Helvetischen Mergeln wird 
der Lagerkammertyp K09 mit einer vertikalen Ausdehnung von 20 m, beim «Braunen Dog-
ger» und den Effinger Schichten der Lagerkammertyp K04 mit 12 m und für die BE/HAA-La-
gerstollen 5 m in Ansatz gebracht.  
 
Für die Länge von schichtparallelen Transportpfaden entlang von tektonisch-strukturellen 
Elementen wird generell ein Wert von 200 m angenommen; für die Länge der Transportpfade 
im Wirtsgestein Helvetische Mergel im Standortgebiet Wellenberg ein solcher von 100 m. 
Beide Werte entsprechen einem Sicherheitsabstand zu anordnungsbestimmenden Elemen-
ten im jeweiligen Wirtsgestein. 
 
Bei der Modellierung von schichtquerendem Radionuklidtransport durch eine Wechsellage-
rung von zwei oder mehreren unterschiedlich parametrisierten Gesteinseinheiten wird diese 
Wechsellagerung nicht explizit modelliert. Stattdessen wird der Transport durch diese Ge-
steinseinheiten summarisch durch jeweils einen einzelnen Transportpfad modelliert, dessen 
Länge dem Mächtigkeitsanteil dieser Einheit an der Gesamtmächtigkeit der Wechsellage-
rung entspricht. 
 
Der hydraulische Gradient wird konservativ gewählt (zum Beispiel Opalinuston 1 m/m; Effin-
ger Schichten 0,4 m/m und Helvetische Mergel 0.4 m/m). Die Richtung des Grundwasser-
flusses wird als nicht reduzierbare Ungewissheit eingestuft. Daher wird in den Rechenfällen 
die Richtung des Grundwasserflusses variiert. 
 
Der Betrachtungszeitraum für SMA-Lager beträgt 105 Jahre, für die BE/HHA-Lager 106 Jah-
re. 
 
Beurteilung: 
In der Szenarienentwicklung werden die aufgrund von Ungewissheiten möglichen System-
entwicklungen des Endlagersystems eruiert. Die Nagra leitet potenzielle Entwicklungen der 
geologischen Systeme aus den relevanten Prozessen und Parametern ab. Diese Szenarien-
entwicklung, die in Rechenfälle mündet, sowie die Systematik der Rechenfälle sind begrün-
det und für die Aufgabe der Analyse und Bewertung der Barrierenwirksamkeit der Modellkon-
zepte unter Berücksichtigung der Ungewissheiten zielführend. Die Auswahl der Rechenfälle 
steckt den Rahmen der potenziellen Entwicklungen der standortspezifischen geologischen 
Modellkonzepte ab. Die Festlegungen für die Rechenfälle sind plausibel, nachvollziehbar und 
begründet (bezüglich des Referenzfalls siehe Beurteilung in Abschnitt a) Szenarien). 
 

 34 



SGT Etappe 2  Beilage 4 
Fachbericht AG SiKa/KES zum 2x2-Vorschlag der Nagra Dosisberechnungen* 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Für die jeweiligen konzeptuellen Nahfeldmodelle hat die Nagra keine explizite Szenarienent-
wicklung durchgeführt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass einerseits die Barrierenwirk-
samkeit der geologischen Systeme zu prüfen und zu bewerten war und andererseits der Ein-
fluss des Lagers auf die Geosphäre als vernachlässigbar gering begründet war. Der Lager-
einfluss kommt lediglich in den ENSI-Rechenfällen zum Tragen. 
 
Dieses methodische Vorgehen ist aufgrund der oben eingehend behandelten Festlegungen 
konsequent und nachvollziehbar. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Rechenfällen für 
die Modellkonzepte im Hinblick auf eine sicherheitstechnische Bewertung sind mit vielen Un-
gewissheiten behaftet. Hierzu ist auch die einschränkende Bemerkung der Nagra zum Refe-
renzfall bedeutsam: «Man beachte, dass der Referenzfall aufgrund der zahlreichen Vereinfa-
chungen und Abstraktionen bei und im Vorfeld der Dosisberechnungen, sowie angesichts 
der vorhandenen Ungewissheiten v.a. bzgl. der geologischen Langzeitentwicklungen nicht 
als zu erwartende Entwicklung im Sinne einer Prognose interpretiert werden kann. Vielmehr 
wird durch den Referenzfall eine typische, mittlere Entwicklung aufgezeigt.» (siehe obigen 
Sachstand bzw. NTB 14-03, Seite 39). Wenn aufgrund von Ungewissheiten ein Erwartungs-
wert nicht angegeben werden kann, stellt sich die Frage, wie dann eine typische Entwicklung 
einzuordnen ist. Sie muss als erwartete Entwicklung für das Modellkonzept interpretiert wer-
den. 
 
Die Übertragung der aus den Analysen gewonnenen Erkenntnisse auf die realen Standortge-
biete hängt insbesondere von der Bewertung der Repräsentativität der den Szenarien und 
Rechenfällen zugrundeliegenden Modellkonzepte für die Standortgebiete (konkretes Lager-
konzept, konkrete geologische und hydrogeologische Standortbedingungen, Langzeitent-
wicklung des Gesamtsystems) ab. Eine Übertragung der Erkenntnisse auf die Standortgebie-
te ist nur unter Beachtung der Prämissen und Festlegungen möglich. 
 
Wie schon weiter oben ausgeführt, könnten durch eine Kombination von deterministischen 
und probabilistischen Analysen weitergehende Erkenntnisse über das Verhalten des Barrie-
rensystems und die Einordnung der Analyseergebnisse gewonnen werden (Vigfusson et al. 
2007). 

5.1.7 Konzept zur Bewertung der Barrierenwirksamkeit 
Sachstand: 
Zur quantitativen Bewertung der Wirksamkeit der Barrierensysteme hat das ENSI mit ENSI 
33/075 die Bewertungsgrößen (charakteristische Dosisintervalle) sowie die Bewertungsmaß-
stäbe (Dosiswerte) und die Bewertungsmethode vorgegeben. Darüber hinaus ist gefordert, 
die Wirksamkeit der einzelnen Barrieren im Barrierensystem darzulegen. Hierzu bedient sich 
die Nagra der Methode der Darstellung der Verteilung der Radiotoxizität auf die Einzelbarrie-
ren, wobei die Barrierenwirksamkeit einer Komponente als Verhältnis des maximalen Radio-
nuklidflusses in die Komponente hinein zum maximalen Radionuklidfluss aus der Komponen-
te heraus definiert wird. 
 
Beurteilung: 
Dieses Bewertungskonzept ist zielführend für die Bewertung der Wirksamkeit des Barrieren-
systems. Bei den Schlussfolgerungen aus den charakteristischen Dosisintervallen im Hin-
blick auf Sicherheit und sicherheitstechnische Eignung sind die Systemkonzeptualisierungen, 
die Festlegungen und Annahmen zu berücksichtigen.  
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Die Radiotoxizitätsverteilung im Gesamtsystem und die Radionuklidflüsse durch die Teilsys-
teme liefern wichtige Erkenntnisse über die Wirksamkeit einzelner Teilsysteme aber auch 
über die Mobilität von Radionukliden in den einzelnen Barrieren des Gesamtsystems. Die 
Quantifizierung der Rückhaltung von Radiotoxizitäten erlaubt die Begründung der Barrieren-
wirksamkeiten der einzelnen Barrieren im Gesamtsystem. Sie liefern darüber hinaus unter-
stützende Argumente für die sicherheitstechnische Bewertung. Zur direkten quantitativen si-
cherheitstechnischen Bewertung nach den Kriterien des ENSI können sie jedoch nicht bei-
tragen. 

5.1.8 Biosphärenmodell 
Sachstand: 
In der Biosphärenmodellierung werden verschiedene stilisierte Biosphären-Situationen mit 
zeitlich konstanten Bedingungen (Klima, Geomorphologie, Wasserflüsse etc.) angenommen, 
die für die verschiedenen Phasen der Klima- und Landschaftsentwicklung im Betrachtungs-
zeitraum für ein SMA-Lager bzw. für ein HAA-Lager typisch sind. In dieser Vorgehensweise 
werden die längerfristigen inhärenten (nicht reduzierbaren) Ungewissheiten bezüglich Klima 
und Geomorphologie berücksichtigt. Neben dem Biosphären-Referenzfall, der sich an den 
heutigen geomorphologischen und klimatischen Verhältnissen in den potenziellen Exfiltra-
tionsgebieten von Tiefengrundwässern aus den geologischen Standortgebieten orientiert, 
werden im Einklang mit den Vorgaben in ENSI 33/075 auch alternative Fälle zur Klimaent-
wicklung untersucht (wärmeres und trockeneres Klima, eiszeitliches Klima). 
 
Beurteilung: 
Die Biosphärenmodellierung entspricht den Vorgaben des ENSI, das feststellt, dass die im 
Entsorgungsnachweis (Projekt Opalinuston) verwendete Biosphärenmodellierung konzep-
tuell für die Durchführung der provisorischen Sicherheitsanalyse ausreichend ist.  
 
Die Biosphärenmodellierung der Nagra ist umfassend in den Berichten NTB 14-03 und NAB 
13-04 (Nagra 2014j) dokumentiert. 
 

5.2 Charakteristische Dosisintervalle 
Die Ermittlung der charakteristischen Dosisintervalle ist in den schrittweisen Prozess der Ein-
engung auf die auszuweisenden Standortgebiete eingebettet. Wichtiges Element beim Vor-
gehen in Etappe 2 ist eine dreistufige Optimierung: Festlegung des prioritären Wirtgesteins in 
Standortgebieten mit mehr als einem Wirtsgestein, Abgrenzung von optimierten Lagerperi-
metern innerhalb der geologischen Standortgebiete, Zurückstellen von geologischen Stand-
ortgebieten mit eindeutigen Nachteilen. Die charakteristischen Dosisintervalle dienen nach 
den Berichten der Nagra NTB 14-01 und NTB 14-03 insbesondere der 

• Festlegung des prioritären Wirtgestein in denjenigen Standortgebieten für das SMA-Lager 
mit mehr als einem Wirtsgestein, basierend auf einem sicherheitstechnischen Vergleich 
der Wirtsgesteine, und der 

• Prüfung der sicherheitstechnischen Eignung und Gleichwertigkeit der geologischen 
Standortgebiete bzw. der zugehörigen Lagerperimeter. 
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5.2.1 Festlegung der «prioritären Wirtgesteine» 
Sachstand: 
Ziel dieses Optimierungsschrittes ist die Festlegung der prioritären Wirtgesteine in denjeni-
gen Standortgebieten für SMA-Lager mit mehr als einem Wirtsgestein. In den Standortgebie-
ten ZNO, NL und JS liegen zwei potenzielle Wirtsgesteine vor. Gemäß dem oben beschrie-
benen methodischen Vorgehen werden für die jeweiligen wirtsgesteinsspezifischen Modell-
konzepte die festgelegten Rechenfälle ausgeführt, die charakteristischen Dosisintervalle – 
aus dem Referenzfall, den ENSI-Fällen sowie dem maßgebenden Fall für die Einengung – 
ermittelt und die Wirksamkeit der Barrierensysteme bewertet. Aus einem Quervergleich aller 
Wirtsgesteine werden die prioritären Wirtgesteine, das heißt die Wirtsgesteine mit günstige-
ren Barriereneigenschaften, ermittelt. 
 
Die Analysen weisen aus (NTB 14-03), dass für alle standortspezifischen Modellkonzepte 
sämtliche charakteristischen Dosisintervalle unterhalb 0,01 mSv verbleiben.  
 
Der Vergleich der Rechenergebnisse zeigt deutlich das Zusammenwirken der für den Radio-
nuklidtransport wesentlichen Eigenschaften (hydraulische Durchlässigkeit, Länge des Trans-
portpfades und Diffusivität) des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs auf. Aufgrund der für 
alle Wirtsgesteine geringen hydraulischen Leitfähigkeit, insbesondere der Wirtsgesteine mit 
einem Durchlässigkeitskoeffizienten von ≤10-12 m/s, ist der Radionuklidtransport weitestge-
hend diffusionsdominiert. Insbesondere im Referenzfall hat die Variation der Länge der 
Transportpfade bei gleichen Diffusionskonstanten starken Einfluss auf die Dosismaxima. Die 
Erhöhung der Diffusionskonstanten bei gleichen Transportlängen führt zu einer deutlichen 
Erhöhung der Freisetzung der Radionuklide.  
 
Das zeitliche Auftreten und die Höhe der Dosenmaxima sind stark abhängig von der Länge 
der Transportpfade. Die längeren Transportpfade führen zu längeren Transportzeiten, die 
sich wiederum aufgrund der Halbwertszeiten der Radionuklide auf das Spektrum der freige-
setzten Radionuklide auswirken. So liegt beispielsweise am Standort ZNO mit dem Wirts-
gestein «Brauner Dogger» die maximale Dosis im Referenzfall um mehrere Größenordnun-
gen höher als am selben Standort mit Wirtsgestein Opalinuston. Grund hierfür sind die län-
geren Transportwege im Opalinuston, die zu längeren Transportzeiten führen. Aufgrund der 
Transportzeiten und der Halbwertszeiten der Radionuklide bestimmt im Wirtsgestein «Brau-
ner Dogger» im Referenzfall 36Cl die Freisetzung; im Rechenfall mFE ist das Radionuklid 
14Corg dosisbestimmend. Ein ähnliches Verhalten zeigt das Wirtsgesteins Opalinuston, wenn-
gleich die Dosisintervalle sich deutlich unterscheiden. 
 
Im Quervergleich der charakteristischen Dosisintervalle für die jeweiligen Wirtsgesteine be-
gründet die Nagra, dass die Standorte mit Opalinuston deutliche Vorteile gegenüber den an-
deren Standorten aufweisen (NTB 14-03, zum Beispiel Fig. 5.2.2). Sie stellt zusammenfas-
send fest, dass alle Wirtsgesteine in den drei Standortgebieten mit mehr als einem Wirtsge-
stein sicherheitstechnisch geeignet und sicherheitstechnisch gleichwertig sind. 
 
Bei der Bewertung der Wirksamkeit der Barrierensysteme kommt die Nagra zum Schluss, 
dass das Wirtsgestein Opalinuston Vorteile gegenüber den anderen Wirtsgesteinen aufweist, 
so dass im weiteren Verlauf der Optimierung die Wirtsgesteine «Brauner Dogger», Effinger 
Schichten und Helvetische Mergel nicht weiter betrachtet werden. 
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Beurteilung: 
Die von der Nagra ermittelten Dosisintervalle auf der Grundlage der oben beschriebenen 
Modellkonzepte sind dokumentiert, gut begründet und nachvollziehbar. Die Auswertung der 
Barrierenwirksamkeiten der Modellkonzepte sowie die Analyse und Bewertung der Wirtsge-
steine anhand der Radiotoxizitäten und Radionuklidflüsse sind umfassend dokumentiert. Die 
Festlegung auf das jeweilige standortspezifische prioritäre Wirtgestein (Opalinuston) ist auf 
der Basis der Analyseergebnisse gut begründet und nachvollziehbar. 
 
Der Feststellung, die Wirtsgesteine seien allesamt sicherheitstechnisch geeignet und sicher-
heitstechnisch gleichwertig, kann, angesichts der Annahmen und Prämissen, die den Dosis-
berechnungen zugrunde liegen, nur formal aufgrund der vorgegebenen Bewertungsmethode 
des ENSI gefolgt werden. Inhaltliche Fragen zu dieser Problematik wurden schon in Kapitel 
4.1 diskutiert.  
 
Dosisberechnungen können genutzt werden, um prioritäre Wirtgesteine (Wirtsgesteine mit 
hoher Barrierenwirksamkeit) zu identifizieren. Sie liefern wesentliche Erkenntnisse über die 
Barrierenwirksamkeit der einzelnen Wirtsgesteine und damit Argumente für die Auswahl des 
zu favorisierenden Wirtsgesteins (hier Opalinuston). Ein Zurückstellen der anderen Wirtsge-
steine («Brauner Dogger», Effinger Schichten, Helvetische Mergel) allein auf Basis der Do-
sisberechnungen kann jedoch nur ungenügend begründet werden. Die Dosisberechnungen 
liefern nicht ausreichend harte Fakten, die ein Ausscheiden begründen (alle Dosisintervalle 
sind <0,01 mSv/a). Sie liefern jedoch Argumente, die in den Prozess der qualitativen Abwä-
gung der Standortgebiete einfließen können. Würde ein Zurückstellen von Wirtsgesteinen 
erst nach der Optimierung und nach Anwendung der optimierten Lagerperimeter erfolgen, 
könnte eine zu frühe Aufgabe von Optionen verhindert werden. So bliebe zum Beispiel am 
Standort Nördlich Lägern nach Ausscheiden des Opalinustons – aufgrund des geringen 
Platzangebotes – die Option für das Wirtsgestein «Brauner Dogger» für das SMA-Lager wei-
terhin erhalten (siehe Fig. 5.2-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.2-1: Zusammenfassende Darstellung der wirtsgesteinsspezifischen charakteristischen Dosisin-
tervalle für das SMA-Lager für die standortspezifischen Modellkonzepte mit unterschiedlichen Wirtsge-
steinen (Quelle: NTB 14-03).  
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5.2.2 Dosisberechnungen zur sicherheitstechnischen Bewertung der Standortge-
biete  

a) SMA Lager 
Sachstand: 
In gleicher Weise, wie im vorhergehenden Kapitel skizziert, werden für alle potenziellen 
SMA-Standortgebiete und prioritären Wirtgesteine die zugehörigen Modellkonzepte herange-
zogen, die vorgegebenen Rechenfälle durchgeführt und die charakteristischen Dosis-
intervalle aus Referenzfall, den ENSI-Fällen und dem maßgebenden Fall für die Einengung 
gebildet. Im Ergebnis der Analysen liegen die charakteristischen Dosisintervalle sämtlich 
unter dem Dosiswert von 0,01 mSv/a (Fig. 5.2-2). Sie sind somit nach Vorgabe durch das 
ENSI sicherheitstechnisch als gleichwertig einzustufen. 
 
Für alle Modellkonzepte – mit Ausnahme des Wellenbergs – gibt der Rechenfall mit erhöhten 
Diffusionskonstanten (ENSI-Fall: «Berechnungen mit gegenüber dem Referenzfall un-
günstigen nuklidspezifischen Diffusionskoeffizienten (obere Eckwerte für homogen-poröse 
lithofazielle Einheiten, untere Eckwerte für Transport entlang von tektonisch-strukturellen 
Elementen) in der Geosphäre») den oberen Rand der Dosisintervalle vor. Die unteren Rän-
der werden durch die Länge der Transportpfade im Referenzfall dominiert. 
 
Dem Modellkonzept des Wellenbergs liegt im Vergleich zu den anderen Standortgebieten ein 
deutlich anderes Transportmodell für Radionuklide zugrunde. Die Lagerkammern sind im 
Wirtsgestein Helvetische Mergel angeordnet. In der Referenzsituation erfolgt der Radionuk-
lidtransport entlang von Verschiebungsflächen und/oder Klüften, für welche eine mittlere 
Frequenz von 1 m-1 angenommen wird. Die Transportpfadlänge beträgt 100 m, sowohl in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.2-2: Charakteristische Dosisintervalle für SMA-Lager (Quelle: NTB 14-03).  
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Richtung des großräumigen Wasserflusses als auch in entgegengesetzter Richtung. In die-
sem Modellkonzept bestimmt der Rechenfall «erhöhter großräumiger Wasserfluss» den obe-
ren Wert des charakteristischen Dosisintervalls. Der Referenzfall wird durch Advektion und 
Diffusion bestimmt. 
 
Die Bewertung der Barrierenwirksamkeit aller Standortgebiete erfolgt nach dem in Kapitel 
5.1.7 beschriebenen Bewertungskonzept. Anhand der Verteilung der Radiotoxizität auf die 
Einzelbarrieren sowie der Verhältnisse der maximalen Radionuklidflüsse über Einzelkompo-
nenten wird die Barrierenwirksamkeit der Einzelbarrieren quantifiziert. 
 
Im Ergebnis der Dosisberechnungen kommt die Nagra zu folgender Bewertung (NTB 14-03, 
Kap. 6.1.3): «Die Ergebnisse der Dosisberechnungen zeigen für die Standortgebiete Zürich 
Nordost und Nördlich Lägern eine sehr gute Barrierenwirkung der Wirt- und Rahmengestei-
ne. In den Standortgebieten Südranden und Jura Ost ergibt sich eine insgesamt gute 
Barrierenwirkung, obwohl die oberen Rahmengesteine aus unterschiedlichen Gründen als 
nicht barrierenwirksam eingestuft werden (zu geringe Überdeckung im Standortgebiet 
Südranden; konzeptuell begründete Annahme einer beschränkten Barrierenwirkung der 
Passwang-Formation und den Unteren Acuminata-Schichten im Standortgebiet Jura Ost). Im 
Standortgebiet Jura-Südfuss fällt die Barrierenwirkung insgesamt etwas weniger günstig aus; 
dies ist auf die ungünstigen Eigenschaften der unteren Rahmengesteine zurückzuführen, die 
aufgrund des Kalkigen Lias nicht als zuverlässig nutzbare Barriere eingestuft werden kön-
nen, in Kombination mit dem wenig mächtigen Opalinuston und der konzeptuell begründeten 
Annahme einer beschränkten Barrierenwirkung der oberen Rahmengesteine (Passwang-
Formation und Untere Acuminata-Schichten). Das Standortgebiet Wellenberg weist im Refe-
renzfall eine gute Barrierenwirkung auf, was auf die vergleichsweise grosse Transport-
pfadlänge im Wirtsgestein zurückzuführen ist. Die alternativen Konzeptualisierungen der 
oberen Rahmengesteine führen wie erwartet im Standortgebiet Jura Ost zu einem etwas 
tieferen Dosismaximum und im Standortgebiet Nördlich Lägern zu einem etwas höheren 
Dosismaximum, im Standortgebiet Jura-Südfuss führen die besseren oberen Rahmen-
gesteine zu keiner grossen Änderung wegen der ungünstigen unteren Rahmengesteine.» 
 
Beurteilung: 
Die von der Nagra ermittelten Dosisintervalle auf der Grundlage der oben beschriebenen 
Modellkonzepte und der standortspezifisch abgeleiteten Rechenfälle sind dokumentiert, gut 
begründet und nachvollziehbar. Die Auswertung der Barrierenwirksamkeiten sowie die Ana-
lyse und Bewertung der Wirtsgesteine anhand der Barrierenwirksamkeiten und Radionuklid-
flüsse sind umfassend dokumentiert.  
 
Die je nach Standortgebiet variierenden Dosiseckwerte der Dosisintervalle sind in den Ei-
genschaften der jeweiligen Modellkonzepte und Rechenfälle begründet, die Erläuterungen 
der Nagra sind einleuchtend und nachvollziehbar. Die im Kapitel Szenarienentwicklung und 
Rechenfälle aufgeworfenen offenen Fragen bezüglich weiterer Szenarien würden gegebe-
nenfalls zu weiteren Rechenfällen führen, die zu einer Neubewertung der Dosisintervalle 
führen könnten.  
 
Anhand der räumlichen und zeitlichen Verteilung der Radiotoxizitäten (NTB 14-03, Kap. 
6.1.3) ist deutlich die Barrierenwirksamkeit der einzelnen Komponenten des Gesamtsystems 
auszumachen. Aus der Festlegung der Modellkonzepte für das Nahfeld ergibt sich eine ge-
ringe Barrierenwirksamkeit der technischen Barrieren des Lagers. Für alle SMA-Standort-
gebiete gilt, dass das Schwergewicht der Rückhaltung auf der geologischen Situation liegt. 
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Die Bewertung des Indikators Mächtigkeit für die Standortgebiete zeigt die erwartete Abhän-
gigkeit der Dosis von der Mächtigkeit der Barrieren: je mächtiger die Barriere, desto höher 
die Wirksamkeit. Insofern lässt sich für den Indikator Mächtigkeit ein Quervergleich der 
Standortgebiete durchführen. Zur Einordnung der Mächtigkeiten in günstig und weniger 
günstig (NTB 14-03, Seite 136) wäre es hilfreich gewesen, wenn im Vorhinein eine Mindest-
mächtigkeit für geologische Barrieren festgelegt worden wäre. 
 
Im Ergebnis sind die charakteristischen Dosisintervalle der standortspezifischen Modellkon-
zepte der SMA-Lager allesamt unterhalb einer Dosis von 0.01 mSv/a. Hieraus folgert die 
Nagra – unter Beachtung der Regeln des ENSI (ENSI 33/075) – die sicherheitstechnische 
Eignung der Standortgebiete, da die charakteristischen Dosisintervalle unterhalb des 
Dosisgrenzwertes von 0.1 mSv/a liegen. Sie werden zudem gemäß ENSI (ENSI 33/075) als 
sicherheitstechnisch gleichwertig eingeordnet, weil der obere Rand aller Dosisintervalle un-
terhalb von 0.01 mSv/a liegt.  
 
Wie weiter oben begründet, kann eine sicherheitstechnische Eignung von Standortgebieten 
allein auf der Basis der Dosisberechnungen nicht festgestellt werden. Hierzu ist ein ab-
schließender Sicherheitsnachweis erforderlich. Auch der Nachweis der Einhaltung der radio-
logischen Grenzwerte untersteht in der Etappe 2 den Vorbehalten der Gültigkeit der Prä-
missen und Festlegungen. Die sicherheitstechnische Gleichwertigkeit kann auf der Grund-
lage der Dosisberechnungen nicht festgestellt werden. 
 
Aufgrund der Ergebnisse der Dosisberechnungen kann festgestellt werden, dass – vorbe-
hältlich der Gültigkeit der Prämissen und der Festlegungen – keine Erkenntnisse gewonnen 
wurden, die gegen die Sicherheit und die Eignung der Standortgebiete sprechen.  
 
b) HAA-Lager 
Sachstand: 
Die Berechnung der charakteristischen Dosisintervalle und der Barrierenwirksamkeiten er-
folgt in der oben beschriebenen Art und Weise. Die Modellkonzepte für die HAA-Lager sind 
weiter oben diskutiert. Beim Vergleich der Analyseergebnisse mit den Resultaten der SMA-
Lager ist zu beachten, dass das HAA-Lager aus einem Lagerbereich LMA und einem Lager-
bereich BE/HAA mit deutlich unterschiedlichen Radionuklidspektren besteht und die Behäl-
terstandzeiten im HAA-Lager mit 10’000 Jahren und im LMA-Lagerteil mit 100 Jahren 
veranschlagt werden. Die Dosisverläufe zeigen zu frühen Zeiten ein erstes Maximum, das 
aus den LMA-Abfällen (14Corg) herrührt und zu späteren Zeiten das dosisdominierende Maxi-
mum, das aus den HAA-Abfällen stammt. Dieses Maximum wird weitestgehend von dem 
Radionuklid 129J dosisdominiert. 
 
Die Dosisberechnungen weisen einen starken Einfluss der Diffusivität auf die Freisetzung 
von Radionukliden aus. Ein erhöhter großräumiger Wasserfluss wirkt sich erhöhend auf die 
Freisetzung aus dem einschlusswirksamen Gebirgsbereich aus. Die Klimavarianten (ENSI-
Fälle) nehmen Einfluss auf die Dosisberechnungen. Das trockene und wärmere Klima führt 
gegenüber dem Referenzfall zu höheren Dosen und bestimmt damit den oberen Rand des 
Dosisintervalls. Der Einfluss der Variation von Sorption und Löslichkeitsgrenzen im Nahfeld 
ist gering, da für die dosisdominanten Radionuklide keine Löslichkeitsgrenzen und keine 
Sorption unterstellt wird.  
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Die Auswertung der Barrierenwirksamkeiten zeigt die Bedeutung der Barrierenwirkung des 
Nahfeldes (Abfallmatrix, Behälter, Versatz) bei den HAA-Abfällen auf. Abfallmatrix, Behälter 
und Bentonitversatz weisen eine erhebliche Retardation für die Radionuklide auf. Für die 
LMA-Abfälle ergibt sich eine ähnliche Radiotoxizitätsverteilung wie bei den SMA-Abfällen; die 
wesentliche Rückhaltung erfolgt im geologischen Modellkonzept (Fig. 5.2-3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.2-3: Maximale Radionuklidflüsse zwischen den Komponenten Nahfeld, Wirtsgestein, Geosphäre 
(Quelle: NTB 14-03). 
 
Die Nagra hält fest, dass die Wirksamkeit der geologischen Barriere in allen HAA-Standort-
gebieten vergleichbar ist und dass die Standortgebiete Zürich Nordost und Nördlich Lägern 
aufgrund der Barrierenwirkung der Rahmengesteine im Referenzfall (RF) einen leichten Vor-
teil aufweisen. 
 
Die Analysen weisen aus, dass die charakteristischen Dosisintervalle aller Standortgebiete 
unterhalb 0.01 mSv/a liegen. Unter Anwendung der Regeln des ENSI (ENSI 33/075) bewer-
tet die Nagra alle Standorte als sicherheitstechnisch geeignet. Im Quervergleich sind auf-
grund der Analyseergebnisse und unter Anwendung der ENSI-Regeln die Standortgebiete – 
repräsentiert durch die Modellkonzepte – als gleichwertig einzustufen. 
 
Beurteilung: 
Die von der Nagra durchgeführten Dosisberechnungen für HAA-Lager auf der Grundlage der 
oben beschriebenen Modellkonzepte sind umfassend dokumentiert. Die Modellierung ist 
unter Berücksichtigung der konzeptuellen Festlegungen zielführend und nachvollziehbar. 
Das Rückhaltevermögen der modellierten einschlusswirksamen Gebirgsbereiche für Radio-
nuklide ist anhand der Dosisverläufe gut begründet.  
 
Die Auswertung der Barrierenwirksamkeiten sowie die Analyse und Bewertung der Wirtsge-
steine anhand der Radiotoxizitäten und Radionuklidflüsse sind umfassend dokumentiert. 
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Anhand der räumlichen und zeitlichen Verteilung der Radiotoxizitäten (NTB 14-03, Kap. 
6.2.3) ist deutlich die Barrierenwirksamkeit der Komponenten des Gesamtsystems auszuma-
chen. Aus der Festlegung der Modellkonzepte für das Nahfeld ergibt sich eine hohe 
Barrierenwirksamkeit der technischen Barrieren des Lagers (Fig. 5.2-3). Die wichtigsten Bei-
träge zur Radionuklidrückhaltung liefern die Fixierung der Radionuklide in der Brennstoff-
matrix, die Sorption am Bentonit, die begrenzte Löslichkeit wichtiger Radionuklide im Bento-
nit-Porenraum sowie der langsame Transport im Wirtsgestein. Die Barrierenabfolge für die 
verglasten Abfälle zeigt ein ähnliches Verhalten der Rückhaltung. Für alle Standorte gilt, 
dass ein Schwergewicht der Rückhaltung im geologischen Modellkonzept liegt. Aus dem 
Ausweisen niedrigerer Radionuklidflüsse im Referenzfall für die Standortgebiete NL und 
ZNO aufgrund wirksamer Rahmengesteine (NTB 14-03, Seite 167) lässt sich meines Erach-
tens kein belastbarer Vorteil für die beiden Standortgebiete ableiten. Dazu sind die 
Freisetzungen zu gering und der Einfluss der Konzeptualisierung nicht quantifizierbar (auch 
wenn im Grundsatz gilt: je mächtiger, umso günstiger).  
 
Im Ergebnis der Dosisberechnungen sind die charakteristischen Dosisintervalle der HAA-
Lager für die verschiedenen Modellkonzepte der Standortgebiete alle unterhalb des Dosis-
grenzwerts von 0.1 mSv/a. Hieraus folgert die Nagra – unter Beachtung der Regeln des 
ENSI (ENSI 33/075) – die sicherheitstechnische Eignung der Standortgebiete. Sie werden 
zudem gemäß ENSI als sicherheitstechnisch gleichwertig eingeordnet, weil der obere Rand 
aller Dosisintervalle unterhalb von 0.01 mSv/a liegt.  
 
Wie weiter oben begründet, kann eine sicherheitstechnische Eignung von Standortgebieten 
allein auf der Basis der Dosisberechnungen nicht festgestellt werden. Hierzu ist ein abschlie-
ßender Sicherheitsnachweis erforderlich. Auch der Nachweis der Einhaltung der radio-
logischen Grenzwerte untersteht in der Etappe 2 den Vorbehalten der Gültigkeit der Prämis-
sen und Festlegungen. Die sicherheitstechnische Gleichwertigkeit kann auf der Grundlage 
der Dosisberechnungen nicht festgestellt werden. 
 
Aufgrund der Ergebnisse aus den Dosisberechnungen ergibt sich, dass – vorbehältlich der 
Gültigkeit der Prämissen und der Festlegungen – keine Erkenntnisse gewonnen wurden, die 
gegen die Sicherheit und die Eignung der Standortgebiete sprechen.  
 
c) Kombilager 
Sachstand: 
An den Standortgebieten ZNO und JO ist die Aufnahme sowohl des SMA-Lagers als auch 
des HAA-Lagers denkbar. Daher wurden für diese Kombilager die charakteristischen Dosis-
intervalle durch Addition der Dosiskurven aus den SMA- und HAA-Analysen ermittelt. Die 
Dosisverläufe zeigen in einer frühen Phase die Auswirkungen des SMA-Lagers, während zu 
späteren Zeiten die Dosisverläufe des HAA-Lagers dosisdominant sind. 
 
Diese Vorgehensweise ist zielführend, da von einer gegenseitigen Beeinflussung der Lager 
nicht auszugehen ist. 
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Beurteilung: 
Die Dosiskurven für die Modellkonzepte der Kombilager im Standortgebiet Jura Ost und Zü-
rich Nordost werden vereinfacht durch Addition der zugehörigen Dosiskurven für das SMA-
Lager und das HAA-Lager ermittelt.  
 
Aufgrund des methodischen Vorgehens sind für das Kombilager die obigen Beurteilungen für 
das SMA-Lager und das HAA-Lager heranzuziehen. 
 

5.3 Schlussfolgerungen der Nagra aus den Dosisberechnungen 
Sachstand: 
Die Nagra gibt ihre Erkenntnisse aus den Dosisberechnungen im Bericht NTB 14-03, Kap. 
7.2, wie folgt wieder: «Das Konzept der charakteristischen Dosisintervalle ist geeignet, um 
für ein betrachtetes System (Lagertyp, Wirtsgestein) zu untersuchen, ob es sicherheitstech-
nisch geeignet und im Quervergleich mit den anderen betrachteten Systemen sicherheits-
technisch gleichwertig ist. In diesem Konzept spielt der Referenzfall, welcher die aufgrund 
der Erfahrungsbasis plausibelste Situation abbildet, eine zentrale Rolle, und alle Parameter-
variationen zur Ermittlung des charakteristischen Dosisintervalls gehen vom Referenzfall 
aus. Zum Aufzeigen der Unterschiede in der Barrierenwirkung der betrachteten Systeme 
unter Berücksichtigung der inhärenten Ungewissheiten ist das Konzept hingegen weniger 
geeignet; aus diesem Grund wurde der massgebende Fall für die Einengung eingeführt. Die-
ser basiert in der Regel auf einer – bzgl. der hydraulischen Wirksamkeit von direkt oberhalb 
bzw. unterhalb der Lagerkammern liegenden lithofaziellen Einheiten – ungünstigen Situation, 
welche auch nach zusätzlichen Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden kann. Für ei-
nen robusten Vergleich der betrachteten Systeme sind deshalb die Dosiskurven zum mass-
gebenden Fall für die Einengung von grösserer Bedeutung.» 
 
Die Dosisberechnungen werden in zwei Schritte unterteilt: 

«(i) Ermittlung der prioritären Wirtgesteine für das SMA-Lager: Dazu wurden für jedes 
Wirtgestein in den SMA-Standortgebieten mit zwei Wirtgesteinen Berechnungen zum 
Dosisverlauf durchgeführt (ENSI-Fälle, weitere alternative Fälle). Die Resultate der Berech-
nungen – die wie vorgegeben vorwiegend pessimistische Varianten umfassen – zeigen, dass 
aufgrund der Dosisintervalle alle bisher betrachteten SMA-Wirtgesteine sicherheitstechnisch 
geeignet und sicherheitstechnisch gleichwertig sind. 
In allen drei Standortgebieten, in denen zwei Wirtgesteine vorkommen, zeigt der Opalinuston 
also deutliche Vorteile im Quervergleich mit dem jeweils anderen Wirtgestein.  
Der Opalinuston ist in allen drei SMA-Standortgebieten mit zwei Wirtgesteinen das prioritäre 
Wirtgestein.» 
«(ii) Charakteristische Dosisintervalle für die Standortgebiete: Dazu wurden je für das 
SMA- und das HAA-Lager für jedes Standortgebiet Berechnungen zum Dosisverlauf 
durchgeführt (ENSI-Fälle, weitere alternative Fälle). Die Resultate der Berechnungen – die 
wie vorgegeben vorwiegend pessimistische Varianten umfassen – zeigen, dass aufgrund der 
Dosisintervalle alle Standortgebiete sicherheitstechnisch geeignet und sicherheitstech-
nisch gleichwertig sind. Trotzdem gibt es auch zwischen den Standortgebieten Unter-
schiede, die auch in den Dosisberechnungen bzw. in den Rändern der charakteristischen 
Dosisintervalle sichtbar sind.» 
 
Die Nagra kommt im Bericht NTB 14-01, Kap. 4.3.4, zum Schluss: «Anhand der charakteris-
tischen Dosisintervalle wurde gezeigt, dass alle SMA-Standortgebiete und alle HAA-
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Standortgebiete sicherheitstechnisch geeignet und gleichwertig sind. Da die für die 
oberen Ränder der Dosisintervalle verwendeten Konzeptualisierungen und Parameterwerte 
sehr vorsichtig gewählt wurden, heißt dies, dass mit diesen Rechnungen der obere Rand der 
Dosisintervalle zuverlässig eingegrenzt wurde; die Aussage, dass die oberen Ränder der Do-
sisintervalle unterhalb 0.01 mSv/a liegen, ist für alle geologischen Standortgebiete belastbar. 
Dies heißt, dass mit dem vorhandenen Kenntnisstand bezüglich Sicherheit und sicherheits-
technischer Gleichwertigkeit eindeutige und belastbare Aussagen gemacht werden können.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.1-1: Charakteristische Dosisintervalle für die Modellkonzepte der verschiedenen Standortge-

biete und Lagertypen (Quelle: NTB 14-03). 
 
Beurteilung: 
Die charakteristischen Dosisintervalle sind in hohem Maße abhängig von den Sicherheits-
analysen zugrundeliegenden Grundlagen, den Modellkonzepten, den Rechenfällen und der 
modelltechnischen Umsetzung. Diese Abhängigkeit muss in die Bewertung der Analyseer-
gebnisse einfließen und liefert die Bedingungen, unter denen die Analyseergebnisse Gültig-
keit besitzen. So sind beispielsweise die konzeptuellen Annahmen und Festlegungen und die 
den Modellkonzepten zugewiesenen Eigenschaften der Wirtsgesteine und Rahmengesteine 
(zum Beispiel Mächtigkeit, hydraulische Durchlässigkeit, Diffusivität, Integrität) im Hinblick 
auf die errechnete Freisetzung von Radionukliden und somit auf die Dosisintervalle von zent-
raler Bedeutung. 
 
Die errechneten charakteristischen Dosisintervalle gelten zuallererst nur für die Modellkon-
zepte. Somit kann lediglich formal nach ENSI festgestellt werden, dass die in Modellkonzep-
te abstrahierten Standortgebiete mit charakteristischen Dosisintervallen unterhalb 0.1 mSv/a 
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sicherheitstechnisch geeignet sind und alle in Modellkonzepte abstrahierten Standortgebiete 
mit charakteristischen Dosisintervallen <0.01 mSv/a als sicherheitstechnisch gleichwertig 
eingestuft werden können.  
 
Den Schlussfolgerungen, dass die Standortgebiete sicherheitstechnisch geeignet und gleich-
wertig sind, kann nicht gefolgt werden. Die Eignung eines Standortgebietes kann nur in einer 
vollständigen Sicherheitsanalyse festgestellt werden. Die Feststellung der Gleichwertigkeit 
von Standorten ist auf der Grundlage von Dosisberechnungen nicht möglich.  
 
Die Übertragung der Erkenntnisse aus den Dosisberechnungen auf die Standortgebiete kann 
nur erfolgen, wenn die einzelnen Modellkonzepte hinsichtlich ihrer Eigenschaften (zum Bei-
spiel Mächtigkeit, laterale Ausdehnung, hydraulische Durchlässigkeit, Diffusivität, Integrität, 
Langzeitstabilität) als repräsentativ für die jeweiligen Standortgebiete anzusehen sind. Das 
bedeutet, dass die Prämissen und Festlegungen gültig sein müssen, zum Beispiel dass in 
jedem Standortgebiet ein ausreichend großer Wirtsgesteinskörper vorliegt, der die Anforde-
rungen an einen einschlusswirksamen Gebirgsbereich mit seinen charakteristischen Eigen-
schaften (zum Beispiel geringe hydraulische Durchlässigkeit, Diffusivität, Langzeitstabilität) 
erfüllt. Weiterhin muss sichergestellt sein, dass die in den Dosisberechnungen berücksichtig-
ten Szenarien die relevanten potenziellen Entwicklungen der einzelnen Standortgebiete ab-
decken (zum Beispiel externe Einwirkungen, interne Einwirkungen, Langzeitentwicklung).  
 
Die Dosisberechnungen erlauben auf Basis der standortspezifischen Modellkonzepte die Er-
mittlung prioritärer Wirtgesteine für das SMA-Lager, das heißt die Identifizierung der Wirts-
gesteine mit den besten Einschlusseigenschaften. Sie liefern hingegen nicht genügend Fak-
ten für eine Zurückstellung von Wirtsgesteinen im Verfahren. Eine Zurückstellung sollte erst 
in der Gesamtschau der Erkenntnisse in Etappe 2 erfolgen. 
 
Die Dosisberechnungen erlauben für jedes standortspezifische Modellkonzept sowohl eine 
quantitative Bewertung der Wirksamkeit der modellierten Barrierensysteme als auch der ein-
zelnen Barrieren. Weiterhin erlauben sie eine radiologische Bewertung der standortspezifi-
schen Modellkonzepte, das heißt der in Modellkonzepte abstrahierten Standortgebiete im 
Vergleich mit den Dosisgrenzwerten. 
 
Das Konzept der charakteristischen Dosisintervalle ist aufgrund des begrenzten Kenntnis-
stands in den einzelnen Standortgebieten in Etappe 2, der Ungewissheiten sowie der Kon-
zeptualisierungen mit ihren Annahmen und Festlegungen nicht abschließend in der Lage, die 
Einhaltung der radiologischen Grenzwerte eines Standortgebietes festzustellen. Aus den Do-
sisberechnungen kann gefolgert werden, dass – unter der Annahme der Gültigkeit der Prä-
missen und Festlegungen – keine Erkenntnisse gewonnen wurden, die gegen eine radiologi-
sche Sicherheitsaussage (Einhaltung der Dosisgrenzwerte) oder gegen eine Eignung spre-
chen. 
 

6 Fazit 
Die Nagra führt Dosisberechnungen im Rahmen der provisorischen Sicherheitsanalyse für 
Standortgebiete für SMA-Lager und HAA-Lager durch. Den Nachweis der radiologischen 
Sicherheit konzentriert sie dabei auf den einschlusswirksamen Gebirgsbereich (EG), der ge-
mäß der Sicherheitsanforderung in ENSI 33/154 im Verbund mit den technischen Barrieren 
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die Rückhaltung der Radionuklide zu gewährleisten hat. Insofern ist das Vorgehen schlüssig, 
die Barrierenwirksamkeit des EG zu analysieren und die aus dem EG freigesetzten Radionu-
klide ohne Berücksichtigung der weiteren Geosphäre radiologisch zu bewerten. Der Anforde-
rung nach Integrität, das heißt dem Erhalt der sicherheitsrelevanten Eigenschaften des EG 
über den Nachweiszeitraum, kommt die Nagra in der provisorischen Sicherheitsanalyse ei-
nerseits durch die Auswahl der Standortgebiete und andererseits durch Auslegungsanforde-
rungen (zum Beispiel Teufe, Meidung von tektonischen Strukturen, bautechnische Machbar-
keit) nach. Die Vorgehensweise der Nagra bei den Dosisberechnungen steht im Einklang mit 
den nationalen Vorgaben (ENSI 2009) sowie dem international entwickelten Verständnis an 
die Anforderungen zur Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen (Safety Assessments, 
NEA 2013). 
 
Grundlagen für die Dosisberechnungen 
Die Nagra setzt in den Dosisberechnungen die behördlichen Anforderungen des ENSI um 
mit deren primären Zielen  

• Beurteilung der Sicherheit (Einhaltung des Dosis-Schutzkriteriums 1 gemäß Richtlinie 
ENSI-G03 (ENSI 2009) der Standortgebiete und  

• unter Verwendung der charakteristischen Dosisintervalle deren Prüfung auf ihre sicher-
heitstechnische Eignung und  

• auf die sicherheitstechnische Gleichwertigkeit.  
• Standortgebiete, die nicht der Sicherheitsanforderung gemäß ENSI 33/154 genügen, sind 

auszuscheiden und solche, die im Quervergleich sicherheitstechnisch schlechter sind, ge-
mäß Definition in ENSI 33/075, zurückzustellen.  

 
Die Anforderungen an eine Eignungsfeststellung sind derart hoch, dass sie in Etappe 2 nicht 
erfüllt werden können. Die für eine sicherheitstechnische Eignungsaussage erforderlichen 
Kenntnisse zu den Standortgebieten liegen in Etappe 2 nicht vor. Die sicherheitstechnische 
Eignung von Standortgebieten kann nur durch einen vollständigen Sicherheitsnachweis fest-
gestellt werden. Ein sicherheitstechnischer Vergleich der Standortgebiete auf Basis von Do-
sisberechnungen ist aufgrund methodischer Probleme beim Vergleich fragwürdig und nicht 
belastbar. 
 
Die Konzentration der Freisetzungsanalysen auf den EG, das heißt auf das Wirtsgestein und 
– sofern vorhanden – die Rahmengesteine, ist zielführend für die Bewertung seiner Barrie-
renwirksamkeit und ebenso für die radiologische Bewertung (Einhaltung der radiologischen 
Grenzwerte). 
 
Die Durchführung der Dosisberechnungen für die Standortgebiete untersteht einer Reihe von 
Ungewissheiten. Zu ihrer Überwindung wurden Prämissen vorgegeben und Festlegungen 
getroffen, die plausibel, wohl begründet und nachvollziehbar sind. Des Weiteren wird den 
Ungewissheiten in den Dosisberechnungen mit Konzeptualisierungen, konservativen Annah-
men und Parameterbandbreiten begegnet. Diese Vorgehensweise ist zielführend für die 
Etappe 2 und wird dem derzeit herrschenden Kenntnisstand gerecht. Im Folgenden sind die 
wesentlichen Prämissen aufgeführt: 

• Für die Dosisberechnungen wird in allen Standortgebieten ein ausreichend großes Platz-
angebot an Wirtsgesteinen mit den charakteristischen Barriereneigenschaften vorausge-
setzt. 

• Die bautechnische Machbarkeit in den Wirtsgesteinen ist gegeben. 
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• Es besteht die volle Funktionsfähigkeit der technischen Barrieren. Ein relevanter Radionu-
klidtransport entlang der Versiegelungs- und Verschlussbauwerke findet nicht statt. 

• Die lagerbedingten Einflüsse (Ausnahme pH-Fahne) haben geringe Auswirkungen auf die 
Langzeitsicherheit. 

• Die in den Sammelprofilen begründeten lithofaziellen Einheiten mit ihren Eigenschaften 
sind lateral liegende, homogene Gesteinseinheiten mit fallweise anisotropen Fließ- und 
Transporteigenschaften. 

• Die Standortgegebenheiten erlauben die Festlegung eines EG.  

Die Prämissen und Festlegungen setzen den Rahmen, in dem sich die Dosisberechnungen 
bewegen. Das im Folgenden formulierte Fazit legt den von der Nagra gesteckten Rahmen 
zugrunde. Daher müssen bei der Bewertung der Analyseergebnisse die Prämissen und Fest-
legungen beachtet und deren Gültigkeit fortlaufend überprüft werden. 
 
Sicherheitstechnische Grundlagen 
Die von der Nagra festgelegte Sicherheitsstrategie mit Sicherheitskonzept, Sicherheitsfunkti-
onen und Prinzipien entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik und steht im Ein-
klang mit den nationalen sowie den international entwickelten Anforderungen an die Sicher-
heit von Endlagern.  
 
Die Abfallerhebung und Abfallcharakterisierung ist umfassend und zielführend. Die den Do-
sisberechnungen zugrunde liegenden Lagerkonzepte basieren auf der Umsetzung der Anfor-
derungen an die Sicherheit der Endlager. 
 
Die relevanten Prozesse und Parameter werden systematisch aus den Sicherheitsfunktionen 
und Prinzipien und dem darauf basierenden Sicherheitskonzept, den darauf abgestimmten 
relevanten Elementen des Barrierensystems und ihrer sicherheitsrelevanten Eigenschaften 
abgeleitet und begründet. Der Prozess der Ableitung ist wohlbegründet und wurde schon im 
Projekt Opalinuston der Nagra (Nagra 2002) erfolgreich eingesetzt. Die Begründungen für 
die direkte oder indirekte Berücksichtigung der relevanten Prozesse und Parameter in den 
Dosisberechnungen sind plausibel und die Untermauerung der Argumentation anhand von 
Systemanalysen nachvollziehbar. 
 
Die Nichtberücksichtigung bestimmter relevanter Prozesse und Parameter für die geologi-
schen Barrieren (PG) in den Dosisberechnungen wird mittels Systemanalysen begründet. 
Die relevanten Prozesse und Parameter für die technische Machbarkeit (PB) fließen weder 
direkt noch indirekt in die Dosisberechnungen ein. Daraus folgt, dass Dosisberechnungen 
nur für die Standortgebiete Gültigkeit haben, für die die technische Machbarkeit von Tiefenla-
gern gegeben ist. Eine Abhängigkeit der technischen Machbarkeit von der Teufe bzw. gege-
benenfalls notwendige Lagerkonzeptveränderungen betrachtet die Nagra bei den Dosisbe-
rechnungen nicht. 
 
Die Feststellung, dass sicherheitsrelevante horizontale Radionuklidtransportraten entlang der 
Achse der BE/HAA-Lagerstollen für realistische Eigenschaften der Auflockerungszone nicht 
auftreten können, wurde durch Analysen untermauert. Sie ist an die Auslegung des Lagers 
gebunden, nämlich unter anderem als Blindstollen, an einen Selbstabdichtungsprozess des 
Wirtsgesteins, an ein vorgegebenes Potenzial zwischen den Lagerstollen und dem nächsten 
Aquifer. Die Analysen, die im Wesentlichen generischen Charakter haben, sind gut doku-
mentiert und nachvollziehbar. Die Schlussfolgerungen der Nagra, dass mit einer geeigneten 
Lagerauslegung und den angenommenen Eigenschaften des Wirtsgesteins der Radionuklid-
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transport entlang des anthropogenen Eingriffs begrenzt werden kann, sind schlüssig. An-
gesichts der Ungewissheiten der Lagerauslegung stellen diese in der Etappe 2 jedoch eine 
Prämisse dar. Das Gleiche gilt für den Einfluss der Gasbildung und des Gastransports auf 
den volatilen Radionuklidtransport und die Sicherheit des Lagers. 
 
Der Einfluss der geologischen Langzeitentwicklung auf das Gesamtsystem Tiefenlager stellt 
den Teil der Szenarienentwicklung dar, der sich mit den externen Eingriffen in das System 
befasst. Interne Einflüsse hat die Nagra durch geeignete Lagerentwicklung ausgeschlossen. 
Formal ist festzustellen, dass die zu erwartenden Prozesse, die das Gesamtsystem verän-
dern und das Potential aufweisen, die Sicherheitsfunktion des EG zu beeinflussen, abge-
handelt wurden. Veränderungen der Prämissen und Festlegungen können zu veränderten 
Szenarien führen, deren analytische Behandlung zu veränderten Aussagen bzgl. der 
Dosiswerte führen können. 
 
Die Aussage zur Sicherheit nach unbeabsichtigtem menschlichen Eindringen in das Lager 
kann in der allgemeinen Form nicht nachvollzogen werden. Die Sicherheitsbewertung zum 
menschlichen Eindringen entzieht sich einer umfassenden und systematischen Sicherheits-
analyse und basiert in der Regel auf administrativen Vorgaben. Eine potenzielle Belastung 
der Eindringenden kann erst für ein konkretes Endlager abgeschätzt werden. 
 
Mit der Entwicklung von Sammelprofilen bis hin zu Modellkonzepten für die Dosisberechnun-
gen wird ein methodisches Vorgehen der Konzeptualisierung der Standortgebiete mittels Ab-
straktion verfolgt. Dieser Konzeptualisierung liegt die Annahme zugrunde, dass die in den 
Sammelprofilen begründeten lithofaziellen Einheiten mit ihren Eigenschaften lateral homo-
gen ausgebildet sind.  
 
Charakteristische Dosisintervalle 
Die Nagra setzt die behördlichen Vorgaben um und legt vier grundlegende Anforderungen an 
die Modellkonzepte und Dosisberechnungen im Hinblick auf die Vergleichbarkeit vor. Dieser 
Ansatz ist nur belastbar für gleichartig aufgebaute und gleichartig wirkende Systeme, die 
gleichartigen Entwicklungen unterstehen. Dies ist für die zu vergleichenden Standortgebiete 
nicht gegeben. Ein sicherheitstechnischer Quervergleich für Standortgebiete auf der Grund-
lage von Dosisberechnungen ist methodisch fragwürdig und nicht belastbar. 
 
Die Modellkonzepte für das Nahfeld und die Geosphäre sind unter Beachtung der Prämissen 
und Festlegungen im Hinblick auf die Ziele der Dosisberechnung – Feststellung der Barrie-
renwirksamkeiten des EG und seiner Komponenten – zielführend. Die Konzeptualisierung 
enthält neben den Prämissen realistische Annahmen, Vereinfachungen und Näherungen, 
welche so gewählt wurden, dass die Freisetzung der Radionuklide in die Geosphäre und in 
die Biosphäre nicht unterschätzt wird. Insofern ist das methodisch-konzeptuelle Vorgehen 
auf die Untersuchung und Bewertung der Barrierenwirksamkeiten der standortspezifischen 
Modellkonzepte des EG ausgerichtet und unter Beachtung der Prämissen und Festlegungen 
zielführend. Das methodische Vorgehen der Freisetzungsanalysen ist im Hinblick auf die 
radiologische Bewertung der Freisetzung von Radionukliden aus dem EG auf eine pessimis-
tische Bewertung ausgerichtet (vorbehältlich der Einhaltung aller Prämissen und der Gültig-
keit der Festlegungen). 
 
Die Behandlung der Ungewissheiten mittels deterministischer Parametervariationen stellt 
eine wichtige Methode zur Identifizierung der wesentlichen Einflussgrößen auf das System-
verhalten, zur Identifizierung von Schwachstellen des Systems aber auch zur Bewertung der 
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Robustheit dar. Sie sind Grundlage für die Identifizierung weiteren Untersuchungsaufwands 
(Forschung und Entwicklung, standortspezifische Untersuchungen). Parametervariationen 
zeigen den Einfluss einzelner ungewisser Größen auf. Es wären jedoch probabilistische Ana-
lysen (Unsicherheitsanalysen) wünschenswert, in denen die Gesamtheit der Parameter und 
ihre Ungewissheiten behandelt werden. Sie könnten weitergehende Erkenntnisse zur Wirk-
samkeit der Barrierensysteme und zu ihrer Robustheit liefern. 
 
Die Ungewissheiten der möglichen Entwicklungen des Endlagersystems (Szenarien) werden 
ausgehend von dem definierten Referenzszenarium systematisch aufgearbeitet und münden 
in Rechenfälle ein. Sie zielen darauf ab, mit der Vielzahl der potenziellen Entwicklungen die 
erwartete Entwicklung abzudecken. Diese Vorgehensweise wird von der Nagra gut begrün-
det und ist für die Aufgabe der Analyse und Bewertung der Barrierenwirksamkeit der Modell-
konzepte unter Berücksichtigung der Ungewissheiten zielführend. Das methodische Vor-
gehen ist unter Beachtung der Prämissen und Festlegungen konsequent und nachvollzieh-
bar. Die Ausführungen der Nagra, dass der Referenzfall keine erwartete Entwicklung dar-
stellt, wird vom Gutachter geteilt. Der Referenzfall stellt laut Nagra eine plausible Situation 
dar. Das führt aber zu den Fragen, ob es weitere plausible Situationen gibt und warum die 
Nagra gerade diese Situation als Referenz wählt. Allenfalls würden bei einer anderen Refe-
renzsituation die Ergebnisse der Parametervariation anders ausfallen als in den Dosisbe-
rechnungen ausgewiesen. Diese Fragen werden von der Nagra nicht aufgeworfen und somit 
auch nicht beantwortet. (Ob die Szenarien und Rechenfälle umfassend und repräsentativ für 
die Systementwicklung sind, wird in den Beilagen 1 bis 3 des Fachberichts der AG SiKa/KES 
diskutiert. Ergeben sich hieraus weitere zu untersuchende Szenarien, kann sich das auf die 
Beurteilung der Sicherheit einzelner Standortgebiete auswirken.) 
 
Die von der Nagra durchgeführten Dosisberechnungen für SMA-Lager und HAA-Lager auf 
der Grundlage der beschriebenen Modellkonzepte sind umfassend dokumentiert. Die Model-
lierung ist unter Berücksichtigung der konzeptuellen Festlegungen zielführend, nachvollzieh-
bar und entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik. Das Rückhaltevermögen der 
modellierten einschlusswirksamen Gebirgsbereiche für Radionuklide ist anhand der 
Dosisverläufe gut begründet.  
 
Die Nagra kommt in der provisorischen Sicherheitsanalyse auf der Grundlage der charakte-
ristischen Dosisintervalle unter Zugrundelegung der Kriterien des ENSI (ENSI 33/075) zum 
Schluss, dass alle Standortgebiete sicherheitstechnisch geeignet sind, da in keinem Stand-
ortgebiet die geforderten Grenzwerte der Dosen (0,1 mSv/a) überschritten werden. Gleich-
zeitig wird die sicherheitstechnische Gleichwertigkeit sowohl der SMA-Standortgebiete als 
auch der HAA-Standortgebiete konstatiert, da ihre charakteristischen Dosisintervalle unter-
halb des Dosiswertes von 0,01 mSv/a verblieben. Es gibt jedoch zwischen den Standortge-
bieten markante Unterschiede bei den berechneten Dosisintervallen. Insbesondere schlagen 
sich Standorteigenschaften wie Mächtigkeiten, fehlende Rahmengesteine bei Jura Ost, Süd-
randen und Jura-Südfuss, erhöhte Diffusionskonstanten, aber auch die Erosionsszenarien 
bei Jura Ost und Südranden, erwartungsgemäß in deutlich höheren Dosiswerten nieder.  
 
Um Missverständnissen bei der Schlussfolgerung aus den Dosisberechnungen vorzubeu-
gen, müssten die Bewertungsgrößen «Dosisgrenzwerte» und «berechnete Dosen» als Indi-
katoren gewertet werden. Ebenso wäre eine Klarstellung erforderlich, dass die sicherheits-
technische Eignung im Sinne eines Verbleibs im Auswahlprozess gedeutet werden muss. 
Das Ausscheiden und Zurückstellen von Standortgebieten kann mit den Dosisberechnungen 
allein nicht begründet werden.  
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Den Schlussfolgerungen, dass die Standortgebiete sicherheitstechnisch geeignet und gleich-
wertig sind, kann nicht gefolgt werden. Die Eignung eines Standortgebietes kann nur in einer 
vollständigen Sicherheitsanalyse festgestellt werden. Die Feststellung der Gleichwertigkeit 
von Standortgebieten ist auf der Grundlage von Dosisberechnungen nicht möglich.  
 
Die Übertragung der Erkenntnisse aus den Dosisberechnungen auf die Standortgebiete darf 
nur erfolgen, wenn die einzelnen Modellkonzepte hinsichtlich ihrer Eigenschaften (zum Bei-
spiel Mächtigkeit, laterale Ausdehnung, hydraulische Durchlässigkeit, Diffusivität, Integrität, 
Langzeitstabilität) als repräsentativ für die jeweiligen Standortgebiete anzusehen sind. Das 
bedeutet, dass die Prämissen und Festlegungen gültig sein müssen, zum Beispiel dass in je-
dem Standortgebiet ein ausreichend großer Wirtsgesteinskörper vorliegt, der die Anforderun-
gen an einen EG mit seinen charakteristischen Eigenschaften (zum Beispiel geringe hydrau-
lische Durchlässigkeit, Diffusivität, Langzeitstabilität) erfüllt. Weiterhin muss sichergestellt 
sein, dass die in den Dosisberechnungen berücksichtigten Szenarien die relevanten potenzi-
ellen Entwicklungen der einzelnen Standortgebiete abdecken (zum Beispiel externe Einwir-
kungen, interne Einwirkungen, Langzeitentwicklung).  
 
Die Dosisberechnungen erlauben auf Basis der standortspezifischen Modellkonzepte die Er-
mittlung prioritärer Wirtgesteine für das SMA-Lager, das heißt die Identifizierung der Wirtsge-
steine mit den größten Einschlusseigenschaften. Sie liefern hingegen nicht genügend Fak-
ten, um eine Zurückstellung von Wirtsgesteinen im Verfahren zu begründen. Eine Zurück-
stellung sollte erst in der Gesamtschau der Erkenntnisse in Etappe 2 erfolgen. 
 
Die Dosisberechnungen erlauben für jedes standortspezifische Modellkonzept eine quantita-
tive Bewertung der Wirksamkeit sowohl der modellierten Barrierensysteme als auch der mo-
dellierten Einzelbarrieren. Weiterhin erlauben sie im Vergleich mit den Dosisgrenzwerten 
eine radiologische Bewertung der standortspezifischen Modellkonzepte, das heißt der in Mo-
dellkonzepten abstrahierten Standortgebiete. 
 
Das Konzept der charakteristischen Dosisintervalle ist aufgrund des begrenzten Kenntnis-
stands in den einzelnen Standortgebieten in Etappe 2, der Ungewissheiten und der Konzep-
tualisierungen mit ihren Annahmen und Festlegungen nicht abschließend in der Lage, die 
Einhaltung der radiologischen Grenzwerte an einem Standortgebiet festzustellen. Aus den 
Dosisberechnungen kann gefolgert werden, dass – unter der Annahme der Gültigkeit der 
Prämissen und Festlegungen – keine Erkenntnisse gewonnen wurden, die gegen eine radio-
logische Sicherheitsaussage (Einhaltung der Dosisgrenzwerte) oder die gegen eine Eignung 
sprechen. 
  

 51 



SGT Etappe 2  Beilage 4 
Fachbericht AG SiKa/KES zum 2x2-Vorschlag der Nagra Dosisberechnungen* 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7 Literatur 
AG SiKa/KES (2010). Sachplan geologische Tiefenlager (SGT) Etappe 1. Fachbericht zu 

Etappe 1. Anhang I zur Stellungnahme des Ausschusses der Kantone zu Etappe 1. Juni 
2010. AdK, Zürich. www.radioaktiveabfaelle.zh.ch (>Ausschuss der Kantone). 

AG SiKa/KES (2011). Sachplan geologische Tiefenlager (SGT) Etappe 2. Fachbericht zu 
den ergänzenden Untersuchungen im Hinblick auf die Einengung. Mai 2011. 
www.radioaktiveabfaelle.zh.ch (>Ausschuss der Kantone). 

BFE 2008. Sachplan geologische Tiefenlager. Konzeptteil. Bundesamt für Energie BFE, 
Bern. 

ENSI 2009. ENSI-G03 (April 2009). Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, 
Brugg. 

ENSI 2010. Anforderungen an die provisorischen Sicherheitsanalysen und den sicherheits-
technischen Vergleich. Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 2. ENSI 33/075 (April 
2010). ENSI, Brugg. 

ENSI 2013: Präzisierungen zur sicherheitstechnischen Methodik für die Auswahl von min-
destens zwei Standortgebieten je für HAA und SMA in Etappe 2 SGT. Sachplan geologi-
sche Tiefenlager Etappe 2. ENSI 33/154 (Januar 2013). ENSI, Brugg. 

Nagra 2002. Project Opalinus Clay: Safety Report: Demonstration of disposal feasibility for 
spent fuel, vitrified high-level waste and long-lived intermediate-level waste (Entsor-
gungsnachweis). Nagra Technischer Bericht NTB 02-05. Nagra, Wettingen. 

Nagra 2008a: Vorschlag geologischer Standortgebiete für das SMA- und das HAA-Lager. 
Darlegung der Anforderungen, des Vorgehens und der Ergebnisse (Hauptbericht). NTB 
08-03. 

Nagra 2008b: Vorschlag geologischer Standortgebiete für das SMA- und das HAA-Lager. 
Begründung der Abfallzuteilung, der Barrierensysteme und der Anforderungen an 
die Geologie. Bericht zur Sicherheit und technischen Machbarkeit. NTB 08-05. 

Nagra 2010: Beurteilung der geologischen Unterlagen für die provisorischen Sicherheitsana-
lysen in SGT Etappe 2. Klärung der Notwendigkeit ergänzender geologischer Untersu-
chungen. NTB 10-01. 

Nagra 2013a: Regional Hydrogeological model of Northern Switzerland .C. Gmünder, F. 
Malaguerra, S. Nusch, D. Traber. October 2013. Nagra Arbeitsbericht NAB 13-23. 

Nagra 2013b: Hydrogeological model Zürich Nordost and Südranden. J. Luo, B. 
Monninkhoff, J. K. Becker. December 2013. NAB 13-24. 

Nagra 2013c: Hydrogeological model Nördlich Lägern. G. J. Luo, B. Monninkhoff, J. K. 
Becker. October 2013. NAB 13-25. 

Nagra 2013d: Hydrogeological model Jura Ost. G. J. Luo, B. Monninkhoff, J. K. Becker. De-
cember 2013. NAB 13-26. 

Nagra 2013e: Hydrogeological model Jura Südfuss. G. J. Luo, B. Monninkhoff, J. K. Becker. 
December 2013. NAB 13-27. 

Nagra 2014: SGT Etappe 2: Vorschlag weiter zu untersuchender geologischer Standortge-
biete mit zugehörigen Standortarealen für die Oberflächenanlage. Sicherheitstechnischer 
Bericht zu SGT Etappe 2. Sicherheitstechnischer Vergleich und Vorschlag der in Etappe 3 
weiter zu untersuchenden geologischen Standortgebiete. NTB 14-01. 

Nagra 2014a: Charakteristische Dosisintervalle und Unterlagen zur Bewertung der Barrieren-
systeme. Dezember 2014. NTB 14-03. 

Nagra 2014b: SGT Etappe 2: Vorschlag weiter zu untersuchender geologischer Standortge-
biete mit zugehörigen Standortarealen für die Oberflächenanlage. Geologische Grundla-
gen. NTB 14-02, Dossiers I-VIII. 

 52 

http://www.radioaktiveabfaelle.zh.ch/
http://www.radioaktiveabfaelle.zh.ch/


SGT Etappe 2  Beilage 4 
Fachbericht AG SiKa/KES zum 2x2-Vorschlag der Nagra Dosisberechnungen* 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nagra 2014c: Provisional safety analyses for SGT Stage 2: Models, codes and general mo-
delling approach. NTB 14-09. 

Nagra 2014d: Modellhaftes Inventar für radioaktive Materialien MIRAM 2014. NTB 14-04. 
Nagra 2014e: Modelling of radionuclide transport along the underground access structures of 

deep geological repositories. A. Poller, P. Smith, G. Mayer, M. Hayek. NTB 14-10. 
Nagra 2014f: Beurteilung der Tiefenlage in Bezug auf die geotechnischen Bedingungen: 

Grundlagen für die Abgrenzung und Bewertung der Lagerperimeter. Dezember 2014. 
NAB 14-81. 

Nagra 2014g: Development and evolution of the Excavation Damaged Zone (EDZ) in the 
Opalinus Clay – A synopsis of the state of knowledge from Mont Terri. G.W. Lanyon, D. 
Martin, S. Giger, P. Marschall. Dezember 2014. NAB 14-87. 

Nagra 2014h: Long-term evolution of the Engineered Gas Transport System. G. Kosakowski 
& P. Smith. Februar 2014. NAB 14-16. 

Nagra 2014i: Geochemische Nahfeld-Daten zu den SMA und ATA für die provisorischen 
Sicherheitsanalysen in SGT Etappe 2. V. Cloet, B. Schwyn, Nagra, E. Wieland, PSI. Ok-
tober 2014. NAB 14-52. 

Nagra 2014j: Biosphärenmodellierung für die provisorischen Sicherheitsanalysen. November 
2014. NAB 13-04. 

NEA 2011: International peer reviews in the field of radioactive waste. Questionnaire on prin-
ciples and good practice for safety cases. OECD, Paris. 

NEA 2012a: The nature and purpose of the post-closure safety cases for geological reposito-
ries. “Safety Case Brochure 2012”. OECD, Paris. 

NEA 2012b: Methods for safety assessment of geological disposal facilities for radioactive 
waste. Paris 2012. OECD, Paris. 

NEA 2013: The safety case for deep geological disposal of radioactive waste: 2013 State of 
the Art, 7-9 October 2013 Paris, France. Symposium Proceedings. OECD, Paris. 

Vigfusson, J., Maudouxet, J., Raimbault, P., Röhlig, K.-J. 2007: European pilot study on the 
regulatory review of the safety case for geological disposal of radioactive waste. Case 
study: Uncertainties and their management. January 2007. 

 53 


	1 Auftrag
	2 Ausgangslage bei den Dosisberechnungen
	3 Zielsetzung der Überprüfung und Bewertung
	3.1 Zu beurteilende Unterlagen
	3.2 Vorgehen bei der Bewertung und Beurteilungskriterien

	4 Grundlagen für die Dosisberechnungen
	4.1 Rechtliche und behördliche Vorgaben
	4.2 Rahmenbedingungen und übergeordnete Festlegungen
	4.2.1 Sicherheitskonzept, Sicherheitsfunktionen und Prinzipien
	4.2.2 Abfallinventare und Abfallzuteilung
	4.2.3 Lagerkonzepte/Barrierenkonzepte geologischer Tiefenlager

	4.3 Relevante Prozesse und Parameter
	4.4 Systemanalysen
	4.5 Geologische und hydrogeologische Modellvorstellungen der Standortgebiete

	5 Dosisberechnung
	5.1 Festlegungen für die Dosisberechnungen
	5.1.1 Anforderungen
	5.1.2 Modellkonzepte und standortunabhängige konzeptuelle Festlegungen
	5.1.3 Standortspezifische geologische Modellkonzepte und konzeptuelle Festlegungen
	5.1.4 Rechenmodelle
	5.1.5 Umgang mit Ungewissheiten
	5.1.6 Szenarienentwicklung und Rechenfälle
	5.1.7 Konzept zur Bewertung der Barrierenwirksamkeit
	5.1.8 Biosphärenmodell

	5.2 Charakteristische Dosisintervalle
	5.2.1 Festlegung der «prioritären Wirtgesteine»
	5.2.2 Dosisberechnungen zur sicherheitstechnischen Bewertung der Standortgebiete

	5.3 Schlussfolgerungen der Nagra aus den Dosisberechnungen

	6 Fazit
	7 Literatur

