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Bestimmung des sogenannten Sicherheitserdbebens bei Atomkraftwerken im Rheingraben 

Die Kleine Anfrage 1157 vom 13. Dezember 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Im Zusammenhang mit der Klage gegen die ZweiteTeilgenehmigung des Atomkraftwerks Mülheim- Kärli~..":h ist unter anderem 
der \'orwurf erhoben worden, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sei gegen die KTA-Regel2201 (Auslegung von Atom
kr.tftwerken gegen seismische Einwirkung, Fassung 6/75) verstoßen worden. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Welchen Inhalt hat die vorgenannte Vorschrift im einzelnen? Welche Bedeutung kommt ihr im Rahmen atomrechtlicher 

Genehmigungsverfahren zu? 
2. Trifft es zu, daß das Basel er Erdbeben aus dem Jahre 1356 im Widerspruch zu dieser Regelung bei der Festlegung des soge~ 

n.tnntcn Sicherheitserdbebens (stärkstes am Standort mögliches Erdbeben) im Rahmen der Genehmigung des Atomkraft
\Vnks Mülheim-Kiirlich nicht berücksichtigt worden ist? 

J. Welche b.wlichcn Änderungen am Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich würden bei einer Berücksichtigung de~ vor~enannten 
Lrdbcbens erforderlich werden, bzw. wäre das Atomkraftwerk an diesem Standort unter dieser Bedingung genehmigunp~ 
Lihig gewesen? 

4. Ist es nach Auffassung der Landesregierung erforderlich, den Rheingraben als geologisch-seismologische Einheit anzusehen, 
und folgt daraus die Notwendigkeit, allen Atomkraftwerken in diesem Bereich dasselbe "Sicherheitserdbeben" zugrunde zu 
legen? Ist dies nach Kenntnis der Landesregierung im Genehmigungsverfahren für die Atomkraftwerke in Biblis und 
Philippsburg erfolgt? \X'enn nein, aus welchen Gründen wurden unterschiedliche Erdbeben berücksichtigt? 

S. Wurde die Landesregierung von den Landesregierungen in Hessen und Baden-Württemberg entsprechend informiert, wcn11 
j.l, w.1nn? 

lhs Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. jJ
naur 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu I.: 

Nchen dem Zweck und dem Anwendungsbereich wird in der KTA-Regel2201 "Auslegung von Kernkraftwerken gegen ~ei~
mts-..·he Einwirkungen, Teil I: Grundsätze", Fassung 6/75, folgendes behandelt: 

Bemessungserdbeben (Definition von Auslegungs- und Sicherheitserd beben), 
Fcstlegung der Bemessungserdbeben (Erdbebenzonen und Bestimmung der ingenieurseismischen Kenndaten), 
Kbssifikation der Anlagenteile (Unterteilung in zwei Klassen sowie Auslegungsanforderungen gegen Erdbeben), 
l .. l~tl'n ( Ht'l.l'il"hnung dn l .. l .. tm und Rcaktitmen sowie Grundsät7.e für l ,astkombinatitmt·n ), 
Bt·ln lunnq . .: (1\nwt·ndung~lwn·l-..·hc für dytl.lmi..;chc h1w. vcrcinfachtl' Berechnung odt·r l'XfH'rinwntdle Pri.ifungt•n lwin1 

I' 1 ~lllt'!lt'll Slt h crl1l'i l.~ll.ll" l1 \\. t'l.~ ), 
Sp.Hlnungcn und Odnrrnationen (beim Auslegungs- und Sicherheitsndbcben zulässige Spannungen und Deformationen), 

- Sci ... mische Instrumentierung (Mindestanzahl seismischer Instrumente sowie deren Aufgabe), 
Auswirkungen des Sicherheitserdbebens auf den Standort (Gewährleistung der sicherheitstechnischen Funktionsfähigkeit 
der Anl.tgentt·ile bei .lls h1lge von Erdbeben Juftretcnden VerJ.ndcrungen des Baugrundes, Veränderungen in der Urn).!;cbung 

und lk ... chiiJigung technisl:her Einrichtungen). 

Drm·k: l.:mJtag RheinlanJ-Nalz, \1. Januar 1989 
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.A.nhand der KTA-Rege\220 I kann die Genehmigungsbehörde im Rlhmt:n des atomrcl·htlicht.·n Gcnehmigun~svcrLlhren:-. .d-.o 
priifen, ob ein Kernkraftwerk nach dem Stand von Wissenschaft und Technik gegen seismische Einwirkungen ausgelegt ist. 

Nc1n. N.Kh der KTA-Rcgd 2201 ist d.t.~ Sichc:rht•itscrdbcbcn das i•:rdht:bt·n mit der für den Sundort gröBtcn lntemiüt, d.1.~ l11' 
l'lWJ200 km vom Standort entfernt, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen auftreten kJnn. Das "Bascler Erdbeben" cn:ignctc 
-..id1 .1111 Südende des Ohcrrhcingrahens, mehr als 300 km vom Sundort Mülhl'im-K:irlich entfernt. Ihrüber hin.tus i ... t d.t, 
.. B.tsder F.rdbcbcn" aber .tuch aus geologischen und seismotektonischcn Gründen nicht an Jen St.mdon Mülhcim-Klrlich tu 
verschieben, da der Oberrheingraben einer anderen seismotektonischen Einheit angehört als das Mittdrheingebiet. 

Das Sicherheitserd beben, gegen dessen Einwirkungen das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich ausgelegt ist, wurde mit der lnten
:-.ität I= 8 festgelegt. Die Intensität des "Baseler Erdbebens" wird von Seismologen mit I= 8 bis 10 geschätzt. Bei Berücksich
tigung des Baseler Ereignisses für den Standort Mülheim-Kärlich müßte es wegen der anderen seismotektonischen Einheit an 
]t:ne Stelle des Oberrheingrabens angesiedelt werden, an der der geringste Abstand zum Standort Mülheim-Kärlich gegeben ist; 
das ist der Raum Mainz - Frankfurt. Bei dem dann immer noch vorhandenen Abstand von etwa 100 km ergäbe sich für den 
Standort Mülheim-Kärlich eine geringere Intensität als die, welche der Auslegung des Kernkraftwerkes Mülheim-Kärlich 
tugrunde gelegt wurde. Daher würden auch bei Berücksichtigung des "Baseler Erdbebens" keine baulichen Änderungen er
forderlich werden. 

Zu 4.: 

Der Rheingraben liegt zwar innerhalb der sogenannten rheinischen Erdbebenzone, diese Zone setzt sich aber aufgrundder Ml'O

Iogisch-tektonischen Gegebenheiten aus drei seismotcktonischen Einheiten :wsammen: Dem Oberrheingraben im Süden 
twischen Haselund Frankfurt, dem Mittelrheingebiet zwischen Mainz und Bann und der Niederrheinischen Bucht im Norden. 
Insofern i,l es nicht sachgerecht, innerhalb der rheinischen Erdbebenzone ,.dasselbe Sidu·rheitserdbcben" zugrunde zulegen. 
I )ics ist na~.:h Kenntnis der Landesregierung bei den Kernkraftwerken Biblis und Philippsburg auch nicht geschehen. Bci Jcr 
f;estleg:ung der ingenieurseismischen Kenndaten für die Auslegung von Kernkraftwerken müssen auch innerhalb einer seismo
logischen Einheit die geologischen und seismotektonischen Gegebenheiten für jeden Standort gesondert ermittelt und bewertet 
werden. 

Zu 5_, 

Die Landesregierungvon Rheinland-Pfalzwurde von den Landesregierungen in Hessen und Baden-Württemberg während den 
mehrere Jahre dauernden Genehmigungsverfahren für die Kernkraftwerke Biblis und Philippsburg beteiligt, beginnend im 
j.1hre 1968 für Biblis A und 1969 für Philippsburg A. Im Rahmen dieser Beteiligung wurde die Landesregierung über die 
relevanten Auslegungsdaten dieser Anlagen informiert. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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