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entsorgung radioaktiver abfälle – warum in einem geologischen tiefenlager?

Zu dieser Broschüre
Die Schweiz hat radioaktive Abfälle, die sie langfristig sicher entsorgen wird. Der Schutz von Mensch und 
Umwelt hat dabei oberste Priorität. Ein geeignetes Entsorgungskonzept muss vielen verschiedenen Anfor-
derungen genügen. Weltweit wurden seit den 1950er-Jahren zahlreiche Entsorgungskonzepte geprüft und 
beurteilt und internationale Organisationen haben Grundsätze erarbeitet. Diese Broschüre informiert  
über die grundsätzlichen Überlegungen, warum in der Schweiz die Entsorgung aller radioaktiven Abfälle in 
geologischen Tiefenlagern vorgesehen ist.
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Überblick über das Thema

Das Wichtigste in Kürze

• Die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft 
ist nicht berechenbar oder vorhersehbar. Lager 
für radioaktive Abfälle an der Erdoberfläche 
müssen von Menschen überwacht und gewartet 
werden, damit sie langfristig sicher sind. Nie-
mand weiss, ob und wie lange Menschen dies 
machen würden.

• In der Vergangenheit hat sich die Erdober- 
fläche auch durch natürliche Vorgänge laufend 
verändert. Gletscher und Flüsse haben die 
Landschaft umgestaltet. Der letzte Gletscher-
vorstoss ins Mittelland erreichte seine maximale 
Ausdehnung vor zirka 22 000 bis 24 000 Jahren. 
Danach zogen sich die Gletscher wieder aus 
dem Mittelland zurück. In ferner Zukunft wer-
den wieder Gletscher vorstossen.

• Weil hochaktive Abfälle für Hunderttausende 
von Jahren sicher eingeschlossen werden müs-
sen, dürfen sie langfristig nicht an der Erd-
oberfläche bleiben. Im tiefen Untergrund sind die 
Abfälle vor Gletschervorstössen, Naturgefahren 
und menschlichen Eingriffen geschützt.

• Die Schweiz hat sich daher für die dauerhafte 
Lagerung radioaktiver Abfälle in geologischen 
Tiefenlagern im Untergrund entschieden. Dies 
in einem demokratischen Prozess. Die anderen 
Entsorgungskonzepte genügen den Anforde-
rungen der Schweiz nicht.

• Das Kernenergiegesetz legt fest, dass alle 
radioaktiven Abfälle der Schweiz in geologi-
schen Tiefenlagern im Inland entsorgt werden 
und dass die Abfälle rückholbar sein müssen.

• Geologische Tiefenlager schützen Mensch und 
Umwelt langfristig. Sie bieten passive Sicher-
heit: Kommende Generationen müssen weder 
eingreifen noch Unterhalt leisten.

Zwei Arten von radioaktiven Abfällen

In der Schweiz stammen die radioaktiven Abfälle 
aus der Nutzung der Kernenergie in Kernkraft-
werken und aus Anwendungen in Medizin, Indus- 
trie und Forschung. Vereinfacht gesagt sind es zwei 
Arten: schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) so-
wie hochaktive Abfälle (HAA). Zu den SMA gehören 
Betriebsabfälle und Abfälle aus dem Abbruch der 

Der Erklärfilm «Entsor-
gung radioaktiver Abfälle 
in einem geologischen 
Tiefenlager» gibt einen 
guten Überblick über das 
Thema. Sie finden ihn in 
unserem YouTube-Kanal:

Abbildung: youknow
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Überblick über das Thema

Kernkraftwerke sowie Abfälle, die in Medizin, In-
dustrie und Forschung entstehen. HAA umfassen 
abgebrannte Brennelemente aus Kernkraftwerken 
und in Glas gegossene Abfälle, die bei der frühe-
ren Wiederaufarbeitung (dem Recycling) von abge-
brannten Brennelementen angefallen sind.

Bis ein geologisches Tiefenlager bereitsteht, wer-
den alle Abfälle zwischengelagert. Aus Sicher-
heitsgründen werden in der Schweiz flüssige Ab-
fälle bereits für die Zwischenlagerung verfestigt. 
Die in einem Tiefenlager eingelagerten Abfälle 
sind also alles Feststoffe.

Wie lange Abfälle einschliessen?

Ziel ist es, die radioaktiven Abfälle so lange von 
unserem Lebensraum fernzuhalten, bis ihre Ak-
tivität auf natürliche Werte abgeklungen ist. 
Der grösste Teil der HAA zerfällt rasch – bereits 
während der Zwischenlagerung. Nach 200 Jahren 
im geologischen Tiefenlager beträgt die Strahlung 
der Abfälle nur noch wenige Prozent im Vergleich 
zum Einlagerungsbeginn. Ein kleiner Anteil radio-
aktiver Stoffe mit hohen Halbwertszeiten hingegen 
strahlt über sehr lange Zeit.

In 200 000 Jahren sind HAA strahlungsbedingt 
noch etwa so «giftig» – sogenannt radiotoxisch – 
wie die entsprechende Menge natürlichen Uran- 
erzes, die zur Herstellung der Brennelemente ab-
gebaut wurde. Für die Sicherheitsanalysen wird 
trotzdem ein Zeitraum von einer Million Jahren 
betrachtet. SMA erreichen nach etwa 30 000 Jah-
ren die strahlungsbedingte Giftigkeit von Granit.

Fässer mit schwach- und 
mittelaktiven Abfällen 
(SMA) enthalten keine 
Flüssigkeiten, sondern 
Feststoffe. Für die Tiefen-
lagerung werden sie in 
Container aus Beton ge-
stellt und die Hohlräume 
werden mit Zementmörtel 
ausgegossen.Abbildung: Nagra

Die Halbwertszeit radioaktiver Abfälle
Radioaktive Stoffe enthalten Radionuklide. Dies 
sind instabile, «radioaktive» Atome, die zerfallen 
und dabei ionisierende Strahlung aussenden. Die 
Halbwertszeit gibt an, wie lange es dauert, bis sich 
die Hälfte der Radionuklide durch Zerfallen um- 
gewandelt hat. Nach dieser Zeitspanne hat sich 
auch die ionisierende Strahlung halbiert. Ver-
schiedene Radionuklide besitzen unterschiedliche 
Halbwertszeiten: von Sekundenbruchteilen bis zu 
mehreren Milliarden Jahren.
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Die radioaktiven Abfälle müssen so lange vom 
Lebensraum des Menschen ferngehalten wer-
den, bis sie keine Gefahr mehr darstellen. Bei 
der Entsorgung müssen gesellschaftliche, ethi-
sche und technisch-wissenschaftliche Prinzi-
pien berücksichtigt werden.

Geeignete Entsorgungskonzepte müssen verschie-
denste Anforderungen erfüllen. Diese orientie-
ren sich auch an Grundsätzen von Organisationen 
wie der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation (IAEO), der Nuclear Energy Agency (NEA) 
innerhalb der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und 
der internationalen Strahlenschutzkommission 
(ICRP). Beispielsweise publiziert die IAEO Sicher-
heitsstandards für den Umgang mit radio aktiven 
Materialien und erarbeitet international anwend-
bare Grundsätze. Es gilt aber die Eigenverant-
wortung: Jedes Mitgliedland sorgt selbst ständig 
für einen sicheren Umgang mit seinen radioakti-
ven Materialien und schafft dazu die gesetzlichen 
 Rahmenbedingungen.

Ziele der Entsorgung

Internationale Grundsätze  
zur  Entsorgung

Ausgehend von Grundsätzen der IAEO, NEA und 
ICRP ergeben sich die nachfolgenden Prinzipi-
en aus gesellschaftlicher, ethischer und tech-
nisch-wissenschaftlicher Sicht. Als Mitglied der 
IAEO und NEA berücksichtigt auch die Schweiz 
diese Grundsätze und Prinzipien.

∙ Langzeitsicherheit: Der Schutz von Mensch 
und Umwelt ist überall, auch über die Landes-
grenzen hinweg, und jederzeit sicherzu stellen.

∙ Zukünftigen Generationen dürfen keine über-
mässigen Lasten auferlegt werden. Mehrfache 
Sicherheitsbarrieren müssen die Abfälle si   cher 
einschliessen und eine dauerhafte, passive 
 Sicherheit ohne menschlichen Eingriff gewähr-
leisten. « Passiv » heisst, dass eine verschlos-
sene Entsorgungsanlage weder Unterhalt noch 
Langzeitüberwachung benötigt.

Internationale Organi-
sationen unterstützen 
ihre Mitgliedländer im 
sicheren Umgang mit 
radio aktiven Materialien. 
Hauptsitz der IAEO in 
Wien.

Foto: IAEA Imagebank, Rodolfo 
Quevenco/IAEO, CC BY-SA 2.0
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∙ Die Umsetzung eines Entsorgungskonzepts 
muss technisch machbar sein. Benötigte Tech-
nologien für eine sichere Handhabung der Abfälle 
sollen bereits jetzt oder aber in einigen Jahren 
vorhanden sein. Auch sollen bestehende Kon-
zepte bezüglich Sicherheit verhältnismässig opti-
miert werden und Korrekturen müssen machbar 
sein. Viele Länder fordern zudem, dass die Abfälle 
rückholbar sind.

∙ Bei einer Entsorgungsanlage muss im Normal-
betrieb und bei Störfällen die Sicherheit des 
Personals, der Bevölkerung und der Umwelt 
vor ionisierenden Strahlen gewährleistet sein. 
Dies gilt für alle Betriebsphasen der Entsor-
gungsanlage, von deren Bau über den Betrieb 
bis hin zur anschliessenden Überwachungs-
phase der Abfälle. Ebenso braucht es Mass-
nahmen zur Sicherung, mit denen die Abfälle 
vor Sabotage, Diebstahl und Missbrauch ge-
schützt werden.

∙ Ein verantwortungsvoller Umgang mit Res-
sourcen ist wichtig. Deshalb sollen bei sicher-
heitstechnisch gleichwertigen Lösungen auch 
Zeitrahmen und Kosten für die Umsetzung be-

achtet werden. So kann sichergestellt werden, 
dass die Generationen, die die Kernenergie res-
pektive radioaktive Stoffe genutzt haben, die 
entstandenen Abfälle entsorgen.

∙ Die Entsorgung radioaktiver Abfälle muss mit 
internationalen Vereinbarungen kompatibel 
sein. Die Schweiz hat die « London Convention »* 
unterzeichnet. Diese verbietet die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle im Meer und im Meeres-
boden. Der Antarktisvertrag** untersagt die 
Entsorgung radioaktiver Stoffe in der Antarktis. 
Gemäss dem Weltraumvertrag der Vereinten 
Nationen*** ist davon auszugehen, dass die 
Nutzung des Weltraums zur Entsorgung von 
Abfällen nicht möglich ist. Heute verbieten viele 
Länder die Einfuhr von radio aktiven Abfällen 
zur Entsorgung: Die Abfälle sollen dort entsorgt 
werden, wo sie entstehen.

Dauerhaft
passive Sicherheit der

Entsorgungsanlage

Sicherheit von
Personen und Umwelt,

Sicherung der
Abfälle

Korrekturen
möglich (z. B.

Rückholbarkeit)

Grundsätze
der Entsorgung

weltweit

Einhalten von
Konventionen

Langzeitsicherheit 
nach dem definitiven

 Verschluss der
Entsorgungsanlage

Verantwortungsvoller
Umgang

mit Ressourcen
(z. B. Kosten und Zeit)

Technische Machbar-
keit des Konzepts,
Sicherheit vor dem

Verschluss der Anlage

Kompatibel mit
internationalen
Vereinbarungen

*  London  
Convention

**  Antarktis- 
vertrag

***  Weltraum- 
vertrag
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Weltweit diskutierte Entsorgungskonzepte

Seit den 1950er-Jahren wurden weltweit zahl-
reiche Entsorgungskonzepte für radioaktive Ab-
fälle in Betracht gezogen. Einige davon wurden 
bereits realisiert, andere haben sich aus heuti-
ger Sicht als ungeeignet erwiesen und wieder 
andere blieben Theorie.

Eine Auswahl von Entsorgungskonzepten für die 
schwach- und mittelaktiven Abfälle (SMA) und /
oder die hochaktiven Abfälle (HAA) wird in der 
Infografik (zum Herausklappen, Seiten 16 und 17) 
gezeigt und nachfolgend kurz beschrieben. Bei der 
Beurteilung dieser Entsorgungskonzepte müs-
sen in ter nationale Grundsätze, nationale Gesetze 
und technisch-wissenschaftliche Erkennt nisse 
beachtet werden. Die Langzeitsicherheit eines 
Konzepts hängt massgeblich davon ab, ob die 
jeweilige Abfallart über die notwendige lange  
Einschlussdauer sicher von Mensch und Umwelt 
ferngehalten werden kann.

Zeitlich beschränkte Zwischen-
lagerung an der Erdoberfläche 
(Zwilag, Würenlingen, Schweiz)
Foto: www.zwilag.ch

Zeitlich beschränkte Zwischenlagerung in einer 
Kaverne (Clab, Oskarshamn, Schweden)
Mit freundlicher Genehmigung durch SKB, Foto: Curt-Robert Lindqvist
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Weltweit diskutierte Entsorgungskonzepte

Zeitlich beschränkte Zwischenlagerung 
Lagerung aller Arten radioaktiver Abfälle in spe-
ziellen Lagerbehältern (z. B. Castoren) oder in mit 
Wasser gefüllten Lagerbecken in Zwischenlagern 
an der Erdoberfläche respektive unterirdisch in 
Kavernen. Solche Zwischenlager bieten kurz- und 
mittelfristig Sicherheit, müssen aber bewacht und 
unter halten werden. Sie haben sich in vielen Län- 
dern wie auch in der Schweiz schon seit Jahrzehn-
ten bestens bewährt (Zwilag, vgl. Abb. Seite 8). 
Langzeitsicherheit über Hunderte von Jahren oder 
länger bieten sie aber nicht, da sie nicht passiv 
sicher sind. Zwischenlager sind daher ein Zwi-
schenschritt, bis eine dauerhafte Entsorgungs- 
lösung bereitsteht.

Zeitlich unbeschränkte überwachte Lagerung 
an der Erdoberfläche
Lagerung von verpackten langlebigen Abfällen 
aller Art in Gebäuden an der Erdoberfläche. Für 
diese Abfälle wird der Grundsatz der passiven 
Sicherheit nicht eingehalten: Künftige Generatio-
nen müssen diese Gebäude permanent überwa-
chen und unterhalten. Niemand weiss, wie lange 
die Gesellschaft stabil bleibt, um diese Aufgaben 
zu übernehmen und Wissen darüber weiterzu-
geben. Langfristige Veränderungen an der Erd-
oberfläche (z. B. zukünftige Gletschervorstösse) 
könnten die Lagergebäude beeinträchtigen, so-
dass keine zuverlässigen Aussagen zur Langzeit-
sicherheit möglich sind. Korrekturen sind mög-
lich und das Konzept ist technisch machbar.

Entsorgung durch Endlagern an der 
 Erdoberfläche
Entsorgung von verfestigten und / oder verpack-
ten kurzlebigen schwachaktiven Abfällen an der 
Erdoberfläche. Technische Barrieren wie verfüll-
te und überdeckte Betonwannen schliessen die  
Abfälle ein, unterliegen aber menschlichen Ak-
tivitäten und Umwelteinflüssen wie der Erosion.  
Das Konzept bietet eine genügende Barrieren- 
wirkung für eine beschränkte Zeit von bis zu eini- 
gen hundert Jahren. Es erfordert aber Überwa-
chung und Unterhalt, bis die Radiotoxizität der 
Abfälle auf unbedenkliche Werte abgeklungen ist. 
Technisch ist das Konzept gut umsetzbar: Länder  
wie Frankreich oder Spanien sammeln bereits  
seit Jahrzehnten gute praktische Erfahrungen 
(vgl. Abb. Seite 10).

Überwachte Lagerung an der Erdoberfläche für  
ca. 100 Jahre (HABOG, Vlissingen, Niederlande)
Foto: www.covra.nl
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Entsorgung ...
... in einem geologischen Tiefenlager in 
 beschränkter Tiefe
Entsorgung von SMA mit beschränkter Menge an 
langlebigen radioaktiven Stoffen in Lagerkam-
mern einige Zehnermeter unter dem Erdboden. 
Für die begrenzte Zeitdauer, in der diese Abfälle 
eingeschlossen werden müssen, können zuver-
lässige Aussagen zur Sicherheit gemacht werden: 
Ein Barrierensystem bietet passive Sicherheit 
und einen gewissen Schutz vor Prozessen an der  
Erdoberfläche. Dieses Konzept ist technisch mach-
bar, was bestehende Entsorgungsanlagen wie in 
Finnland (vgl. Abb. Seite 11), Korea und Schwe-
den verdeutlichen. Auch nach der Einlagerung der  
Abfälle sind noch Korrekturen möglich. 

... in einem geologischen Tiefenlager im tiefen 
Untergrund
Entsorgung von festen / verfestigten und ver-
packten Abfällen aller Art in einem geeigneten 
Gestein in Lagerkammern in hunderten Metern 
Tiefe. Natürliche und technische Sicherheits- 
barrieren (vgl. Seiten 22 und 23) schliessen die 
Abfälle über die erforderliche Zeit ein. Das Kon-
zept ist passiv sicher, da der langfristige Schutz 
von Mensch und Umwelt ohne menschlichen Ein-
griff sichergestellt ist. Auch nach der Einlagerung 
der Abfälle sind Korrekturen wie eine Rückholung 
der Abfälle möglich. Dass dieses Konzept tech-
nisch machbar ist, zeigt das geologische Tiefen-
lager «Onkalo» von Posiva in Finnland, das bald 
den Betrieb aufnimmt (vgl. Abb. Seite 13). Auch 
die Projekte in Schweden und Frankreich sind 
weit fortgeschritten.

Entsorgung durch  
Endlagern an der Erd-
oberfläche (El Cabril, 
Hornachuelos, Spanien)
Foto: www.enresa.es
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… in tiefen Bohrlöchern
Entsorgung verpackter HAA und verbrauchter 
Brennelemente in bis zu fünf Kilometer tiefen 
Bohrlöchern. Die Bohrlöcher können vollständig 
vertikal angeordnet werden oder sind in der Tiefe 
horizontal in diejenige Gesteinsschicht abgelenkt, 
die die Abfälle aufnehmen soll. Aufgrund des ge-
ringen Bohrlochdurchmessers von rund einem 
Meter eignen sich nur kleinere Abfallbehälter und 
es braucht viele Bohrlöcher. Damit verbunden ist 
ein grosser Platzbedarf an der Erdoberfläche. 
Die obersten paar hundert Meter einer Bohrung 
enthalten keine Abfallbehälter und werden ab-
gedichtet und versiegelt. Bei einer geeigneten 
Geologie kann das Gesamtsystem die erforderli-
che Barrierenwirkung bieten. Im Normalbetrieb 
sind die technischen Herausforderungen nicht 
übermässig gross. Bei Betriebsstörungen, wie ei-
nem Verklemmen der Behälter, sind Korrekturen 
sehr schwierig. Eine Rückholung kann unmöglich 
werden. Die Abfälle sind aber gut vor Missbrauch 
geschützt.

… durch Injektion in den geologischen Unter-
grund
Entsorgung von flüssigen Abfällen aller Art durch 
Injizieren über Bohrungen in ein geeignetes Ge-
stein. Dieses nimmt die Flüssigkeit auf und soll 
zusammen mit geringdurchlässigen darüber- und 
darunterliegenden Gesteinsschichten die radio- 
aktiven Stoffe dauerhaft einschliessen. Die Geo-
logie als einzige Sicherheitsbarriere und ihre 
Langzeitstabilität bestimmen, für welche Abfall- 
arten dieses Konzept in Frage kommt. Da die Ab-
fälle in flüssiger Form vorliegen, können sie sich 
im Untergrund leichter ausbreiten als Feststoffe. 
Eine Rückholung der injizierten Abfälle ist prak-
tisch unmöglich. Dieses Konzept wurde bereits in 
der Sowjetunion und den USA angewendet und ist 
somit technisch machbar.

Entsorgung durch Lagern in beschränkter  
Tiefe (Olkiluoto, Eurajoki, Finnland).

Foto: Tapani Karjanlahti/TVO 
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*  Eine Subduktionszone ist eine langgezogene Region, an der eine Platte (in der Regel mit  
ozeanischem Erdkrustenmaterial) unter eine benachbarte Platte abtaucht (vgl. Infografik Seiten 16 und 17).

Entsorgung ...
… auf dem Meeresboden (Meeresversenkung)
Entsorgung von SMA durch Versenken bis auf den 
Meeresgrund, wo die Abfälle für eine beschränk-
te Zeit in den Gebinden eingeschlossen bleiben. 
Die Verpackung der Abfälle versagt erst nach ei-
ner gewissen Zeit. Die radioaktiven Stoffe werden 
dann verdünnt und teilweise von den Sedimenten 
am Meeresboden zurückgehalten. Eine ausrei-
chende Langzeitsicherheit ist nur möglich, wenn 
die Verdünnung genügend vollständig ist. Das 
heisst: Die Konzentration an radioaktiven Stoffen, 
die ins Meerwasser abgegeben wird, muss nied-
rig sein. Eine Rückholung der Abfälle ist nach der 
Versenkung schwierig und nach der Verdünnung 
unmöglich. Technisch ist das Konzept gut um-
setzbar. Bis 1982 beteiligte sich auch die Schweiz 
an Meeresversenkungen. Diese wurden durch die 
«London Convention» endgültig verboten.

… im Meeresboden in grosser Tiefe
Entsorgung fester und / oder verpackter hochak-
tiver Abfälle von Schiffen aus im Meeresboden in 
einigen 1000 Metern Wassertiefe – zum Beispiel 
via Bohrungen. Dazu braucht es unverfestigte und 
ungestörte Meeressedimente, die massgeblich 
zur Barrierenwirkung beitragen. Falls radioakti-
ve Stoffe mit der Zeit aus den Sedimenten frei-
gesetzt würden, werden diese stark verdünnt. Die 
Langzeitsicherheit ist ausreichend und Aussagen 
dazu sind zuverlässig. Das Konzept wurde inten-
siv untersucht. Die technische Umsetzung wäre 
voraussichtlich machbar, aber anspruchsvoll. 
Eine Rückholung der Abfälle wäre aufwendig und 
schwierig. Die «London Convention»  verbietet 
diese Entsorgungsart.

… in Subduktionszonen*
Einbringen von HAA von der Meeresoberfläche 
aus mittels Bohrungen in eine Richtung Erdin-
neres abtauchenden Platte einer Subduktions-
zone. Die Prozesse beim Abtauchen der Abfälle 
ins Erd innere und der Vulkanismus sind im De-
tail schwierig vorherzusagen und noch zu wenig 
erforscht. Zuverlässige Aussagen zur Langzeit-
sicherheit sind somit nicht möglich. Solange die 
Abfälle nicht in grosser Tiefe sind, könnten sie 
durch Vulkanismus wieder an die Erdoberfläche 
gelangen. Das Einbringen der Abfälle ist technisch 
sehr schwierig und noch nicht vollständig entwi-
ckelt. Die Abfälle sind vor menschlichen Eingriffen 
gut geschützt. Korrekturen oder eine Rückholung 
wären jedoch sehr schwierig. Auch dieses Konzept 
verstösst gegen die «London Convention».

… in Eisschilden
Entsorgung von HAA und abgebrannten Brenn- 
elementen im Eisschild in der Antarktis oder in 
Grönland. Die Abfälle schmelzen sich dank der 
eigenen Wärme mehr als 1000 Meter durch den 
Eisschild in die Tiefe. Der dabei entstehende 
Hohlraum wird wieder durch Eis verschlossen. 
Zuverlässige Aussagen über die Entwicklung der 
Gletscher und zur Langzeitstabilität der Eisbarri-
ere über die nächsten hunderttausend Jahre sind 
kaum möglich und es bestehen erhebliche Zwei-
fel am langfristigen, zuverlässigen Einschluss 
der Abfälle. Die Abfälle sind tief im Eis gut gegen 
menschliche Eingriffe geschützt, eine Rück- 
holung wäre aber anspruchsvoll. Die Technik zum 
Einbringen der Abfälle müsste noch weiterent-
wickelt werden. Zudem wäre der Transport der 
Abfälle über das Eis schwierig.
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Mehr Informationen zur Rückholbarkeit aus einem 
 geologischen Tiefenlager
Unser Faltblatt «Geologische Tiefenlager für radioaktive Abfälle – 
Rückholbarkeit» vermittelt mehr Infor mationen zur Rückholung von 
Abfällen aus einem geologischen Tiefenlager. Sie finden das Faltblatt 
im Downloadbereich unserer Website www.nagra.ch.

Entsorgung in einem geologischen Tiefenlager (Onkalo, Eurajoki, im Bau, Finnland)
Foto: www.posiva.fi
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sichere entsorgung radioaktiver abfälleentsorgung radioaktiver abfälle – warum in einem geologischen tiefenlager?

Fazit: Welche Entsorgungskonzepte eignen sich aus internationaler Sicht  
für welche Abfalltypen?
Die Beurteilung der Entsorgungskonzepte (vgl. Tabelle Seite 15) gibt Aufschluss darüber, welche Konzepte 
die internationalen Anforderungen mehrheitlich erfüllen:

a. Entsorgung fester und / oder verpackter Abfälle: 
• durch Endlagern an der Erdoberfläche (nur für kurzlebige schwachaktive Abfälle)
• in einem geologischen Tiefenlager in beschränkter Tiefe (nur für schwachaktive und kurzlebige 

 mittelaktive Abfälle)
• in einem geologischen Tiefenlager im tiefen Untergrund (für alle Arten von radioaktiven Abfällen)
• in tiefen Bohrlöchern (für hochaktive Abfälle und abgebrannte Brennelemente)

b. Entsorgung durch Injektion in den geologischen Untergrund (für flüssige Abfälle aller Art) 

Es werden zuverlässige Prognosen zur Langzeitstabilität der Sicherheitsbarrieren und damit Langzeit-
sicherheit gefordert. Dies ist aber nicht möglich bei allen Konzepten, die hochaktive Abfälle langfristig an der 
Erdoberfläche lassen wollen. Sie scheiden daher aus.

Entsorgung im Weltraum
Endgültige Entsorgung von HAA weit ausserhalb 
unseres Lebensraums. Nach Verbringen in den 
Weltraum ist eine Gefährdung von Mensch und 
Umwelt ausgeschlossen. Selbst wenn nur HAA 
mit grossen Raketen in den Weltraum geschossen 
würden, bräuchte es laut Eidgenössischem Nukle-
arsicherheitsinspektorat (ENSI) jährlich weltweit 
um die 8000 Starts**, um den hinzukommenden 
Abfall zu entsorgen. Der Ressourcenverbrauch 
und die Kosten wären enorm. Das Abfallvolumen 
könnte durch eine Wiederaufarbeitung der abge-
brannten Brennelemente reduziert werden, was 
aber in der Schweiz verboten ist. Da einige Starts 
misslingen, kann selbst mit einer speziellen Ver-
packung nicht ausgeschlossen werden, dass da-
bei radioaktive Abfälle in der Atmosphäre verteilt  
werden. Der Weltraumvertrag stellt eine solche 
Entsorgung auch in Frage.

Abtrennung von Isotopen und ihre  
Weiter verwendung resp. Umwandlung
Die physikalisch-chemische Zerlegung von abge-
branntem Kernbrennstoff in seine Bestandteile 
als erster Schritt ist komplex. Das ist aber not-
wendig für den zweiten Schritt, die kontrollier-
te Verwendung von langlebigeren Bestandteilen 
und / oder deren Umwandlung in kurzlebigere 
Bestandteile. Mit der heutigen Technologie ist 
keine vollständige Umwandlung möglich. Zudem 
müssten neue, grosse Kernanlagen über länge-
re Zeit betrieben werden. Das Konzept gewähr-
leistet keine Langzeitsicherheit und bietet keinen 
bedeutenden Sicherheitsvorteil: Selbst wenn in 
Zukunft alles abgetrennt und umgewandelt wer-
den könnte, blieben noch radioaktive Abfälle zu-
rück, die anderweitig entsorgt werden müssten.

** Quelle Raketenstarts
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Entsorgungskonzept Abfalltyp Langzeit-
sicherheit,
passive 
Sicherheit

Technische
Machbarkeit

Kompatibel
mit interna-
tio nalen Ver-
einbarungen

Verantwor-
tungsvoller 
Umgang mit 
Ressourcen

Korrekturen 
möglich 
(z. B. Rück-
holbarkeit)

Zeitlich beschränkte
Zwischenlagerung

SMA
HAA

Zeitlich unbeschränkte 
 überwachte Lagerung 
an der Erdoberfläche

SMA
HAA

Entsorgung durch Endlagern 
an der Erdoberfläche

Kurzlebige
schwachaktive
Abfälle

Entsorgung in einem geo-
logischen Tiefenlager in  
beschränkter Tiefe

SMA

Entsorgung in einem geo-
logischen Tiefen lager im  
tiefen Untergrund

SMA
HAA

Entsorgung in tiefen Bohr-
löchern HAA

Entsorgung durch Injektion in 
den geologischen  Untergrund Flüssige Abfälle

Entsorgung auf dem Meeres-
boden (Meeresversenkung) SMA

Entsorgung im Meeresboden
in grosser Tiefe HAA

Entsorgung in Subduktions-
zonen HAA

Entsorgung in Eisschilden HAA

Entsorgung im Weltraum HAA

Abtrennung von Isotopen und 
ihre  Weiterverwertung resp. 
Umwandlung 

HAA

Nicht erfülltVorbehalteErfüllt

Beurteilung von Entsorgungskonzepten

1

2, 3

2

2

2

1

1  Keine vollständige Entsorgungslösung 
2  Beurteilung abhängig von Langlebigkeit des eingelagerten Abfallinventars
3  Erfüllt die in der Schweiz gesetzlich verankerte Anforderung der geologischen Tiefenlagerung nicht 
4  Erfüllt die in der Schweiz gesetzlich verankerte Anforderung nach Untersuchungen im Testbereich und Überwachung der Abfälle in einem Pilotlager nicht

4
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Detailansicht: Entsorgung in Eisschilden

Wärme
der Abfälle
schmilzt
Eis lokal

Schelfeis

Eisoberfläche

festes Gestein

Detailansicht: Abtrennung von Isotopen und ihre Umwandlung

Detailansichten und Bildlegende

Seit den 1950er-Jahren wurden weltweit zahlreiche Entsorgungskonzepte in Betracht gezogen. Einige davon wurden 
bereits realisiert, andere haben sich aus heutiger Sicht als ungeeignet erwiesen und wieder andere blieben Theorie.
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entsorgung radioaktiver abfälle – warum in einem geologischen tiefenlager?

Geologisches Tiefenlager  im tiefen Untergrund

Aus technisch-wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und ethischen Gründen ist die dauerhafte Lagerung radioaktiver Abfälle in einem geologischen Tiefenlager im tiefen Untergrund 
das beste Entsorgungskonzept für die Schweiz.

Gründe für eine Entsorgung im tiefen Untergrund und nicht an der Erdoberfläche

Schon in einigen zehntausend Jahren können sich die Erdober-
fläche und die Bedingungen dort total ändern. Wie es dann genau 
aussieht, lässt sich nicht zuverlässig vorhersagen.

Die Erdoberfläche verändert sich im Betrachtungs-
zeitraum relativ rasch und unkontrollierbar

Dauerlager an der Erdoberfläche sind Veränderungen der Umge-
bungsbedingungen ausgesetzt. Gletschervorstösse zum Beispiel 
würden längerfristig die Sicherheit solcher Dauerlager gefährden.

Tief im Untergrund gibt es Gesteinsschichten, in denen Verände-
rungen extrem langsam ablaufen. Dort können daher zukünftige 
Entwicklungen zuverlässig vorhergesagt werden. Der gut erhal-
tene Ammonit im Opalinuston-Bohrkern symbolisiert dies.

Sicherheitsbarrieren schliessen die Abfälle in der Tiefe ein und 
schützen sie vor menschlichen Eingriffen sowie schädlichen 
Einflüssen, z. B. durch Naturgefahren. Ein verschlossenes Tiefen-
lager bietet passive Sicherheit ohne Unterhalt.

Die Geologie und weitere Sicherheitsbarrieren 
schützen Mensch und Umwelt zuverlässig

Geologische Tiefenlager sind weltweit wissenschaftlich als beste 
Entsorgungslösung für hochaktive Abfälle anerkannt. In der 
Schweiz müssen auch die schwach- und mittelaktiven Abfälle in 
einem Tiefenlager im tiefen Untergrund entsorgt werden.

Entsorgung in Tiefenlagern wissenschaftlich emp-
fohlen und in der Schweiz gesetzlich vorgeschrieben

Mit der Vorbereitung, dem Bau, Betrieb und Verschluss eines 
geologischen Tiefenlagers übernehmen die heutigen Generationen 
Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Diesen 
werden keine unzumutbaren Lasten auferlegt.

Mit Tiefenlagern Verantwortung gegenüber
zukünftigen Generationen wahrnehmen

Abfälle an der Erdoberfläche sind weniger gut vor Beschädigungen, 
Missbrauch, Krieg und anderen unvorhersehbaren gesellschaft-
lichen Entwicklungen geschützt.

Anfällig gegenüber Schäden durch menschliche 
EingriffeErdoberfläche

An den Tiefenlagerstandorten sind die Tongesteins-
schichten über Millionen von Jahren stabil geblieben 

Langzeitlager an der Erdoberfläche oder in Ober-
flächennähe erfordern Bewachung und Unterhalt

Gebäude an der Erdoberfläche zerfallen ohne Unterhalt. Viele 
Generationen müssten Gebäude und Abfallbehälter warten und 
bewachen. Niemand weiss, ob sie das wollen und können.

Anfällig gegen langfristige Veränderungen an der 
Erdoberfläche wie z. B. durch Gletschervorstösse

?
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Erdoberfläche wie z. B. durch Gletschervorstösse

?
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Abbildungen: Claudio Köppel und Nagra
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entsorgung radioaktiver abfälle – warum in einem geologischen tiefenlager?

Anforderungen an das Entsorgungskonze pt in der Schweiz

Ein geeignetes Konzept muss neben internatio-
nalen Anforderungen auch den rechtlichen Vor-
gaben der Schweiz genügen. Die Schweiz hat 
sich demokratisch für die Lagerung der Abfälle 
tief im Untergrund  entschieden.

Der Bundesrat hat 1999 die Expertengruppe 
EKRA damit beauftragt, Entsorgungskonzepte 
zu vergleichen und ein geeignetes Konzept vor-
zuschlagen (vgl. Textbox unten). Das Parlament 
ist der EKRA gefolgt und hat die geologische Tie-
fenlagerung im Kernenergiegesetz für alle radio-
aktiven Abfälle der Schweiz vorgeschrieben. Im 
Vergleich zu vielen anderen Ländern stellt die 
Schweiz somit strengere An forderungen an die 
Entsorgung von kurzlebigen schwach- und mit-
telaktiven Abfällen (SMA). Grundsätzlich soll im 
Inland entsorgt werden, und die Abfälle müssen 
bis zum endgültigen Verschluss des Lagers ohne 
grossen Aufwand rückholbar sein. Aufgrund die-
ser nationalen Anforderungen eignen sich für die 
Schweiz nicht alle Konzepte, die die internatio-
nalen Anforderungen mehrheitlich erfüllen (vgl. 
Textbox Seite 14).

Entsorgung tief im Untergrund

Für die Schweiz fallen die Entsorgungskonzepte 
«Entsorgung durch Endlagern an der Erdober-
fläche» und «Entsorgung in einem geologischen 
Tiefen lager in beschränkter Tiefe» weg. Das Kon-
zept «Entsorgung durch Injektion in den geologi-
schen Untergrund» für flüssige Abfälle ebenso: 
Die Schweiz hat kaum flüssige Abfälle und über-
dies müssen alle Abfälle bereits für die Zwischen-
lagerung verfestigt werden. Weiter wäre eine 
Rück holung der Abfälle praktisch unmöglich.

Beim Konzept «Entsorgung in tiefen Bohrlöchern» 
kann bei Betriebsstörungen eine Rückholung aus 
grosser Tiefe und engen Bohrlöchern sehr an-
spruchsvoll bis praktisch unmöglich werden. Auch 
wäre der Platzbedarf an der Erdoberfläche sehr 
gross. Zudem ergäben sich Konflikte mit der Kern-
energiegesetzgebung*. Das Konzept eignet sich 
nicht für die Schweiz.

Expertengruppe EKRA verglich Konzepte
In der Schweiz hatte die Expertengruppe EKRA (Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle) den Auftrag, 
Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle zu vergleichen. Für die Experten standen die geologische  
Endlagerung, die kontrollierte und rückholbare Langzeitlagerung sowie die Zwischenlagerung als  
Ent sorgungskonzepte im Fokus. Dabei hatte der zeitlich unbeschränkte Schutz von Mensch und Umwelt 
oberste Priorität. Im Jahr 2000 folgerte die Expertengruppe, dass nur ein geologisches Tiefenlager mit  
verschlossenen Lagerkammern die geforderte Langzeitsicherheit bietet (vgl. Infografik Seiten 18 und 19).
Die EKRA hielt unmissverständlich fest: «Lager an der Erdoberfläche, namentlich Zwischen- und Dauerla-
ger sowie Tiefen-Dauerlager mit offenen Lagerkavernen, sind als langfristige Lösungen auszuschliessen.»
Wesentliche Elemente eines Tiefenlagers sind laut EKRA ein Hauptlager, ein Testbereich und ein Pilotlager 
(vgl. Abb. nebenan). Im Testbereich wird die endgültige Eignung des Standorts vor dem Bau abgeklärt und  
die Technik einer allfälligen Rückholung getestet. Das Hauptlager nimmt den Grossteil der Abfälle auf; ein 
kleiner, repräsentativer Teil wird im Pilotlager eingelagert. Das Pilotlager wird während der ganzen  
Betriebs- und einer anschliessenden längeren Beobachtungsphase überwacht. Bis zum Verschluss  
müssen die Abfälle ohne grossen Aufwand aus dem Tiefenlager zurückgeholt werden können.

*  Mehr Informationen zur Entsorgung in tiefen  
Bohrlöchern
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Lagerstollen für
hochaktive Abfälle
und abgebrannte
Brennelemente
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Darstellung eines 
geologischen Tiefen-
lagers (Kombilager) für 
schwach- und mittel-
aktive Abfälle sowie 
hochaktive Abfälle. 
Wesentliche Bestand-
teile des Lagers unter-
tage sind das Haupt-
lager, der Testbereich 
und das Pilotlager (vgl. 
Textbox nebenan).
Abbildung: Nagra

Anforderungen an das Entsorgungskonze pt in der Schweiz

Da in der Schweiz die Wiederaufarbeitung abge-
brannter Brennelemente gesetzlich verboten ist, 
müssen diese direkt im Tiefenlager für hochak tive 
Abfälle (HAA) entsorgt werden. Das oft diskutierte 
Konzept «Abtrennung von Isotopen und ihre Wei-
terverwendung respektive Umwandlung» ist noch 
viel komplexer als die Wiederaufarbeitung. Mit 
der heutigen Technologie ist weder der Abtren-
nungsschritt noch die Umwandlung vollständig 
möglich. Zudem bräuchte es für die Umwandlung 
neue Kernreaktoren, was in der Schweiz gesetz-
lich ebenfalls verboten ist.

Dauerhaft sicher entsorgen

Die Nagra hat in den beiden vom Bundesrat an-
erkannten Entsorgungsnachweisen gezeigt, dass 
sich geologische Tiefenlager in der Schweiz sicher 
umsetzen lassen: Ein solches Lager kann gemäss 
den behördlichen Schutzkriterien und Anforde-
rungen an die Langzeitsicherheit gebaut und  
betrieben werden.

Bis zum Bau der Tiefenlager wird die Gestaltung 
der einzelnen Bestandteile eines Tiefenlagers 
schrittweise optimiert. Auch werden letzte Fra-

gen geklärt. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit 
nationalen und internationalen Partnern wie zum 
Beispiel Forschungsinstituten und anderen Ent-
sorgungsorganisationen. Genügend optimiert ist 
eine Lösung dann, wenn die weiteren Aufwendun-
gen (Zeit, Kosten) nicht mehr zu einer spürbaren 
Risikoreduktion führen.

Die ENSI-Richtlinie ENSI-G03 fordert unter an-
derem: «Die geologische Tiefenlagerung darf nur 
eine geringe zusätzliche Strahlenexposition von 
Einzelpersonen der Bevölkerung zur Folge ha-
ben». Gemäss Schutzkriterium darf aus einem 
verschlossenen Tiefenlager keine Strahlenbelas-
tung ausgehen, die zu einer Individualdosis von 
mehr als 0,1 Millisievert pro Jahr führt. Dies ist ein 
kleiner Bruchteil der durchschnittlichen jährlichen 
Strahlendosis in der Schweiz aus natürlichen Quel-
len. Die Sicherheitsbarrieren eines Tiefenlagers 
sorgen dafür, dass dieses Schutzkriterium und das 
oberste Schutzziel – der Schutz von Mensch und 
Umwelt – eingehalten werden können.
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entsorgung radioaktiver abfälle – warum in einem geologischen tiefenlager?

In einem geologischen Tiefenlager werden die 
radioaktiven Stoffe von Behältern, der Stollen-
verfüllung, Lagereinbauten und vom angren-
zenden Gestein dauerhaft eingeschlossen.

Die vom Menschen gemachten technischen Bar-
rieren und eine geologische Barriere, das Tonge-
stein Opalinuston, schliessen die Abfälle ein und 
sorgen für passive Sicherheit ohne menschliches 
Zutun. Schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) 
und hochaktive Abfälle (HAA) besitzen unter-
schiedliche Eigenschaften und werden in räum-
lich getrennten Lagerkavernen und Lagerstollen 
entsorgt (vgl. Abb. Seite 21). Nachfolgend wird der 
HAA-Teil eines solchen Lagers beschrieben.

Zu den technischen Barrieren gehören die Abfall-
matrix, die Endlagerbehälter und die Verfüllung von 
Lagerstollen mit Bentonit (vgl. Abb. Seite 23). Die 
radioaktiven Abfälle werden nur in fester, schwer 
löslicher Form ins geologische Tiefenlager ge-
bracht. Bei den hochaktiven Abfällen besteht die 
Abfallmatrix beispielsweise aus schwerlöslichem 
Glas, in dem die radioaktiven Stoffe eingeschlos-
sen sind.

Opalinuston ist ein sogenanntes Wirtgestein: Er 
ist wasserundurchlässig und nimmt die Lager-
stollen des Tiefenlagers auf. Zusammen mit den  
darunter- und darüberliegenden Gesteinsschich-
ten sorgt er für die langfristige Rückhaltung der 
radioaktiven Stoffe.

Schützende Opalinustonschicht

Der Opalinuston ist rund 173 Millionen Jahre alt 
und besteht zu einem erheblichen Teil aus Ton-
mineralen, die sich in einem Flachmeer der Jura-
zeit abgelagert haben. Er enthält auch heute noch  
Anteile von mehreren Millionen Jahre altem 
Meerwasser, eingeschlossen in seinen winzig 
kleinen Poren. Aufgrund der langen Verweilzeiten 
dieses Porenwassers im Opalinuston gehen Wis-
senschaftler davon aus, dass sich die Eigenschaf-
ten dieses Gesteins auch in der nächsten Million 
Jahre kaum verändern werden. Für eine langfristige 
Stabilität des Tiefenlagers muss die Opalinuston-
schicht zum Schutz vor Erosion genügend tief  
liegen. Regionen mit erhöhter Erdbebenaktivität 
oder Gebiete mit grösseren Störungszonen, bei 
denen signifikante Bewegungen der Gesteins-

Aufbau eines geologischen Tiefenlagers

Das Tongestein Opalinus-
ton ist äusserst gering -
durchlässig. In der 
Schweiz ist es die natür-
liche geologische Barrie-
re eines Tiefen lagers.  
Die Opalinustonschicht  
ist an den  möglichen 
Lager stand orten rund 
100  Meter dick.
© Comet Photoshopping GmbH, 
Dieter Enz
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Aufbau eines geologischen Tiefenlagers
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schichten zueinander auftreten, werden mit dem 
Lager gemieden. Vor allem vier Eigenschaften sind 
dafür verantwortlich, dass sich der Opalinuston 
besonders eignet:

• Er ist sehr wasserundurchlässig. Das bedeutet: 
Sind die radioaktiven Stoffe künftig im Tiefen-
lager eingelagert, bleiben sie auch dort. Das 
Wasser mit den gelösten Stoffen in den Gesteins-
poren ist praktisch immobil.

• Einzelne Schichten der Tonminerale sind negativ 
geladen. Die meisten Radionuklide in den Abfäl-
len sind dagegen positiv geladen. Der Opalinus-
ton fängt radioaktive Stoffe ein und hält sie fest.

• Er besitzt eine sehr homogene Struktur: Aufbau 
und Eigenschaften sind überall sehr ähnlich, 
wodurch sein Verhalten gut vorhersagbar ist. In 
den möglichen Standortgebieten für ein Tiefen-
lager ist das Tongestein seit Jahrmillionen un-
verändert geblieben.

• Entstehen Risse, weiss sich der Opalinuston zu 
helfen: Kommt er mit Wasser in Kontakt, quillt 
er auf und dichtet den Riss wieder ab.

Der Opalinuston besitzt nicht nur Vorteile: Er ist 
bautechnisch anspruchsvoll. Zudem dürfen die 
hochaktiven Abfälle nicht zu viel Wärme an ihn 
abgeben. Dies bedingt zwar einen grösseren Auf-
wand bei der Planung und dem Bau des geologi-
schen Tiefenlagers, ist aber gut beherrschbar.

Ausblick

Schwach- und mittelaktive Abfälle können vor-
aussichtlich etwa 2050 und hochaktive Abfälle 
etwa 2060 in einem geologischen Tiefenlager  
eingelagert werden. Dieses wird von heute aus 
gerechnet in rund hundert Jahren verschlos-
sen. Die mehrfachen Sicherheitsbarrieren halten 
nach dem Verschluss die Abfälle zuverlässig vom 
menschlichen Lebensraum und der Umwelt fern.

Aufbau eines Lagerstollens für 
hochaktive Abfälle mit den mehr-
fachen Sicherheitsbarrieren
Abbildung: Nagra
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