
~ ...f 39'~_~Iag:-n zu den Stenogr<:phischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. GesetzgebUIigsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND iNDUSTR!E 

Zl. 10 101/60-I!7!b!76 

Parlamentarische Anfrage Nr. 661/J 
der Abgeordneten DDr o König und Ge
nossen betreffend Kernkraftwerk 
Zwentendorf. 

An den 
Herrn 

Wien, am 9. September 1976 

6.5' JAB 

1975 "09- 1 3 
zu '61/J 

Präsidenten des nationalra.tes 
Anton BENYA 

Par 1 a m e n t 

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage N.!.' .. 661/3, 
betreffend Kernkraftwerk Zwentendorf, die die Abge
ordneten DDr. König und Genossen am 14. Juli 1976 an 
mich richteten, beehre ich mIch, folgendes roi tZl1teilen: 

Zu Fr~~.1: "·Wann ist nach dem derzeitigen Stand der 
Arbeiten definitiv mit der Betriebsauf
nahme des Kernkraftwerkes Z'rlentendor! 
zu rechnen ?" 

Nach dem derzeitigen Stand der Arbeiten ist mit der 
Inbetrje bnahme des Kernkraftwerkes ~~\ventendorf nlcht 
vor November 1977 zu rechnen. Der Zeitpunkt der Be
triebsaufnah~e wird davon abhängen, daß die notwendi
gen Betriebsbewilligungen termingerecht erteil"t werden. 

In diesem Zusammenhang mochte ich darauf hinweisen, 
daß eine Einflußnahme auf den Ablauf der Sicherheits
verfahren seitens der Energiebehörde nicht in Bc
'trach t kom:m t . 
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DER BUNOESMIWSTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE 

"Was ist die Ursache für die aufgetretene 
Verzögerung ? Wer hat diese zu vertreten? 
\'/ie hoch sind die daraus resl.i.l tierenden 
Kos-ten für die Elektrizi tätswirtscrJ&ft und 
Wer hat di.ese zu tragen ?lt 

Die Ursachen f'Ür die auftretenden Verzögfn'U1'lgen sind 

Unzuläl'lglicb.kei ten bei den J!IIateriallieferl::.ng ... ~n 'lmd 

die oft mang3 lhafte Dok~entation über ,die geliefer
ten Komponenten durch di~ Lieferfirmon,die beim be
hördlichen Verfahren ~:m. Verzögerungen gef'Uhx't haben e 

Der GroJ~teil der Lie!erver~~ögeru!lgen ist "I'/Om. General", 

unternehmer ZUV\3rant?~or'te:n .. 

Der aus der. verzögert(~n Inbetriebnahme des Ke::::'nkraft

werkes resultierende Schaden setzt sich aus dem Zinsen
dienst für das lnvestierte Kapital sowie aus der Dif .... 
ferenz der Einstandskosten der erfor~erlichen Ersatz

energie gegenilber den GestehungSkosten der Energie im 

Kernkraftwerk Zwentendorf zusammen o Eii.le exakte ziffern .... 

mäßige Angabe der durch die verspätete Inbetiriel)nahme 

des Kernkra.ftwerlces veI'i.lrsachten. Kosten :iat zl.;un gegen
wä.rtigen Zei'tpu.."?1k't noch nicht möglich" JfJdenfal1s wer
den diese Kosten entsprechend den Beteiligungsverhäl"t

ni ss cn der Land6s -EI ek"tJ:izi tä t~rversorgllD,gSu.n'terJJ.ehmen 
und der Verbundgesellscha.ft an der Gemeinschaftske:rn

kraftwerk Tullnerfeld Ges.m.b"H. (GXT) von diesen zu 
tragen sein.. Darüber hinaus werden die Lieferfirmen .., 
so~tteit dies durch en'tsprechen.de pöna.l~-Beatjrrmrungen ge

deckt ist -- zur Leistung von pön.ale-Zahlungen herange-
zogen werdeue 
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DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEl,ßEWERBE UND INDUSTRIE 

Zu Frage 3: "Welche konkreten Maßnahmen zur Sicher-
. stellung der erforderlichen Zwischenla

gerung abgebrannter Brennstoffe a.ns dem 
Kernkraftwerk Zwentendorf ~~rden bisher 
getroffen 1 Welcher Zei.tplan liegt dieser 
Vorstellung zug1"'Unde 1" 

Beim Bau des Brennelementelagerbeckens des Kernkra.ft
werkes wurde 'bZ\v. 'Wird durch Anwendung besonderer kon
struktiver Maßnahmen dafür Sorge getragen, da.ß eill~ Lage

ruIlg der abgebrannten Brenr1elemente aus vier Reaktor-Be
triebs jahren durchführbar ist. 

Darüberhinaus \"ferden die flföglichkei tan einer weiteren 
Erhöhung der Lagerkapazitäten des Brennelementelager~ 
beckens geprüft .. 

Bei der Gemeinschaftskernkraftwerk Tullnerfeld Ges.m .. b.H., 

(GKT) bestehen Planungen, entsprechende weitere Zwischen
lager für abgebrannte Bre:rmstoffelemente vorzu.sehen .. 
Die Terminplanung für die Errichtung dieser Zwischen
lager wird S i,eh zwingen.d aus den bare i ts vorhandenen 
Lagermöglichkei ten und aus der Ver:füg"barkei t "\Ton \'lieder
autborei tu.ngskapazi täten ergeben .. 

. Zu F~ße 4: "Sind fUr die Einlagerung der anfallenden 
radioaktiven Betriebsmaterialien entsprechen
de r-iaßnahmen bereits getroffen ?" 

Für die Aufberei tullg und Einlagerung schwach- und 
mittelaktiver Betriebsmaterialien bestehen konkrete . . 

Planungen bei der Österreichischen Stu.diengesellschaft 
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:Blatt 4 
DER BUNDESMJNISTER 

FORHANOEL. GEWERBE UND INDUSTRIE 

für Atomenergie (ÖSGAE) 0 Ein Baubeschluß für die 

hietür notwendigen Einrichtungen iat bereits ge

faßt .. Hochradioaktive A1)fäl1e werden erst bei der 

Wiederaufbereitung abgebrannter :Brennstoffe an.
fallen; dies wird nicht vor 1990 der Fall sein. 
Selbstverständlich werden bis dahin konkrete Vor
kehrungen für die sichere Lagerung dieser Materia.
lien getroffen sein .. 
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