
Im folgenden Abschnitt sind die folgenden zu klärenden Fragestellungen behandelt: 

• Genehmigungsstand der Definition des Nichtleistungsbetriebes 

• Bedeutung einer Bewertung in „Anlehnung an die KTA“. 

 

A) Die von der Genehmigungsbehörde ausgesprochene Genehmigung von Kernkraftwerk 

beinhaltet die Errichtung und den Betrieb dieser Kernkraftwerke. Mit dem Betrieb sind 

gemeint: 

• Das Anfahren der Anlage einschließlich der ersten Probekritikalität 

• Der dauerhafte Leistungsbetrieb und  

• Der Nichtleitungsbetrieb. 

Als Grundlage für die Genehmigung der Kernkraftwerke wurde der Nichtleistungsbetrieb als die 

Phase vom Abschalten der Anlage (z. B. im Rahmen der Revisionen und Wiederbeladung des 

Reaktorkerns) bis zur nächsten Kritikalität beim Wiederanfahren verstanden. Diese Definition wurde 

bis April 2016 in der KTA-Regel 1201 festgelegt. Das deckt sich auch mit der Tatsache, dass in dem für 

die Errichtung- und Betriebsgenehmigung vorliegendem Sicherheitsbericht das letzte Kapitel 

(Stilllegung) nur Hinweise auf zukünftige Unterlagen zur Antragstellung auf Stilllegung enthalten. 

Damit kann die Stilllegungszeit kein Bestandteil der ausgesprochenen Genehmigung sein.  

Leider entspricht die Sicherheitskultur in Deutschland nicht dem amerikanischen Standard. Sonst 

wären die Sicherheitsberichte im Zusammenhang mit Änderungen an den Kernkraftwerken 

angepasst worden. Diese Entwicklung hat der BMU verschlafen. 

Der Nichtleistungsbetrieb wurde in der KTA 1201 (Anforderungen an das Betriebshandbuch) in der 

Fassung von 2015-11 mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger BAnz AT 29.04.2016 geändert. In 

der Fassung von 2015-11 heißt es nunmehr: „Der Nichtleistungsbetrieb umfasst diejenigen 

Betriebsphasen, die nicht einer gezielten nuklearen Wärmeproduktion dienen“. Hier stellt sich 

nunmehr die Frage, ob überhaupt ein KTA-Fachgremium eine juristisch legimitierte Änderung wie die 

o. g. Änderung in der KTA-Regel 1201 hätte festlegen dürfen.  

Diese Neudefinition schließt auch die Phase nach einer endgültigen Beendigung des 

Leistungsbetriebes nach Erteilung der Stilllegung mit ein oder die Zeit nach der zwangsweisen 

Beendigung des Leistungsbetriebes der 6 Kernkraftwerke nach § 7 AtG gemäß der 13. Novellierung 

des Atomgesetzes in 2011. Der Gegenstand einer Genehmigung ist jedoch der Stand zum Zeitpunkt 

der Genehmigung und damit ist die Zeit nach der endgültigen Beendigung des Leistungsbetriebes mit 

dem Ziel der Stilllegung nicht enthalten. Mit der Änderung der Definition des Nichtleistungsbetriebes 

im Bundesanzeiger BAnz AT 29.04.2016 hat der Bundesminister die bisher genehmigten 

Betriebszustände geändert und damit die Betriebsgenehmigung ohne Anhörung der Öffentlichkeit 

erweitert. Damit wird der Genehmigungsrahmen erweitert, was nur durch die 

Genehmigungsbehörde der jeweiligen Bundesländer hätte ausgesprochen werden müssen und nicht 

über den o. a. Bundesanzeiger durch den BMU. 

Es ist jedoch in den zurückliegenden Jahren Praxis geworden, dass eigenwillige Entscheidungen der 

Bundesregierung und des BMU von den Betreiberinnen der Kernkraftwerke widerstandslos 

hingenommen werden oder viel zu spät die Einsprüche erfolgen. So erfolgt z. B. von den 

Betreiberinnen kein Einspruch, als im Atomgesetzt die gemeinsame Vereinbarung zur Stilllegung von 



Kernkraftwerken durch die Bundesregierung einseitig geändert wurde. Aufgrund vieler Einsprüche 

durch Bürger wurden in den zurückliegenden Jahren viele Gesetze der Bundesregierung durch das 

Verfassungsgericht geändert. Nur die Betreiberinnen der Kernkraftwerke halte die Entscheidungen 

der Bundesregierung für unumstößlich oder verschlafen die Einspruchsfrist. Oder steckt da politische 

Absicht dahinter; vielleicht ein unbekannter Deal? 

B) Die gutachterliche Bewertung in „Anlehnung an die KTA“ im Zusammenhang mit der 

Stilllegung von Kernkraftwerken 

Die Rahmenrichtlinien über die Gestaltung von Sachverständigen Gutachten im atomrechtlichen 

Verwaltungsverfahren sind im Handbuch Reaktorsicherheit und Strahlendschutz 3-34 geregelt. 

Darin heißt es unter Abschnitt 2: 

„Das Gutachten muß die Bewertungsmaßstäbe darlegen, anhand derer gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 des 

Atomgesetzes die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Schadensvorsorge 

unter Berücksichtigung der einschlägigen Regeln und Richtlinien bestätigt werden kann.“ 

Gemäß dem Handbuch der Rechtsförmlichkeit heißt es unter Ziffer 257:  

„Die Generalklausel „Stand von Wissenschaft und Technik“ umschreibt das höchste 

Anforderungsniveau und wird daher in Fällen mit sehr hohem Gefährdungspotenzial verwendet. 

Stand von Wissenschaft und Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlichster Verfahren, 

Einrichtungen und Betriebsweisen, die nach Auffassung führender Fachleute aus Wissenschaft und 

Technik auf der Grundlage neuester wissenschaftlich vertretbarer Erkenntnisse im Hinblick auf das 

gesetzlich vorgegebene Ziel für erforderlich gehalten werden und das Erreichen dieses Ziels gesichert 

erscheinen lassen.“ 

In den Grundlagen aller KTA-Regeln heißt es unter Punkt (1): 

„Die Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) haben die Aufgabe, sicherheitstechnische 

Anforderungen anzugeben, bei deren Einhaltung die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 

erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage getroffen ist 

(§ 7 Abs. 2 Nr. 3 Atomgesetz - AtG), um die im AtG und in der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) 

festgelegten sowie in den „Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke“, den „Störfall-Leitlinien“ und den 

„Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ (SiAnf) weiter konkretisierten Schutzziele zu 

erreichen.“ 

Die Definition mit der Einschränkung „nach Auffassung führender Fachleute aus Wissenschaft und 

Technik“ besagt bereits, dass eine Bewertung eines Sachverständigen zu einem Thema im 

atomrechtlichen Verfahren keine eigene Interpretation oder Auslegung durch den Sachverständigen 

zulässig ist. 

Das gilt auch wenn eine Bewertung in Anlehnung an die KTA erfolgt. In der Dokumentationsunterlage 

zur Regeländerung KTA 1503.3 heißt es unter Kap. 1.1 zu einer rein redaktionellen Änderung: 

„Anpassung an die Strahlenschutzverordnung 2001 und Aktualisierung von Verweisen und Begriffen 

in Anlehnung an KTA Regeln der Reihe 1500“ 

Hierbei waren verschiedene Experten aus Betreiberinnen, Kraftwerksherstellern, Aufsichtsbehörden 

und Sachverständigen tätig; also keine Einzelentscheidung.  



Wie sieht es aber bei den atomrechtlichen Regelungen aus, die den Rückbau der Kernkraftwerke 

betreffen könnten? 

Zunächst ist festzuhalten, dass die KTA-Regeln nur die „Errichtung und den Betrieb der Anlage“ 

berücksichtigen. Mit der o. a. Veröffentlichung im Bundesanzeiger BAnz AT 29.04.2016 zum 

Nichtleistungsbetrieb wurde die Betriebsgenehmigung ohne Anhörung der Öffentlichkeit erweitert. 

Nunmehr sind auch KTA-Regeln für den Rückbau heranzuziehen, da die Betreiberinnen der 

Kernkraftwerke es wieder einmal verpasst haben, Einspruch zu erheben. Daher sind in RSH 3-73 

„Bekanntmachung Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau von Anlagen 

oder Anlagenteilen nach § 7 des Atomgesetzes vom 23. Juni 2016 (BAnz AT 19.07.2016 B7)“ eine 

Vielzahl von KTA-Regeln genannt, die nunmehr atomrechtlich zur Anwendung kommen. 

Für die Bewertung der kerntechnischen Regelungen sind im RSH 3-73 die folgenden 3 Kategorien 

genannt: 

Kategorie 1: Die Regel ist allgemeingültig und deshalb auch bei Stilllegungsverfahren zu 

berücksichtigen. 

Kategorie 2: Die Regel ist nicht relevant für Stilllegungsverfahren. Bei etwaigen im Rahmen der 

Stilllegung durchzuführenden Errichtungsmaßnahmen oder wesentlichen Nutzungsänderungen kann 

sie aber schutzzielorientiert im Sinne der Kategorie 3 angewendet werden. 

Kategorie 3: Die Regel ist bei Stilllegungsverfahren unter Berücksichtigung des veränderten 

Gefährdungspotentials und der im Vergleich zu Errichtung und Betrieb veränderten und in vieler 

Hinsicht verringerten Anforderungen schutzzielorientiert angepasst bzw. teilweise anwendbar. 

Entspricht dieser Leitfaden dem Stand von Wissenschaft und Technik? Waren Organisationen, die die 

Auffassung führender Fachleute aus Wissenschaft und Technik bei der Verabschiedung dieses 

Leitfadens beteiligt? Nach meinen Kenntnissen nach ist diese Frage mit NEIN zu beantworten, was 

aus der folgenden Darstellung abzuleiten ist. 

Ohne zunächst auf diese Fragen einzugehen, ist durch die Erfahrungen der letzten Jahre aus dem 

Rückbau der Kernkraftwerke festzustellen, dass mit der Veröffentlichung zum RSH 3-73 keine 

praktischen Hilfen bei der Errichtung neuer Gebäude oder Hilfseinrichtungen gegeben sind. Dies ist 

auch nicht zu erwarten gewesen, das die KTA-Regeln für die Errichtung und den Leistungsbetrieb 

einschließlich der Revisionszeiten verfasst wurden.  Eine KTA-Regelung für die Zeit der Stilllegung gibt 

es nicht. Es kann nur eine Anwendung in Anlehnung an die KTA-Regeln erfolgen, wenn die 

Anwendung konventioneller Regelungen nicht ausreichend erscheint. Hierzu ist jedoch der Stand von 

Wissenschaft und Technik zu hinterfragen, also die Auffassung führender Fachleute aus Wissenschaft 

und Technik.  

Die o. g. Kategorie 2 aus dem RSH 3-73 besagt: „etwaigen im Rahmen der Stilllegung 

durchzuführenden Errichtungsmaßnahmen oder wesentlichen Nutzungsänderungen kann sie aber 

schutzzielorientiert im Sinne der Kategorie 3 angewendet werden“. Damit könnten evtl. die 

Grundlagen für neue Errichtungsmaßnahmen oder Veränderungen an der Anlage im Rahmen der 

Stilllegung betroffen sein. Zu dieser Kategorie gehören nach RSH 3-73 die folgenden KTA-Regeln: 

• 1408 Qualitätssicherung von Schweißzusätzen und -hilfsstoffen für druck- und 

aktivitätsführende Komponenten in Kernkraftwerken 



• 1503.2 Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener 

radioaktiver Stoffe; Teil 2: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der 

Kaminfortluft bei Störfällen, 11/13 

• 1503.3 Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener 

radioaktiver Stoffe; Teil 3: Überwachung der nicht mit der Kaminfortluft abgegebenen 

radioaktiven Stoffe, 11/13 

• 2200 Einwirkungen von außen 

• 2502 Mechanische Auslegung von Brennelementlagerbecken in Kernkraftwerken mit 

Leichtwasserreaktoren, 11/11 

• 3100 Reaktorkern und Reaktorregelung 

• 3200 Primär-und Sekundärkreis 

• 3301 und 3303 Wärmeabfuhr 

• 3400 Sicherheitseinschluss 

In der Regel werden im Rahmen der Stilllegung alle Brennelemente aus dem Reaktorkern in das BE-

Nasslager verbracht. Nach ca. 5 Jahren gelangen diese Brennelemente in Castor-Behälter und lagern 

anschließend im Standort Zwischenlager bis ein geeignetes Endlager erschlossen und freigegeben ist. 

Daher ist die KTA-Regel 1408 für die Stilllegung von Kernkraftwerken nicht relevant auch nicht im 

übertragenen Sinne, da es keine druck- und aktivitätsführende Komponenten in dieser Phase gibt. 

Damit sind auch die KTA-Regeln 3100 und 3200 nicht mehr im Rahmen der Stilllegung zu 

berücksichtigen. 

Die Überwachung der gasförmigen und an Schwebstoffen gebundenen radioaktiven Stoffe über den 

Kamin oder über das Abwassersystem sind bereits Bestandteile der genehmigten Anlagen. Die KTA-

Regel 3400 soll die Ausbreitung radioaktiver Stoffe nach Störfällen verhindern. Wenn diese Systeme 

geändert werden sind keine schutzzielorientierten Maßnahmen mehr erforderlich sobald keine 

Brennelemente mehr im Reaktorgebäude-Innenraum vorhanden sind. Die Überwachung durch den 

Strahlenschutz ist bereits in anderen Regelungen (z. B. RSH 3-43) spezifiziert. Damit sind die KTA-

Regelungen 1503.2, 1503.3 und 3400 nicht mehr im Rahmen der Stilllegung zu berücksichtigen. 

Die KTA-Regelung 3301 soll sicherstellen, dass nach einem Störfall die Nachzerfallsleistung über ein 

dafür ausgelegtes Not- und Nachkühl-System über die Hauptwärmesenke an die Umgebung 

angeführt wird und eine Kühlmittelergänzung im Primarkreis erfolgen kann. Nach der Auslagerung 

der Brennelemente aus dem Reaktorkern in das BE-Nasslager besteht für dieses System keine 

sicherheitstechnisch wichtige Anforderung mehr. Daher ist die KTA-Regelung 3301 nicht mehr im 

Rahmen der Stilllegung zu berücksichtigen. 

Die KTA-Regelung 3303 stellt die Anforderungen an die Auslegung von Wärmeabfuhrsystemen für 

BE-Nasslager zusammen. Die höchsten Anforderungen sind nach ca. 90 Stunden nach Abschalten der 

Anlage und Umsetzung der Brennelemente aus dem Reaktorkern in das BE-Nasslager gegeben. Selbst 

wenn zu Beginn der Stilllegung noch Brennelemente im BE-Nasslager vorhanden sein sollten, ist 

durch die Stillstandzeit von mehreren Monaten die Nachzerfallsleistung so gering, dass hierzu auch 

Ersatzmaßnahmen die sicherheitstechnisch wichtige Aufgabe (Kühlung der Brennelemente) 

übernehmen können, falls verzichtbare Stränge des ausgelegten Beckenkühlsystems zurückgebaut 

werden sollte. Daher ist die KTA-Regelung 3303 nicht mehr im Rahmen der Stilllegung zu 

berücksichtigen. 



Die KTA-Regel 2200 enthält Vorgaben für die Auslegung von baulichen Anlagen und Anlagenteile 

gegen das Bemessungserdbeben, gegen Hochwasser und gegen Blitzschlag, wenn die Anlage im 

Leistungsbetrieb oder in der Revision ist. Die Zeit nach einer endgültigen Stilllegung des Kraftwerkes 

ist in diesen KTA-Regelungen nicht enthalten, da die letzte Veröffentlichung noch vor der o. a. 

Bundesanzeige erschien und damit die Neudefinition des Nichtleistungsbetriebes nicht Bestandteil 

dieser KTA-Regelungen sein kann. Diese Regelungen haben den Sinn, die Anlage zu schützen, damit 

äußere Einwirkungen die sicherheitstechnischen wichtigen Aufgaben: 

• Begrenzung der Reaktivität des Reaktorkerns 

• Kühlung der Brennelemente 

• Aktivitätseinschluss/Begrenzung der Strahlenexposition 

nicht gefährden können. Diese Anforderungen sind während des Leistungsbetriebes oder kurz nach 

Abschalten der Anlage von großer sicherheitstechnischer Bedeutung. Diese Sicherheitsaufgaben sind 

durch die genehmigten Sicherheitseinrichtungen erfüllt. Zum Zeitpunkt der Stilllegung der Anlage bis 

zur Entfernung der Brennelemente und der aktiven Komponenten bleibt der Aktivitätseinschluss 

durch den Sicherheitsbehälter und das nukleare Lüftungssystem erhalten. Die Begrenzung der 

Reaktivität ist nach der Auslagerung der Brennelemente aus dem Reaktorkern in das BE-Nasslager 

durch die Konstruktion des BE-Nasslagers und durch den Bor-10-Gehalt im Kühlmittel sichergestellt. 

Die Kühlung der Brennelemente kann zu diesem Zeitpunkt durch das genehmigte Beckenkühlsystem 

oder durch ein Ersatzsystem übernommen werden. Für dieses Ersatzsystem sind die Anforderungen 

aus der KTA-Regel 3303 nicht relevant (s. o.). Die Aktivität der Teile aus dem Rückbau sind in der 

Materialmatrix festgebunden; damit ist der Aktivitätseinschluss gesichert. Daher ist die KTA-

Regelungen 2200 nicht mehr im Rahmen der Stilllegung zu berücksichtigen.  

Obwohl die Auslegung von neuen Einrichtungen zum Rückbau der Kernkraftwerke gegen ein 

Bemessungserdbeben aus den atomrechtlichen Anforderungen nicht ableiten lässt, hat die KTA-Regel 

2201.4 (Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwirkungen; Teil 4: Anlagenteile) im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Stilllegung eine Bedeutung erlangt. Mit der Auslegung der 

neuen Einrichtungen auf dem Reaktorflur oder in der Nähe des BE-Nasslagers unter Berücksichtigung 

der KTA-Regel 2201.4 sowie relevanter Lastfälle (normaler Betrieb, anomaler Betrieb und Störfälle) 

soll verhindert werden, dass die Kühlung der Brennelemente bei einem Versagen der Kühlbecken 

nach einem Lastabsturz neuer eingebrachter Einrichtungen nicht mehr möglich ist. Dies ist zwar sehr 

unwahrscheinlich, weil auch bei einer Beschädigung der Stahlauskleidung der Kühlbecken ein 

Kühlmittelverlust nur nach vielen Wochen zu erwarten ist. Innerhalb dieser Karenzzeit sind 

erfolgreiche Reparaturmaßnahmen möglich, die aus dem Schiffsbau abgeleitet sind.  

Die in RSH 3-73 „Bekanntmachung Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau 

von Anlagen oder Anlagenteilen nach § 7 des Atomgesetzes vom 23. Juni 2016 (BAnz AT 19.07.2016 

B7)“ genannten Anforderungen entsprechen nicht den Stand von Wissenschaft und Technik.  

Die in der Vergangenheit beim Rückbau von Kernkraftwerken berücksichtigten KTA-Regeln 3902 für 

Lasthebemittel und 3905 für Lastanschlagspunkte sind ursprünglich für den sicheren Transport von 

Kerneinbauten und von Brennelementen, Steuerelementen sowie von Kerninstrumentierungslanzen 

entwickelt worden. Damit sollte sichergestellt werden, dass durch Schäden an Brennelementen und 

an Kerneinbauten ein weiterer Leistungsbetrieb gesichert ist und eine ungewollte 

Aktivitätsfreisetzung verhindert wird. Nach RSH 3-73 sind diese in der Kategorie 1 und damit als 

allgemeingültig eingestuft. Auch diese Einstufung entspricht nicht den sicherheitstechnisch wichtigen 



Anforderungen, da beispielsweise nach KTA 3905 Kap. 1 neu eingebrachte Einrichtungen zum 

Rückbau nicht enthalten sind. Zusammen mit der KTA-Regel 3604 (Lagerung, Handhabung und 

innerbetrieblicher Transport radioaktiver Stoffe mit Ausnahme von Brennelementen in 

Kernkraftwerken) sind lediglich Behälter zum Transport radioaktiver Stoffe, sowie die durch die KTA-

Regel 3905 zu berücksichtigenden Brennelemente, Steuerelemente   und   

Kerninstrumentierungslanzen und durch die KTA-Regel 3204 die Kerneinbauten geregelt. Die neu 

eingebrachte Einrichtungen zum Rückbau sind damit nicht enthalten. 

Wenn es nunmehr keine KTA-Regelungen für die Zeit nach der Endgültigen Abschaltung eines 

Kernreaktors gibt und die Anforderungen aus dem RSH 3-73 mit der Kategorie für neue Einrichtungen 

in Frage zu stellen sind, kann eine Bewertung von Maßnahmen und neuen Einrichtungen in 

Kernkraftwerken zum Zwecke des Rückbaues nur über die schutzzielorientierte Bewertung erfolgen. 

Damit entfällt auch eine etwaige Bewertung entsprechend einer KTA-Regelung, wenn diese nicht 

dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht und die Auffassung führender Fachleute aus 

Wissenschaft und Technik wiederspiegelt. 

Nach den Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerken RSH 3-0.1 Kap. 2.4 müssen alle Anlageteile, 

die erforderlich sind, den Kernreaktor sicher abzuschalten, ihn in abgeschaltetem Zustand zu halten, 

die Nachwärme abzuführen oder eine etwaige Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhindern 

(sicherheitstechnische Aufgaben), so ausgelegt sein und sich in einem solchen Zustand befinden und 

gehalten werden, dass sie die o. a. Sicherheitsaufgaben im Normalbetrieb, anomalem Betrieb und 

nach Störfällen erfüllen (Auslegungsziele). Darüber hinaus sind in angemessenem Umfang vorsorglich 

organisatorische und technische Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Anlage zur Feststellung 

und Eindämmung von Unfallfolgen vorzusehen. 

Die Sicherheitsaufgaben gemäß dem kerntechnischen Regelwerk sind demnach 

• Kernreaktor sicher abzuschalten und ihn im abgeschalteten Zustand zu halten (Begrenzung 

der Reaktivität),  

• die Nachwärme abzuführen (Kühlung der Brennelemente und der Strukturen) oder  

• eine etwaige Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhindern (Einschluss und 

Aktivitätsrückhalt). 

Mit dem Begriff Sicherheitsaufgaben wird das beschrieben, was in dem IAEA-Dokument NS-R-1, Kap. 

4.6 als „fundamental safety functions“ bezeichnet wird. Das Auslegungsziel ist die Gewährleistung 

der Sicherheitsaufgaben durch Vorgaben und Ausführungen bei Auslegung, Qualität und 

Überwachung. Werden zur Erfüllung der Sicherheitsaufgaben spezielle Anlagen, Systeme oder 

administrativ-organisatorische Maßnahmen berücksichtigt, sind diesen schutzzielorientierte 

Sicherheitsfunktionen zugeordnet (IAEA-GS-R-4, S.15 Fußindex 7) zur Erfüllung der 

Sicherheitsaufgaben. 

Zusammengefasst bedeutet es, dass beim Rückbau einer kerntechnischen Anlage weder die KTA-

Regeln noch die Anforderungen aus dem RSH 3-73 mit der Kategorie 2 für zukünftige Einrichtungen 

bemüht werden müssen, sondern allein die o. a. Sicherheitsaufgaben erfüllt bleiben müssen bei 

normalen Betrieb, bei anomalem Betrieb und nach Störfällen. Hierzu ist es ausreichend, die neuen 

Einrichtungen allein nach konventionellen Regelwerken auszulegen und die o. a. Lastfälle zu 

berücksichtigen, weil damit eine ausreichende Betriebssicherheit gewährleistet ist.  


