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Ist eine Laufzeitverlängerung der verbliebenen sechs deutschen Kern-
kraftwerke noch umsetzbar? Eine Analyse  
 
Deutschland diskutiert besonders seit dem Beschluss des BVerfG zum Klimaschutzgesetz und ange-
sichts der derzeitigen Energiekrise, die durch eine Schwäche an Solar- und Windeinspeisung, einer 
deutlichen Verknappung am Gasmarkt und einer Hausse an den Strom- und CO2-Emissionsmärkten 
gekennzeichnet ist, zunehmend über die zukünftige Rolle der Kernkraft. 
Laut Umfragen steht rund die Hälfte der Befragten dem Einsatz der Kernkraft zurzeit positiv gegen-
über (Civey/ZDFinfo 2021), allerdings taucht immer wieder die Frage auf, ob eine Laufzeitverlänge-
rung („LZV“) überhaupt noch möglich sei. 
Der unabhängige Aktionskreis Energie & Naturschutz (AKEN) nimmt diese Diskussion und Zahlen zum 
Anlass zu analysieren, ob und wie eine LZV der noch in Betrieb befindlichen sechs Kernkraftwerke 
(die „GER6“) umgesetzt werden könnte. 
In diesem Dokument wird NICHT auf die Frage eingegangen „Warum überhaupt Kernkraft?“. Wir 
verweisen dafür auf aktuelle Publikationen wie „Warum wir die deutschen Kernkraftwerke jetzt noch 
brauchen“ und „Atomkraft erlebt weltweit Renaissance“. 
Um die folgenden Informationen zusammenzutragen, wurden Vorstände und Führungskräfte führen-
der Unternehmen der Kerntechnik und der Betreiber von Kernkraftwerken befragt. Alle Gespräche 
fanden unter der Bedingung von Anonymität statt. Gefragt wurde nach den spezifischen technischen, 
wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Herausforderungen, die mit einer LZV verbunden sind. 
Die Antworten waren in sich konsistent über etliche Gesprächspartner und sind hier kompakt zu-
sammengefasst. 

1.)  Ist eine Laufzeitverlängerung technisch umsetzbar? 

Alle sechs Anlagen entsprächen dem Stand der Technik, da sämtliche Post-Fukushima-
Anforderungen bereits umgesetzt worden seien und es derzeit keine neueren gäbe. Die Schät-
zung der Kosten des Weiterbetriebs lägen daher bei zunächst ca. 1 Mrd. Euro für alle GER6 zu-
sammen. Für einen langfristigen Weiterbetrieb müssten bestimmte Komponenten nach und nach 
ausgetauscht werden. Diese Maßnahmen seien aber nicht dringlich und würden sich über den 
Stromverkauf selbst finanzieren. 

2.)  Brauchen die KKW-Betreiber Garantien?  

Eine LZV müsste mit einer rechtlichen Garantie für den Weiterbetrieb über mindestens 15, besser 
20 Jahre verknüpft werden. In dieser Zeit könnten die GER6 über 1.200 TWh emissionsfreien 
Strom erzeugen (20 Jahre lang ca. 64 TWh/Jahr).  
Bei den derzeitigen Strompreisen könnten die GER6-Betreiber deutliche Gewinne erwirtschaften.  
Eine ordnungsrechtliche Abschaltung von Kohlekraftwerken sei nicht notwendig, da die Kohle bei 
Erhalt und Ausbau von günstigen CO2-freien Kapazitäten automatisch aus dem Markt verdrängt 
würde, wie dies in Großbritannien und Schweden zu beobachten sei. 

3.)  Welche Erschwernisse für eine mögliche LZV gibt es? 
i. Mitarbeiter seien nach übereinstimmenden Aussagen der Gesprächspartner weit überwie-

gend bereit, die persönliche Lebensplanung darauf abzustellen, den Weiterbetrieb ihrer jewei-
ligen Kraftwerke zu ermöglichen.  Auch eine vereinbarte Frühpensionierung oder das begin-
nende Rentenalter stehe dem nicht entgegen. Allerdings sei der Altersdurchschnitt der Kraft-
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werksfahrer hoch. Junge Ingenieure und Techniker anzulernen, dauere rund drei Jahre. Abhil-
fe könne die Rekrutierung von Mitarbeitern im europäischen und außereuropäischen Ausland 
schaffen.  

ii. Brennelemente müssten neu geordert werden. In Grafenrheinfeld hätte man allerdings 
zwecks Vermeidung von Brennstoffsteuer bereits Erfahrungen damit gesammelt, das KKW 
über zwei Jahre lang mit älteren Brennelementen zu betreiben, wenn auch nicht auf Volllast.  
Diese Erfahrungen ließen sich auf die GER6 übertragen. Auch angesichts eines Marktanteils 
der GER6 von < 2% am Welturanmarkt sei die Beschaffung von Brennelementen kein limitie-
render Faktor. Die Hersteller von Brennelementen rechneten bei entsprechender Priorisie-
rung ab dem Zeitpunkt der Order mit 18 Monaten Produktionszeit für neue Brennstäbe. Der 
Übergangsbetrieb mit älteren Brennelementen wäre daher von kurzer Dauer. 

iii. Betriebspläne könnten umgeschrieben werden. Die Erfahrungen mit dem Betrieb von KKW 
seien größer als mit Stilllegung und Rückbau. Die GER6-Betreiber sollten aber frühzeitig Signa-
le aus der Politik erhalten, um ihre Betriebspläne mit zeitlichem Vorlauf auf eine LZV einstel-
len zu können. 

iv. Lieferketten könnten ein Problem darstellen, da sich viele kleinere Zulieferer auf den Ausstieg 
und die damit zusammenhängenden Arbeiten eingestellt haben. Viele dieser Unternehmen 
müssten ihre Geschäftsstrategie im Fall einer Laufzeitverlängerung neu orientieren. Wo be-
stehende Lieferketten nicht mehr intakt seien, wäre es notwendig, auf ausländische Hersteller 
zuzugehen. Dies bräuchte Zeit und stelle die größte Herausforderung für eine LZV dar. 

v. Die GER6 würden pro Jahr etwa 150 Tonnen an abgebrannten Brennelementen erzeugen. 
Nach 20 Jahren Weiterbetrieb würde somit die Menge an Atommüll von derzeit 11.000 Ton-
nen auf ca. 14.000 Tonnen anwachsen. In dieser Zeit können Verfahren zur Nutzung dieses 
hochenergiereichen Wertstoffs entwickelt werden. 

4.)  Wie könnte es weitergehen? 

Die rechtlichen und gesetzlichen Voraussetzungen wären zügig zu treffen, um auch die drei Kern-
kraftwerke weiter nutzen zu können, die am 31.12.2021 ihre Betriebserlaubnis verlieren (Grohn-
de, Gundremmingen C und Brokdorf). Dafür müsste  

i. das BMWi schnellstens auf dem Verwaltungsweg ein Rückbauverbot veranlassen, 
ii. der Bundestag das Atomgesetz novellieren, insbesondere müssten in §7 AtG Abs. 1 Satz 

2ff; Absätze 1a – 1d; Abs. 3 Satz 4ff ersatzlos gestrichen werden, und 
iii. der Bundestag eine Garantie über 15, besser 20 Jahre, für den Bestand der Genehmi-

gungsanforderungen für Kernkraftwerke im Atomgesetz beschließen. Damit wäre gere-
gelt, dass Kernkraftwerke grundsätzlich genehmigungsfähig seien, der Entzug der Be-
triebserlaubnis nur aus Gründen der Unzuverlässigkeit der Betreiber möglich bliebe und 
Investitionen in die bestehenden KKW abgesichert wären. 

Fazit 
Eine Laufzeitverlängerung der verbliebenen Kernkraftwerke ist möglich, würde über die Jahre rund 
eine Gt CO2-Emissionen einsparen und helfen, die Energiepreise abzusenken. Es wurden keine un-
überwindbaren Erschwernisse identifiziert, schnelle und konsequente Entscheidungen auf politi-
scher und Verwaltungsebene sind aber erforderlich. Die laufzeitverlängerten GER6 wären dann 
eine ressourcenschonende, Versorgungssicherheit steigernde, bezahlbare Brückentechnologie und 
gäben zeitlichen Spielraum, bis neue Technologien der Energieversorgung und zur Verwertung ab-
gebrannter Brennstäbe wie MYRRHA und/oder Dual Fluid-Reaktoren zur Verfügung stehen. Letzte-
res ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung für eine LZV, da die Endlagerung weiterhin eine 
Option bleibt. Allerdings könnte das Endlagerproblem somit perspektivisch gelöst und die Politik 
entlastet werden. Die frühere Abschaltung von ressourcenverbrauchenden und schadstoffintensi-
ven Kohlekraftwerken würde unterstützt und die GER6-Betreiber für den Moment von den Rück-
baukosten entlastet.  


