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1. EINLEITUNG 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG-Vertrag oder 
Euratom-Vertrag), der zur gleichen Zeit wie der Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unterzeichnet wurde, ist die primäre 
Rechtsgrundlage der Europäischen Union für die Aktivitäten der Kommission im 
Bereich der nuklearen und radiologischen Sicherheit und Sicherheitsüberwachung. In 
dieser Mitteilung werden die Aktivitäten der Generaldirektion für Verkehr und 
Energie der Europäische Kommission (GD TREN) beschrieben, die Titel II Kapitel 3 
und 7 des EAG-Vertrags betreffen. Weitere Aktivitäten im Rahmen des EAG-
Vertrags, etwa die Forschung, werden in diesem Bericht nicht behandelt. 

2. AUFTRAG, RECHTSGRUNDLAGE UND GELTUNGSBEREICH DER 
EURATOM-SICHERHEIT UND -SICHERHEITSÜBERWACHUNG 

2.1. Gesundheitsschutz (Titel II Kapitel 3 EAG-Vertrag) 

Nach Kapitel 3 EAG-Vertrag gehört es zu den Hauptaufgaben der Kommission, 
grundlegende Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte 
und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende Strahlungen 
festzulegen. Auf Grund von Kapitel 3 verfügt die Kommission überdies über 
erweiterte Befugnisse, um die ordnungsgemäße Anwendung der grundlegenden 
Sicherheitsnormen zu gewährleisten. 

Der Gerichtshof1 hat die Befugnis der Gemeinschaft, Rechtsvorschriften im Bereich 
der nuklearen Sicherheit gemäß Titel II Kapitel 3 des EAG-Vertrags zu erlassen, 
ausdrücklich anerkannt. Insbesondere hat der Gerichtshof geurteilt, dass die 
Gemeinschaft über eine Regelungszuständigkeit verfügt, im Hinblick auf den 
Gesundheitsschutz ein Genehmigungssystem zu schaffen, das von den 
Mitgliedstaaten zur Ergänzung der Grundnormen anzuwenden ist. 

2.2. Überwachung der Sicherheit (Titel II Kapitel 7 EAG-Vertrag) 

Aufgabe der Kommission im Bereich der nuklearen Sicherheit ist es, zu 
gewährleisten, dass innerhalb der Europäischen Union Kernmaterial nicht zu einem 
anderen als zu dem beabsichtigten Verwendungszweck verwendet wird, und dass die 
von der Gemeinschaft in einem Abkommen mit einem Drittland oder einer 
internationalen Organisation eingegangenen Sicherungsverpflichtungen eingehalten 
werden. Kapitel VII des EAG-Vertrags und die Euratom-Durchführungsverordnung 
Nr. 3227/762 in der entsprechenden Neufassung stellen die Rechtsgrundlage der 
Euratom-Sicherheitsüberwachung dar. 

                                                 
1 Urteil in der Rechtssache C-29/99 vom 10. Dezember 2002, Sammlung der Rechtssprechung 

[2002] I-11221. 
2 Weitere Einzelheiten siehe KOM(2001)436 endg. Kapitel 2 und 3. 
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3. NEUORGANISATION 

Am 16. Februar 2003 wurde das Referat Strahlenschutz aus der GD Umwelt aus- und 
in die GD Energie und Verkehr (GD TREN) eingegliedert. Ferner wurden zwei 
Referate der GD TREN, die sich mit rechtlichen und technischen Fragen und mit 
internationalen Beziehungen im Nuklearbereich befassen, von Brüssel nach 
Luxemburg transferiert. Die beiden Direktionen der GD TREN – Kernenergie (H) 
und Sicherheitsüberwachung (I) – sind nunmehr für alle die nukleare Sicherheit und 
die Sicherheitsüberwachung betreffenden Aktivitäten zuständig, die die Kommission 
nach dem EAG-Vertrag durchführt, einschließlich der Tätigkeiten des ehemaligen 
Amts für Euratom-Sicherheitsüberwachung. 

4. GESUNDHEITSSCHUTZ – NUKLEARE SICHERHEIT 

4.1. Nuklearpaket 

Am 30. Januar 2003 nahm die Kommission nach Konsultierung der nach Artikel 31 
eingesetzten Gruppe und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zwei 
Vorschläge für Richtlinien des Rates über die nukleare Sicherheit und die 
Entsorgung radioaktiver Abfälle an. 

Durch den ersten Vorschlag für eine Richtlinie3 zur Festlegung grundlegender 
Verpflichtungen und allgemeiner Grundsätze im Bereich der Sicherheit 
kerntechnischer Anlagen soll ein Gesundheitsschutz vor ionisierender Strahlung 
während der gesamten Lebensdauer einer kerntechnischen Anlage – von der 
Auslegung bis zur Stilllegung – gewährleistet werden. Die Richtlinie stützt sich auf 
grundlegende Verpflichtungen und allgemeine Grundsätze einschlägiger 
internationaler Übereinkünfte und soll diese zu Gemeinschaftsrecht machen. Um die 
Glaubwürdigkeit des Systems sicherzustellen, ist im Vorschlag ein Peer-Review-
System durch die Sicherheitsbehörden anderer Mitgliedstaaten vorgesehen. Ferner 
soll durch die Initiative dafür gesorgt werden, dass ausreichende Finanzmittel zur 
Deckung der Kosten der Stilllegung kerntechnischer Anlagen zur Verfügung stehen. 

Ziel des zweiten Vorschlags, einer Richtlinie4 über die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle, ist es, die Mitgliedstaaten dazu zu 
verpflichten, nationale Programme und gemeinsame Fristen für die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle zu erlassen und die Einlagerung in tiefen geologischen 
Formationen vorrangig zu betreiben. Durch den Vorschlag soll ferner die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der Forschung und 
technologischen Entwicklung hinsichtlich der Handhabung abgebrannter 
Brennelemente und der Entsorgung radioaktiver Abfälle gefördert werden. 

Die Richtlinievorschläge wurden dem Rat am 2. Mai 2003 übermittelt, der diese 
nach dem EAG-Vertrag an das Europäische Parlament zur Stellungnahme 
weiterleitete. Infolge der Erörterung der Vorschläge im Rat, die auch vom 
Europäischen Parlament unterstützt wurden, wurden die Unterlagen überarbeitet. 

                                                 
3 KOM(2003) 32 endg. 
4 KOM(2003) 32 endg. 
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4.2. Atomaufsichtsarbeitsgruppen 

In der CONCERT-Gruppe und in der Arbeitsgruppe der kerntechnischen 
Aufsichtsbehörden (Nuclear Regulators’ Working Group (NRWG)) sind führende 
Vertreter der Atomaufsichtsbehörden der Europäischen Union, Mittel- und 
Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion vertreten. 2003 wurden eine Reihe von 
Unterlagen über die frühzeitige Stilllegung nuklearer Kraftwerke, die 
zerstörungsfreie Prüfung nuklearer Komponenten und die Auswirkungen einer 
ökonomischen Regulierung auf die Nuklearindustrie erörtert und fertig gestellt. 

4.3. Radioaktive Abfälle und Stilllegung 

Im April 2003 veröffentlichte die Kommission den Fünften Berichts über die Lage 
auf dem Gebiet der Entsorgung radioaktiver Abfälle in der Europäischen Union, in 
dem die Lage in der erweiterte EU dargestellt wurde. Aus dem Bericht geht als einer 
der größeren Erfolge hervor, dass Praktiken zur Abfallminimierung bei den schwach 
aktiven Strahlenquellen zu einem weiteren Rückgang des Abfallaufkommens 
führten. 

Im Bereich der Stilllegung hat die GD TREN vor der Übertragung der Zuständigkeit 
für die Verwaltung der Fonds für Ignalina in Litauen und Bohunice in der Slowakei 
an die GD TREN nach der Erweiterung im Mai 2004 ihre Beteiligung an den 
Aktivitäten der internationalen Stilllegungsfonds verstärkt. 

Die GD TREN hat sich auch weiter an der Arbeit mehrerer internationaler 
Organisationen und ihrer Ausschüsse (insbesondere der IAEO und der OECD/NEA) 
im Bereich der radioaktiven Abfälle und der Stilllegung beteiligt. Die Arbeiten zu 
den Sicherheitsanforderungen an die geologische Einlagerung radioaktiver Abfälle 
waren von besonderer Bedeutung. 

4.4. Transport radioaktiver Stoffe und Programm SURE 

Die Hauptarbeit im Jahr 2003 bestand in der Ausarbeitung des fünften Berichts durch 
die ständige Arbeitsgruppe für den Transport radioaktiven Materials und in der 
Ausarbeitung einer Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat, die sich 
auf diesen Bericht stützte. Ziel des Berichts ist es, die Lage im Bereich des 
Transports radioaktiver Stoffe in der EU zu beschreiben, besondere Probleme 
aufzuzeigen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsweise des 
Sektors vorzuschlagen und das Sicherheitsniveau zu erhöhen. 

Ferner wurden drei abschließende Berichte geprüft, die sich mit Statistiken über den 
Transport nuklearen Materials, der Verbesserung der Transportvorschriften der 
IAEA für Stoffe mit geringer spezifischer Aktivität und oberflächenkontaminierte 
Gegenstände, der Bewertung nuklearer Kritikalitätssicherheitsdaten und Grenzen für 
Aktinide beim Transport befassen. Ebenso wurden zwei Interimsberichte von SURE-
Projekten geprüft, bei denen aerosolgetragene Freisetzungen radioaktiver Stoffe 
infolge von Transportunfällen im Mittelpunkt standen. 
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5. GESUNDHEITSSCHUTZ – STRAHLENSCHUTZ 

5.1. Allgemeine Entwicklung 

Die Synergien, die aus dem Transfer des Strahlenschutzreferats von der GD ENV zur 
GD TREN resultieren, dürften Ressourcen freisetzen. Wenngleich im Jahr 2003 nur 
eine Überprüfung nach Artikel 35 vorgenommen wurde, wurden Vorbereitungen 
getroffen, um 2004 ein umfassendes Überprüfungsprogramm durchführen zu 
können. 

Beim Legislativprogramm gab es zwar Verzögerungen, doch gelang der Kommission 
nichtsdestoweniger bis Jahresende der Erlass von zwei wichtigen Rechtsakten: einer 
Empfehlung5 der Kommission zu standardisierten Informationen über Ableitungen 
radioaktiver Stoffe und einer Richtlinie6 des Rates zur Kontrolle hoch radioaktiver 
umschlossener Strahlenquellen. 

5.2. Durchführung der Rechtsvorschriften 

Umsetzung in die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

Die korrekte und vollständige Durchführung der Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft wurde mittels der im EAG-Vertrag vorgesehenen Instrumente 
sichergestellt, d. h. durch Empfehlungen, Überprüfungen, Stellungnahmen und 
Vertragsverletzungsverfahren. Besondere Anstrengungen wurden hinsichtlich der 
Durchführung der rezenteren Richtlinien über grundlegende Sicherheitsnormen7 und 
die medizinische Exposition8, die bis zum 13. Mai 2000 umzusetzen waren, 
unternommen. 

Nach Artikel 33 müssen die Mitgliedstaaten die Entwürfe einzelstaatlicher 
Rechtsvorschriften übermitteln. Es waren vier Eingänge zu verzeichnen, die in zwei 
Fällen zu Anmerkungen der Kommission Anlass gaben. Die Dienststellen der 
Kommission fassten 11 Stellungnahmen zu Plänen für die Entsorgung radioaktiver 
Abfälle, die nach Artikel 37 vorgelegt worden waren, ab. Insgesamt wurden 
26 Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 141 bearbeitet. Die Kommission 
beschloss, zwei Fälle, in denen es um Artikel 37 und die Richtlinie über die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit ging, vor den Gerichtshof zu bringen. Insgesamt 
wurden 10 Fälle zum Abschluss gebracht, zwei davon, nachdem das Gericht erklärte, 
dass der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 
über die grundlegenden Sicherheitsnormen und die Richtlinie über die medizinische 
Exposition nicht mitgeteilt habe. Zum 31. Dezember 2003 waren noch 16 Fälle von 
Vertragsverletzungen anhängig. 

                                                 
5 ABl. L 2 vom 06.1.2004, S. 36. 
6 ABl. L 346 vom 31.12.2003, S. 57. 
7 Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden 

Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die 
Gefahren durch ionisierende Strahlungen, ABl. L 159 vom 29.6.1996, S. 1. 

8 Richtlinie 97/43/Euratom des Rates vom 30. Juni 1997 über den Gesundheitsschutz von Personen gegen 
die Gefahren ionisierender Strahlung bei medizinischer Exposition, ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 22. 
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5.3. Operative Leitlinien 

Operative Leitlinien zu den grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz der 
Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch 
ionisierende Strahlungen werden von der in Artikel 31 EAG-Vertrag genannten 
Gruppe wissenschaftlicher Sachverständiger erstellt. Im Jahr 2003 nahm die Gruppe 
einen Entwurf über Dosisbeschränkungen an. Die endgültige Annahme wird 
voraussichtlich 2004 erfolgen. Ein von der Kommission organisiertes 
wissenschaftliches Seminar führte zu einem Einvernehmen über künftige 
Maßnahmen betreffend die berufsbedingte Überexposition im medizinischen Bereich 
und potenzielle zusätzliche Gefahren neuer Technologien in der Medizin. 

Weitere Initiativen betrafen die Strahlenexposition von Flugbesatzungen (Projekt 
EURADOS), eine europäische Erhebung über die berufsbedingte Strahlenexposition 
(ESOREX 2000), die Bewertung der operativen Umsetzung der Richtlinie über 
externe Arbeitskräfte und die Einführung einer europäischen Bildungs- und 
Ausbildungsplattform. 

5.4. Rechtliche Entwicklungen 

Im Dezember 2003 wurde eine Richtlinie des Rates zur Kontrolle hoch radioaktiver 
umschlossener Strahlenquellen und herrenloser Strahlenquellen9 erlassen. In der 
Richtlinie ist festgelegt, dass die Genehmigung einer Tätigkeit, bei der eine hoch 
radioaktive Strahlenquelle eingesetzt wird, eine vorherige Untersuchung erfordert, 
um zu gewährleisten, dass Vorkehrungen nicht nur für den sicheren Umgang mit der 
Strahlenquelle, sondern auch für die Zeit, in der sie nicht mehr verwendet wird, 
getroffen wurden. Die Richtlinie enthält überdies Bestimmungen über 
Aufzeichnungen, Besitz und Weitergabe von Strahlenquellen und die Zuständigkeit 
für herrenlose Strahlenquellen. 

Als Orientierungshilfe wurden zwei Empfehlungen der Kommission herausgegeben, 
die die radiologischen Folgen des Unfalls von Tschernobyl10 und standardisierte 
Informationen über Ableitungen radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und dem 
Abwasser aus Kernkraftwerken und Wiederaufarbeitungsanlagen in die Umwelt11 
betreffen. 

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 10. Dezember 2002 über die 
Euratom-Zuständigkeiten im Bereich des Strahlenschutzes hat der Rat einen 
Beschluss zur Änderung des Wortlauts der gemäß Artikel 30 Absatz 4 Ziffer iii) des 

                                                 
9 Richtlinie 2003/122/Euratom des Rates, ABl. L 346 vom 31.12.2003, S. 57. 
10 Empfehlung der Kommission 2003/274/Euratom vom 14. April 2003 über den Schutz und die 

Unterrichtung der Bevölkerung in Bezug auf die Exposition durch die anhaltende Kontamination 
bestimmter wild vorkommender Nahrungsmittel mit radioaktivem Cäsium als Folge des Unfalls im 
Kernkraftwerk Tschernobyl, ABl. L 99 vom 17.4.2003, S. 55. 

11 Empfehlung der Kommission 2004/2/Euratom vom 18. Dezember 2003 zu standardisierten 
Informationen über Ableitungen radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und dem Abwasser aus 
Kernkraftwerken und Wiederaufarbeitungsanlagen in die Umwelt im Normalbetrieb, 
ABl. L 2 vom 6.1.2004, S. 36. 
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Übereinkommens über nukleare Sicherheit abgegebene Zuständigkeitserklärung der 
Europäischen Atomgemeinschaft erlassen12. 

5.5. Vorsorge für Notstandssituationen 

Das Referat „Strahlenschutz“ hat ihren als ECURIE bekannten ständigen 
Bereitschaftsdienst beibehalten, um den Informationsaustausch bei einem 
radiologischen Notfall einleiten zu können. Die ECURIE-Kommunikationssysteme 
wurden technisch verbessert und es wurden regelmäßig Übungen veranstaltet. 

Um eine sofortige Reaktion im Notfall auslösen zu können, unterhält das ECURIE-
System enge operative Verbindungen zum Beobachtungs- und Informationszentrum, 
das von der GD Umwelt im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der 
Gemeinschaft betrieben wird. 

Im Mai wurde für die Beitritts- und Kandidatenländer ein ECURIE-Schulungskurs 
veranstaltet. Im Herbst traten Bulgarien, Ungarn und Litauen dem ECURIE-System 
offiziell bei. Weitere Beitrittsstaaten und Kandidatenländer wirkten an ECURIE mit 
und bereiten sich auf die Mitgliedschaft vor, wenngleich in einigen Beitrittsstaaten 
die technische Realisierung des ECURIE-Kommunikationssystems nicht so 
reibungslos wie erwartet verlief. 

6. GESUNDHEITSSCHUTZ – NUKLEARE HAFTUNG 

Im Pariser Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten 
auf dem Gebiet der Kernenergie sind Anforderungen an die Haftung der Betreiber 
kerntechnischer Anlagen gegenüber Dritten und Ausgleichsregelungen bei nuklearen 
Unfällen festgelegt. Durch ein Änderungsprotokoll wurde eine mehr als dreißigfache 
Erhöhung des von einem Betreiber einer kerntechnischen Anlage zu leistenden 
Haftungsbetrags auf mindestens 700 Mio. € vereinbart. Ferner wird durch das 
Änderungsprotokoll der geographische Anwendungsbereich des Übereinkommens 
auf Kompensationszahlungen für Opfer in Staaten, die nicht Vertragsparteien des 
Übereinkommens sind, ausgedehnt und wird der materielle Anwendungsbereich auf 
Umweltschäden und die Kosten von Schutzmaßnahmen erweitert. Da das 
Änderungsprotokoll sich auf die gemeinschaftlichen Vorschriften über die 
gerichtliche Zuständigkeit auswirkt, waren für die Unterzeichnung und die 
Ratifizierung Beschlüsse des Rates erforderlich und musste das Europäische 
Parlament konsultiert werden. 

7. NUKLEARE SICHERHEIT – EURATOM-SICHERHEITSÜBERWACHUNG 

7.1. Allgemeine Entwicklung 

2002 hat die Kommission eine neue Aufgabenbeschreibung für die Abteilungen, die 
ihre Kontrolltätigkeiten im Bereich der Sicherheitsüberwachung („Euratom-
Sicherheitsüberwachung“) durchführen, angenommen und die betroffenen 

                                                 
12 Annahme am 15.12.2003. Siehe auch Beschluss der Kommission 2004/491/Euratom vom 29.4.2004, 

L 172 vom 6.5.2004, S. 7. 
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Direktionen aufgefordert, die übergreifenden Konzepte für die Überwachung nach 
Anlagenart neu zu definieren und die Inspektionsverfahren entsprechend zu ändern. 
Ferner hat die Kommission die wissenschaftliche Beratergruppe für die Euratom-
Sicherheitsüberwachung (SAGES) eingesetzt, die die Kommission diesbezüglich 
sachverständig beraten soll. Im Jahr 2003 haben SAGES und Mitarbeiter der 
Kommission auf gemeinsamen Sitzungen überarbeitete Konzepte für eine Reihe von 
Anlagenarten und ein übergreifendes Strategiepapier erörtert. Die Vorschläge stellen 
eine Abkehr von der herkömmlichen Sicherheitsüberwachung dar. Bestimmte 
Prinzipien wie die „Rechtzeitigkeit“ werden weniger wichtig als früher sein. Ein 
stärkeres Augenmerk wird darauf gelegt werden, dass die Betreiber das in ihrem 
Besitz befindliche Kernmaterial sachgerecht kontrollieren und überwachen. Es 
werden Verfahren, die außerhalb des Bereichs der Sicherheitsüberwachung 
eingesetzt werden, wie Systemaudits, eingeführt werden. Umfang und Zeitpunkt der 
Kontrollen durch die Kommission werden für die Betreiber weniger vorhersehbar 
sein. Die Inspektionen werden unter Berücksichtigung der Wechselbeziehungen 
zwischen den verschiedenen Stadien des Kernbrennstoffkreislaufs geplant werden. 

Die Diskussionen über den Entwurf einer neuen Verordnung für die 
Sicherheitsüberwachung (KOM(2002) 99), in der es um technische Entwicklungen 
bei der Sicherheitsüberwachung geht und die eine angemessene Rechtsgrundlage für 
die Durchführung der Zusatzprotokolle zu den Sicherungsübereinkommen mit der 
IAEO schaffen soll, wurden in der Arbeitsgruppe zu Atomfragen des Rates 
fortgesetzt. Sie führten zu einer Reihe von Erklärungen, Absprachen und 
Vereinbarungen zwischen der Kommission und den Delegationen der 
Mitgliedstaaten, die in einem Papier „Leitlinien für die Anwendung von 
KOM(2002) 99“ konsolidieret wurden, das als Empfehlung der Kommission, die den 
Betreibern eine unverbindliche Orientierungshilfe bietet, veröffentlicht werden wird. 
Der Rat dürfte die Verordnung bis Anfang 2004 gebilligt haben. 

Mit den betroffenen Mitgliedstaaten fanden bilaterale Sitzungen statt, um Fragen, die 
sich aus den überarbeiteten Bestimmungen der Verordnung über Abfälle ergeben, 
und Einzelheiten der Durchführung der Zusatzprotokolle zu erörtern. Alle 
Mitgliedstaaten wurden zur Teilnahme an einer Sitzung im Dezember 2003 in 
Luxemburg eingeladen, auf der Durchführungsfragen, insbesondere im Bereich des 
gemeinsamen Euratom/EAEA-Betriebs in europäischen kerntechnischen Anlagen, 
diskutiert wurden. Die positiven Rückmeldungen zu dieser Veranstaltung lassen 
darauf schließen, dass ähnliche Sitzungen auch in der Zukunft nützlich sein könnten, 
weshalb geplant ist, von nun an jährlich ein bis zwei Sitzungen zu organisieren. 

Die ausführlichen Ergebnisse einer Erhebung zur Qualität der Euratom-
Sicherheitsüberwachung sind im Anhang 1 zu finden. Insgesamt waren die Betreiber 
mit dem Bild und der Leistung der Euratom-Sicherheitsüberwachung in ihren 
Anlagen zufrieden. 

Die Arbeiten zur Entwicklung und Umsetzung neuer 
Sicherheitsüberwachungstechnologien wurden fortgesetzt. Einzelheiten hierzu sind 
in Anhang 2 aufgeführt. 

Mit Blick auf die bevorstehende Erweiterung der EU wurde ein besonderes 
Augenmerk auf Vorarbeiten gelegt, die ein schnelles Anlaufen der 
Sicherheitsüberwachung in den neuen Mitgliedstaaten ermöglichen sollten. Die 
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Kernindustrie der Beitrittsstaaten ist überwiegend auf Leistungsreaktoren und Lager 
beschränkt. Dienstreisen in die einzelnen Staaten wurden durchgeführt, um Kontakte 
auf der Arbeitsebene herzustellen und die Rahmenbedingungen der künftigen 
Inspektionen vorzustellen. Eine Erweiterungsarbeitsgruppe traf im November 
Vertreter der IAEO, um die künftigen Inspektionstätigkeiten vorzubereiten. Es wurde 
ein Programm für Erkundungsmissionen und Fachbesuche ausgearbeitet, das im 
ersten Quartal 2004 durchgeführt wird. 

7.2. Überprüfung der Sicherungsmaßnahmen 

Die Betreiber kerntechnischer Anlagen meldeten der Kommission alle ihre 
Kernmaterialbestände und –flüsse. Mehr als eine Million Zeilen Buchführungsdaten 
gingen im Verlauf des Jahres ein, überwiegend in elektronischer Form. Alle Daten 
wurden auf ihre interne und externe Konsistenz (Transitabgleich) und ihre 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Kooperationsabkommen mit 
Drittländern geprüft. Alle dabei festgestellten Fehler und Unstimmigkeiten konnten 
nach Rücksprache mit den Betreibern berichtigt werden. Entsprechend den von der 
EU im Rahmen ihrer Kontrollabkommen mit der IAEO eingegangenen 
Verpflichtungen wurden Buchungsberichte an die IAEO gesandt. 

2003 wurden von den Inspektoren der Sicherheitsüberwachung der Kommission 
Inspektionstätigkeiten im Umfang von 6366 Personentagen durchgeführt, was einem 
Rückgang um rund 13 % gegenüber dem Jahr 2002 entspricht. Dieser Rückgang ist 
im Wesentlichen auf die weitere Straffung und Prioritätensetzung bei den 
Inspektionstätigkeiten zurückzuführen. Die wichtigsten Probleme und/oder 
Ergebnisse bei den Inspektionstätigkeiten sind für die einzelnen 
überwachungspflichtigen Anlagentypen im Anhang 3 zusammengefasst. 

Ergebnis der Überprüfungstätigkeit der Euratom-Sicherheitsüberwachung im 
Rahmen von Kapitel 7 EAG-Vertrag war, dass es keine Hinweise darauf gab, dass 
Kernmaterial anders als zum beabsichtigten Zweck verwendet wurde. Auch gab es 
keine Hinweise darauf, dass besondere Bestimmungen zur Sicherheitsüberwachung, 
die die Gemeinschaft im Rahmen von Abkommen mit Nicht-EU-Staaten 
eingegangen ist, nicht eingehalten wurden. 

8. NUKLEARE SICHERHEIT – ZUSAMMENARBEIT MIT DER IAEO 

Die Kommission arbeitet mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) 
zusammen, die für die weltweite Sicherheitsüberwachung nach dem 
Nichtverbreitungsvertrag zuständig ist, dem alle Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union beigetreten sind. Auf die Modalitäten dieser Zusammenarbeit wird in 
Anhang 4 eingegangen. 

9. NUKLEARE SICHERHEIT – ILLEGALER HANDEL 

Die Kommission hat ihre aktive Beteiligung an der Arbeit der internationalen 
technischen Arbeitsgruppe für Kernmaterialschmuggel (ITWG) der 
Sachverständigengruppe für Nichtverbreitung (NPEG) der G8 fortgesetzt. 2003 
waren drei Fälle von illegalem Handel mit Kernmaterial in der Europäischen Union 
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zu verzeichnen, bei denen es um Abschirmungen aus abgereichertem Uran und 
thoriumhaltige Artikel ging. Darüber hinaus gab es zehn Fälle illegalen Handels mit 
radioaktiven Strahlenquellen.  

10. NUKLEARE SICHERHEIT – ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN 
REGIONALEN ORGANISATIONEN 

Als Teil des Energiedialogs EU-Russland wurde der vierte Fortschrittsbericht auf 
dem EU-Russland Gipfel vom November 2003 in Rom im Beisein der Herren Prodi 
und Putin vorgelegt. In dem Bericht hieß es u. a., die EU und Russland 
beabsichtigten, ein Programm für die Zusammenarbeit im Bereich der 
Kernmaterialbuchführung und –kontrolle im Hinblick auf eine engere 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit auszuarbeiten. Die 
Fachleute der Kommission für nukleare Sicherheitsüberwachung haben erste 
Gespräche mit ihren russischen Kollegen geführt, um ein gemeinsames Programm 
für die Zusammenarbeit zu erstellen. Es wurden die Grundzüge eines 
Arbeitsprogramms erstellt, zu dem u. a. Folgendes gehört: die Festlegung von 
Inspektionsverfahren für Wiederaufarbeitungs- und Herstellungsanlagen, die 
gemeinsame Entwicklung von Computeranwendungen für die fortlaufende 
Überwachung von Kernmaterialbehältern oder ähnlicher 
Datenverwaltungsinstrumente im Bereich der Sicherheitsüberwachung, gemeinsame 
Ausbildungsprogramme und die Veranstaltung einer Konferenz in Russland zum 
Thema der nuklearen Sicherheit. 

11. NUKLEARE SICHERHEIT – OBJEKTSCHUTZ 

Euratom ist Vertragspartei des Übereinkommens über den Objektschutz von 
Kernmaterial von 1979, das im Wesentlichen den physischen Schutz von 
Kernmaterial im internationalen Transport betrifft. Im März 2003 hat eine spezielle 
Arbeitsgruppe einen Bericht fertig gestellt, in dem eine Überarbeitung des 
Übereinkommens zur Stärkung seiner Bestimmungen vorgeschlagen wird. Die 
vorgeschlagene Änderung soll das Objektschutzsystem dadurch stärken, dass der 
Geltungsbereich des Übereinkommens auf Kernmaterial während der Verwendung, 
der Lagerung und des Transports im Inland und auf den Schutz der Anlagen vor 
Sabotage ausgedehnt wird. Durch den Änderungsvorschlag wird bestätigt, dass die 
primäre Zuständigkeit für den Objektschutz bei den einzelnen Staaten liegt. Darüber 
hinaus wird vorgeschlagen, die Anwendung der grundlegenden Ziele und Grundsätze 
für den Objektschutz, die vom Gouverneursrat der IAEO gebilligt wurden, 
verpflichtend zu machen. Bis Ende 2003 wurde keine Entscheidung über eine 
Änderungskonferenz getroffen. 

12. INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

2003 wurden die Abkommen über die kerntechnische Zusammenarbeit mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Australien zur Zufriedenheit aller 
Vertragsparteien umgesetzt. In den bilateralen Konsultationen zwischen der 
Kommission und Kanada und den USA wurden die guten Beziehungen zwischen den 
Vertragsparteien bestätigt. 
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Bei den Verhandlungen über Abkommen mit Japan und China wurden gewisse 
Fortschritte erzielt. Das Abkommen mit Japan konnte zwar wegen Schwierigkeiten, 
die während des Verfahrens für die Billigung des Entwurfs in Japan aufkamen, nicht 
geschlossen werden, doch besteht Zuversicht, dass 2004 eine Einigung auf einen 
Kompromisstext erzielt werden kann. Das Verhandlungsmandat des Rates für die 
Kommission für ein Abkommen über die kerntechnische Zusammenarbeit mit China 
wurde verabschiedet, und der Beginn der Verhandlungen steht unmittelbar bevor. 

13. MITTEL 

In Artikel 174 des Euratom-Vertrags wird ausdrücklich auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, im Haushaltsplan der Kommission Mittel für die operativen Ausgaben 
im Zusammenhang mit der nuklearen Sicherheitsüberwachung bereitzustellen. Im 
Jahr 2003 betrugen die speziellen operativen Mittel des EU-Haushalts für die 
Euratom-Sicherheitsüberwachung 18,8 Mio. €, von denen 13 Mio. € (70 %) 
tatsächlich gebunden wurden. Einzelheiten hierzu sind dem Anhang 5 zu entnehmen. 

Ende 2003 arbeiteten insgesamt 302 Beamte im Bereich der nuklearen Sicherheit, 
davon 182 Nuklearinspektoren. Einzelheiten zu den Personalressourcen und der 
Personalverwendung sind im Anhang 5 angegeben. 

14. ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

2003 war ein wichtiges Jahr im Hinblick auf die Umstrukturierung der Tätigkeiten 
der Kommission im Nuklearbereich, die zu erheblichen operativen Synergien führen 
dürfte, die es der Kommission ermöglichen werden, die Zahl der Inspektionen der 
kerntechnischen Anlagen in den Mitgliedstaaten zu erhöhen. 

Eine der größeren Gesetzgebungsinitiativen des Jahres, das Nuklearpaket, wird nach 
seinem Erlass einheitlich hohe Sicherheitsstandards in kerntechnischen Anlagen in 
der gesamten erweiterten EU zur Folge haben und auch gewährleisten, dass in 
angemessener Weise für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen und für die 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle Sorge getragen 
wird. Der Erlass der Richtlinie zur Kontrolle hoch radioaktiver umschlossener 
Strahlenquellen wird einen Beitrag zu einer sachgemäßen Aufzeichnung, 
Handhabung und Entsorgung potenziell gefährlicher Strahlenquellen leisten. Ferner 
hat die Kommission sichergestellt, dass die Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft ordnungsgemäß in einzelstaatliches Recht umgesetzt haben. 

Die Kommission nahm aktiv an internationalen Foren teil, die sich mit der nuklearen 
Sicherheit, der Entsorgung der Abfälle, der Sicherheitsüberwachung, dem 
Strahlenschutz und dem Transport radioaktiver Stoffe befassten. Darüber hinaus war 
sie ein maßgeblicher Akteur hinsichtlich der Vereinbarungen der Gemeinschaft für 
den Umgang mit einem größeren radiologischen Notfall. 

Im Bereich der Euratom-Sicherheitsüberwachung hat die Kommission gute 
Fortschritte auf dem Weg zur praktischen Umsetzung der neuen Aufgabenstellung 
für die Euratom-Sicherheitsüberwachung gemacht. Die Überarbeitung der 
Verordnung über die Sicherheitsüberwachung kam in den Gesprächen mit dem Rat 
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voran. Ferner erzielte die Kommission große Fortschritte bei den praktischen 
Vorbereitungen für die Umsetzung des Zusatzprotokolls. Eine Erhebung bei den 
Betreibern über die Wahrnehmung der Euratom-Sicherheitsüberwachung ergab, dass 
die Betreiber im Allgemeinen mit der Art und Weise, in der die Kommission die 
Sicherheitsüberwachung durchführt, zufrieden sind. 

Aufgrund der Inspektionen und der Bewertung der Buchungsberichte der Besitzer 
von Nuklearmaterial gab es keine Hinweise darauf, dass in der Europäischen Union 
im Jahr 2003 Kernmaterial zu einem anderen als dem von den Nutzern deklarierten 
beabsichtigten Verwendungszweck verwendet wurde. Auch gab es keine Hinweise 
darauf, dass die Bestimmungen internationaler Abkommen, die die 
Sicherheitsüberwachung betreffen, nicht eingehalten wurden. Aus der statistischen 
Bewertung der Buchungsberichte geht hervor, dass die 
Kernmaterialbuchführungssysteme aller großen Betreiber internationalen Standards 
entsprachen. 

Die Anstrengungen des Jahres 2003 sind eine solide Grundlage dafür, dass die 
GD TREN ihre Maßnahmen im Nuklearbereich weiter entwickelt. Sie werden dazu 
beitragen, die nukleare Option offen zu halten, was einen nachhaltigen 
Energieträgermix, eine geringere Abhängigkeit von Energieimporten und durch die 
Verringerung des CO2-Ausstosses insgesamt den Schutz der Umwelt zur Folge 
haben wird. 
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ANNEX 1 

Euratom Safeguards Performance – Detailed evaluation of the survey of operators 2002 

The survey contained 29 questions, divided into five groups (general safeguards issues, 
transmission of data to Euratom Safeguards, quality of Euratom Safeguards’ information on 
inspections, evaluation of inspection issues, and wider issues). 

A total of 72 questionnaires were sent to all the major nuclear installations as well as to a 
representative sample of all the other nuclear installations in the European Union (EU). 84% 
of the questionnaires were returned and between 82% and 100% of the individual questions 
were answered. Thus, the size of the response permits conclusions to be drawn about the 
image and performance of the Euratom Safeguards authorities. Overall, operators noted their 
satisfaction concerning the image and the performance of Euratom Safeguards in their 
installations. 

The costs to the operators of a safeguards infrastructure to meet Euratom requirements 
compared to the costs of meeting other statutory obligations were felt to be not very high. 

Operators expressed reservations concerning remote transmission of real-time accountancy 
data, surveillance images, and non-destructive assay results from their facilities to Euratom 
Safeguards headquarters in Luxembourg. 

With regard to the quality of information on inspections, operators appear to be very satisfied 
with communication with Euratom Safeguards inspectors during inspections, and most 
operators welcome the follow-up letters sent after inspections. Nonetheless, the evaluation 
indicated that communication channels outside inspections need to be improved. 

Regarding the evaluation of inspection issues, the answers revealed that the majority of 
operators of power reactors, enrichment plants and reprocessing plants are not satisfied with 
coordination/cooperation between Euratom Safeguards and the International Atomic Energy 
Agency (IAEA). This is an important finding which needs to be followed up. On the other 
hand, there is reasonably good continuity in the approaches followed during two consecutive 
inspections conducted by Euratom Safeguards inspectors. The replies concerning the 
professional abilities of Euratom inspectors confirmed their knowledge and thorough 
understanding of their working environment. 

The balance between cost and effectiveness in the way in which inspections are organised and 
conducted is rated as medium. However, operators did not suggest measures to increase the 
effectiveness and efficiency of inspections, nor did they identify ways to improve the balance 
between cost and effectiveness. Most operators were not very enthusiastic about providing 
more support to Euratom Safeguards in exchange for a less intrusive inspector presence. 

As to the wider framework, operators were opposed to the inclusion of safety, security, 
physical protection, and radiological protection in the tasks of the Euratom Safeguards 
inspectors. The views were somewhat divided on the question of whether or not the Euratom 
Safeguards system contributes to improving the quality of the nuclear accountancy system, 
the commercial relations/image, and the quality control system of the operators. The 
consensus view was that two to three years would be a suitable interval between future quality 
surveys. 
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ANNEX 2 

Progress in Safeguards Technology 

In 2003, work continued on the development and implementation of new safeguards 
technologies including the new digital surveillance systems. These systems have motion 
detection and image data treatment applications already incorporated in the delivered systems. 
These advanced features provide valuable assistance and they save time when viewing or 
reviewing images. The installation of one of these units at the Trillo nuclear power plant 
(Spain) was the first in the presence of the IAEA. This was an important step on the path to 
approval of the equipment for routine use by the IAEA. 

With regard to existing equipment, development work has continued on the improvement of 
hand-held instruments and associated software for measuring gamma radiation. 

A special instrument for the measurement of fresh, highly enriched fuel elements was 
developed in 2003 and installed at the FRM2 reactor in Munich. 

In terms of new equipment, the Commission participated in a demonstration of a Digital 
Cerenkov Device for viewing irradiated nuclear fuel stored under water at the Ringhals power 
plant in Sweden. The device has the potential to view irradiated fuel with a cooling time in 
excess of 20 years or a low burn-up. 

The Commission has also been exploring the possibility of using Virtual Private Networks 
over the telephone network to provide a secure means of data transmission. Following a 
workshop held in Luxembourg in March 2003 the requirements and boundary conditions were 
established for secure data transmission from nuclear sites to Luxembourg. 
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ANNEX 3 

Euratom Safeguards: Detailed inspection findings 

In 2003 inspection activities conducted by Commission Safeguards inspectors amounted to 
6366 person-inspection days, down by almost 13% in comparison with 2002. This fall mainly 
resulted from further streamlining and prioritisation of inspection activities. 

The main concerns and/or results achieved in the course of the inspection activities for each 
type of installations under control are summarised below. 

Reprocessing facilities13 

The nuclear fuel reprocessing installations at THORP, Sellafield, UK, and at UP2/UP3, La 
Hague, France are characterised by their high throughput14, automation, and limited access to 
the process areas. The current safeguards approach for these plants comprises high frequency 
inspections and automated unattended instrumentation to verify the nuclear material flow, a 
significant part of which is plutonium. Both sites have on-site laboratories, operated by 
analysts from DG JRC-ITU, in which verification measurements are performed. 

THORP was in normal production mode throughout 2003 with the exception of a planned 
shutdown during the months of October and November. Investigations continued on the 
apparent bias of the operator's input sample results from 2001 with particular emphasis on the 
calibration of the material used for verification of input solutions. The annual Physical 
Inventory and the Material Balance presented by BNFL were accepted. 

Apart from a few short technical shut-down periods, the Magnox reprocessing facilities at 
Sellafield were in operation at a high throughput during the year. The first plutonium was 
introduced in the new Store 9 Extension in November 2002. Verification activities in these 
plants and in other Magnox related facilities on the Sellafield site were satisfactorily 
concluded. Some reservations however, had to be made in respect of some old plutonium 
stores where access is restricted due to radiological conditions, as well as in respect of some 
very old plants being decommissioned. 

The UP2/800 reprocessing plant was in operation during the whole of 2003. Efforts were 
made to optimise inspection activities. In particular, a revised safeguards approach was 
successfully tested in the irradiated fuel storage ponds; this will halve the inspection 
manpower needed to safeguard these ponds. The annual physical inventory verifications were 
successful in the plutonium stores. With respect to the UP2/800 chemical process, the 
verifications performed confirmed a problem concerning high values of Material 
Unaccounted For (MUF) for uranium and uranium 235 which had already been detected in 
2002. The issue is still under investigation by COGEMA. The cumulative “Shipper-Receiver 
Difference” declarations for the unit for recycling of aged separated plutonium are higher than 
expected and might represent a new problem. This issue is also being examined by 
COGEMA. 

                                                 
13 At reprocessing plants, irradiated fuel assemblies received from power reactors are processed 

chemically to separate uranium and plutonium from the highly radioactive fission products. 
The separated nuclear materials can be re-introduced into the fuel cycle. 

14 The total annual throughput of these three facilities adds up to over 3000 tonnes of fuel containing more 
than 20 tonnes of plutonium. 
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The UP3 reprocessing plant was in operation from January to December 2003. The annual 
physical inventory carried out in August 2003 was satisfactorily completed. The installed 
instrumentation to verify the plutonium product input and output was upgraded and updated 
satisfactorily. The operator announced the start of reprocessing of research reactor fuel in 
2005; this will have an impact on the safeguards strategy for the plant as it will involve 
handling highly enriched uranium. 

Enrichment facilities15 

At the three Urenco centrifuge enrichment plants at Almelo (NL), Gronau (D) and 
Capenhurst (UK), sample taking for subsequent High Performance Trace Analysis (HPTA) is 
now routinely used to confirm that only low-enriched uranium is produced. The analysis of 
the samples started in 2003. 

Meetings were held between Urenco, the Member States involved, the IAEA and the 
European Commission to prepare for the implementation of the Additional Protocol in the 
Urenco plants at Almelo, Gronau and Jülich (D). 

The diffusion enrichment plant, Eurodif Production at Pierrelatte, France, was subjected to 
weekly import and export verifications throughout 2003. The operator cooperated with the 
Commission’s request concerning the presentation of product for verification and sealing 
before export from the European Union. 

The annual inventory verification was carried out in the first week of February 2003. 
Additional verification activities in two other installations were required before the annual 
inventory verification could be successfully concluded. 

Constraints placed by France on the inspectors due to the “particular status”16 of the 
installation remain in force, which create unsatisfactory verification conditions. 

Within the limits set by these constraints, no evidence of diversion of nuclear material under 
safeguards was found. 

Installations for the Fabrication of Mixed Oxide Fuels (MOX)17 

At the Belgonucléaire MOX fuel fabrication plant at Dessel, Belgium, there is an apparent 
trend in the cumulative MUF. Although the individual MUF figure for the year 2003 was 
statistically acceptable, the quantities of nuclear material established during all recent annual 
physical inventory takings were systematically higher than the declared book figures. The 
operator is conducting a joint investigation with DG TREN to identify the possible cause for 
this trend. 

                                                 
15 Modern Light Water Reactors need fuel with about 3 to 5 percent of the fissionable uranium isotope 

U235. As natural uranium contains only 0.7 percent of this nuclide, an enrichment process is needed to 
achieve the desired concentration. In the European Union, two companies offer this service for civil 
customers: URENCO and EURODIF. 

16 Due to the presence of material not under safeguards in the material balance area of EURODIF 
Production S.A. 

17 In MOX Fuel Fabrication Plans, the plutonium oxide produced in reprocessing installations is used in a 
mixture with uranium oxide to fabricate MOX fuel elements for subsequent use in nuclear power plants. 
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Active commissioning of the Sellafield MOX Plant (SMP) in the UK continued. However, 
operational problems caused production delays throughout the year. These problems were one 
of the causes of the higher than expected MUF. The operator has started remedial work and 
has planned improvements of the concerned systems. Progress has been made in discussions 
with the operator and UK national authorities on data transfer to Luxembourg for evaluation. 

The decommissioning of the Siemens Mixed Oxide fuel fabrication plant in Hanau, 
Germany is progressing well and is expected to lead to a reduction of the inspection 
frequency there in 2004. 

The results of the annual Physical Inventory Verification (PIV) at the COGEMA MOX 
fabrication plant at Cadarache in France were not entirely satisfactory owing to the high 
values of MUF. There is, however, no evidence that safeguarded nuclear material has been 
diverted from its intended use. The operator has made a commitment to re-measure all 
materials identified as being a potential source of the discrepancies. 

LEU and HEU Fuel Fabrication Plants, Conversion Facilities18 

At BNFL Springfields in the UK, a large natural and low-enriched uranium conversion and 
fuel fabrication plant, the annual Physical Inventory Verification revealed shortcomings in the 
stocktaking arrangements for a limited area of the plant. A task force was set up by the 
operator to improve the nuclear material management. 

At Fabbricazione Nucleare LEU fabrication plant in Bosco Marengo, Italy, the operator 
has finished the repackaging of the low enriched and natural uranium oxide which remained 
in the installation after fabrication activities were stopped. The material was verified and 
sealed; it will be kept contained for a long period of time. 

At the FBFC LEU fabrication plant Romans, France, a systematic error was discovered in 
the declared tare weights of uranium powders shipped to FBFC in Dessel, Belgium. The 
accountancy declarations have since been corrected accordingly. 

Following evaluation, satisfactory explanations were also found for a series of positive MUF 
values at the FBFC LEU fabrication plant at Dessel in Belgium. 

Nuclear Power and Research Reactors19, other installations and facilities 

The formal status of Unit 1 of the Gundremmingen power plant in Germany was changed 
from closed down to decommissioned as was the status of the Zwentendorf project in 
Austria, which was abandoned before Austria became an EU member. Both power plants are 

                                                 
18 At LEU Fuel Fabrication Plants, fuel assemblies are produced from low enriched uranium (LEU) for 

subsequent use in nuclear power plants. In HEU Fuel Fabrication Plants, fuel elements for research 
reactors that use high-enriched uranium (HEU) are manufactured. 

19 Most of the nuclear power reactors operated in the European Union are of the Light Water Reactor type 
(LWR), i.e. the reactors are cooled and moderated with normal water. In addition, the UK operates 
MAGNOX and Advanced Gas Cooled Reactors (AGR) which are moderated with graphite and cooled 
with CO2 gas. The operation of LWRs using LEU is characterised by long periods (12-18 months) of 
continuous operation. These periods, when the in-core fuel is inaccessible, are followed by outages 
typically lasting 2-4 weeks when about one third of the (used) core fuel is exchanged for fresh fuel from 
Fuel Fabrication Plants. LWRs are inspected during this outage period when all the fuel is accessible for 
verification. 
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still being decommissioned but inspection visits confirmed that massive reconstruction would 
be needed before the plants could be made usable. 

Initiatives are underway to remove the Dodewaard reactor in the Netherlands from the list of 
safeguarded plants, the remaining action being the final shutdown of the facility and the 
subsequent shipments of the remaining nuclear material, accompanied by the necessary 
inspections. 

During a check of the spent fuel pond at the Oskarshamn Power Plant in Sweden the 
operator found that a fuel rod appeared to be missing from a storage cassette. The matter was 
treated seriously and it took concurrent investigations by the Commission and the IAEA to 
clarify the situation which goes back to the time before Sweden joined the EU. 

In Finland the start of inspection work in two power plants was delayed because of plant 
security not accepting the inspector’s passport as a valid document. In both cases, the matter 
could only be resolved by negotiation and through the intervention of the Finnish State 
Authority (STUK). Inspectors also experienced difficulties in gaining access to facilities in 
France where an operator’s health physics service refused to accept the inspector’s radiation 
protection passport, even though it was properly in order and up to date. 

Operators’ uncertainty with respect to the progress/handling of verification requests led to 
growing pressure for clarification. This was specifically felt in plants in Belgium: Doel, 
Tihange, and Belgonucléaire. 

At the BR2 reactor in Mol, Belgium, an Advanced Thermal Power monitor was installed by 
the IAEA to verify the declaration of the operating history and guarantee the absence of 
undeclared production of plutonium. The BR2 reactor is the first research reactor in the EU to 
be equipped with such a monitor. The device is still being tested. 

Inspections to verify the transfer of spent fuel to CASTOR casks continued to be of 
particular concern. In view of the envisaged medium to long term storage of these containers 
at reactor sites in Germany, Belgium and Spain, their contents were measured by DG TREN 
I before loading and subsequently brought under multiple containment and surveillance 
systems. Due to recurring technical problems during the loading, drying and closing of the 
CASTOR flasks, inspections proved to be difficult to plan. As the above countries have to 
empty their reactor ponds for operational purposes, these activities required more human 
resources than expected. 

A new store for spent fuel and plutonium (MAGENTA) is to be constructed at Cadarache in 
France and is expected to be operational in 2009. The French authorities and the plants’ 
management presented the project to the Commission at an early stage in order to allow DG 
TREN’s requirements to be met. 

Anticipating the entry into force of the Additional Protocol, the IAEA insisted on visiting a 
large number of locations containing small quantities of nuclear material (Locations Outside 
Facilities - LOF). This caused a substantial additional inspection burden for DG TREN. 
However, on occasions these inspections led to unexpected findings, for example at the 
University of Vienna a small sample of highly enriched uranium, which had not been 
recorded as such, was found. 
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Material Balance Evaluation of Bulk-Handling Facilities 

In bulk handling facilities (Conversion Plants, Enrichment Plants, Fuel Fabrication Plants, 
and, Reprocessing Plants) nuclear material is mostly processed in loose forms, such as 
powders or liquids. Measurement uncertainties and particularities of the process lead to 
differences between the book inventory and the physical reality (known as Material 
Unaccounted For, MUF). The MUF is established at the operator’s own annual physical 
inventory taking. It is verified by the inspectors of DG TREN, who do their own verifications 
and measurements. 

In 2003, the Material Balance Evaluation focused on 

– the evaluation of differences between operators’ declarations and inspectors’ 
measurement results obtained by Destructive Analysis (DA), 

– evaluation of the MUF declared by the facility, 

– evaluation of the cumulative MUF, which is the algebraic sum of the MUF for 
a Material Balance Area (MBA) over time, and 

– Shipper-Receiver Differences (SRD)20. 

The entire evaluation of MUF, cumulative MUF and SRD was based on data collected from 
the Euratom Safeguards accountancy database which means that the French bulk-handling 
MBAs for which no declarations exist were excluded from the evaluation. Small bulk-
handling MBAs with a physical ending or a throughput less than two significant quantities21, 
as well as those plants decommissioned in 2003, were excluded from the evaluation. 

No evidence was found to suggest that, in the bulk-handling facilities of the EU, source 
materials or special fissile materials were diverted from their intended uses as declared by the 
operators. It found that, without exception, operators’ measurement systems comply with the 
most recent international standards. Nevertheless, some problems were revealed. At the large 
BNFL uranium conversion and fuel fabrication plant at Springfields in the UK, the MUF 
cannot be explained by measurement uncertainties alone. In addition, there was still evidence 
of biases in the cumulative MUF for some bulk-handling facilities, which have to be further 
investigated to identify the required corrective actions. 

                                                 
20 ‘Shipper-Receiver Difference’ means the difference between the quantity of nuclear material in a batch 

as stated by the shipping material balance area and as measured at the receiving material balance area. 
21 Significant quantities are used in establishing the quantity component of the safeguards inspection goal, 

e.g. 8 kg plutonium, 25 kg high enriched uranium and 75 kg low enriched uranium. 
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ANNEX 4 

CO-OPERATION WITH THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 

The IAEA Safeguards Implementation Report (SIR) 

The SIR 2002 concluded that there was no evidence of diversion of nuclear material or 
misuse of equipment or facilities placed under safeguards in the European Union. 

The SIR 2002 acknowledged that collaboration with Euratom and Member State support 
programmes made it possible to achieve significant advances in safeguards technology and 
verification procedures. Trials were carried out in various EU installations in the areas of 
surveillance systems, short notice random inspections, and remote monitoring, as were field 
tests on implementing the Additional Protocol (research centres in Finland and in the 
Netherlands). A workplan for Flowsheet Verification (FSV) of neptunium was discussed and 
agreed with the ITU at Karlsruhe and the implementation of FSV measures is expected to 
begin shortly. 

In line with the New Partnership Approach arrangements and in order to save resources, the 
IAEA and Euratom Safeguards continued to share the purchase, operational and maintenance 
costs of equipment installed in facilities under IAEA safeguards. 

A seminar on the New Partnership Approach, jointly developed by the Agency and Euratom, 
was held in Vienna. Many of the IAEA’s routine training courses were attended by inspectors 
from DG TREN and conversely, IAEA inspectors attended courses given by DG TREN, thus 
maintaining cooperation on training. 

In addition to its global conclusions, the SIR 2002 made recommendations for improvement 
in specific areas. These recommendations may be summarised as follows: 

•  Problems occurred when nuclear material remained in closed shipping containers at 
reactors over long periods. The practicalities of extending the area under surveillance and 
of sealing the shipping containers before their removal are being investigated. 

•  The issue of verifying that there has been no undeclared production of plutonium in the 
EU’s three large research reactors will be settled once power monitors are installed at the 
reactors concerned. Indeed, the first power monitor was installed in 2003 at the BR2 
reactor in Belgium. 

•  Corrective actions need to be taken as soon as possible after a Containment and 
Surveillance (C/S) failure is detected. The IAEA intends to install a newer generation of 
C/S equipment, improve equipment reliability, and provide backup measures for C/S 
applied to reactor cores (particularly during open core periods). 

Several meetings of Working Groups and the Liaison Committee took place to discuss these 
and other topics. Because the Euratom Safeguards Office underwent extensive reorganisation, 
which will lead to changes in the implementation of safeguards with the IAEA, the New 
Partnership Approach (NPA) arrangements need to be reviewed to reflect these changes and 
to seek new efficiency and enhanced cooperation. The IAEA has called for a meeting to 
discuss forthcoming changes and their potential impact. 



 

DE 22   DE 

Additional Protocol and integrated safeguards 

The aim of the Additional Protocols is to increase the IAEA’s capabilities to detect 
undeclared nuclear materials and activities in violation of the Non-Proliferation Treaty (NPT). 
In 2003, Euratom Safeguards continued to play a key role in preparing for the implementation 
of the Additional Protocol in the European Union, on issues such as harmonising and 
standardising reporting under the Additional Protocol22, arrangements for users with small 
quantities of nuclear material for non-fuel cycle related activities and joint visits with the 
IAEA to confirm the status of decommissioned facilities. Dedicated reporting software23, 
developed by the Commission, was supplied to all the Member States for trials. The 
conceptual work on site definitions, developed jointly by DG TREN H and the EU Member 
States, is now reflected in the revised IAEA Guidelines for reporting and can be considered as 
the international standard on site definition. 

By the end of 2003, all EU Member States had ratified the Additional Protocol and the 
majority had put the corresponding implementing arrangements in place. In line with Annex 
III of the EU-NNWS (non-nuclear Weapons States) Additional Protocol, known as the “Side 
Letter”, the Commission the Commission agreed to accept the transfer of certain activities 
which are the responsibility of the Member States. Provision for the acceding Member States 
to become parties to the EU-NNWS Additional Protocol24 was made in close cooperation 
with the Commission’s Legal Service and the IAEA. 

                                                 
22 The implementation paper for the so-called Side Letter and non-Side Letter Member States has been 

merged as the differences turned out to be of only minor relevance. 
23 CAPE, Commission Additional Protocol Editor. 
24 The Additional Protocol does not provide for its own accession clause, but the Safeguards 

Agreement does. 
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ANNEX 5 

RESOURCES 

Budget Appropriations for Nuclear Safeguards 

Article 174 of the Euratom Treaty specifically mentions the necessity to include 
appropriations in the Commission's budget for operational expenditure related to nuclear 
safeguards activity. 

On this legal basis, safeguards activities are financed from two types of budget 
appropriations: 

- A general “administrative” appropriation involving the costs of Euratom 
Safeguards overheads such as general IT equipment, telecommunications, etc. 
(Part A of the Budget, chapters A-70 and A-24), as well as a specific 
appropriation for the medical survey and the radiation protection of the 
inspectors (Part A of the Budget, line A-1420); 

- Specific “operational” appropriations allocated for expenditure directly related 
to nuclear safeguards such as mission costs, rental of offices on site (including 
on site laboratories), purchase of technical equipment and samples taking and 
analysis, contracts for services (i.e. maintenance and repairs), transportation of 
equipment and samples, training, etc., necessary for Euratom Safeguards 
activities (Part B of the Budget, chapter B4-20). 

For 2003, specific operational appropriations in the EU budget for Euratom Safeguards came 
to €18.8 million. Of that amount, €13 million (70%) was actually committed. The expenditure 
was broken down as follows: 

� Inspection mission costs (travel, daily allowances) €3.8m (29.2%) 

� Rental of offices for the inspectors on inspected sites 
(and related equipment costs) 

€0.5m (3.8%) 

� Purchase, installation, maintenance and repair of 
equipment on site, including IT, analysis of samples, 
and related costs such as transport, consumables, 
spare parts, etc. 

€2.0m (15.4%) 

� Investments made in large scale plutonium bulk 
handling plants and related maintenance, operation 
and logistics 

€6.0m  (46.2%) 

� Administrative and technical assistance, training for 
inspectors, and other expenses (including special 
insurance coverage) 

€0.7m (5.4%) 
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Staff Resources and Utilisation 

As of 31 December 2003, 95 officials were working in Directorate H (Nuclear Safety and 
Security), and 189 officials in Directorate I (Nuclear Inspection). In addition, the office of the 
deputy Director General, charged with the coordination of nuclear matters, comprised 5 
persons. In addition, a total of 13 officials of Directorate A in Luxembourg were allocated to a 
number of administrative tasks related to both Directorates. 

Thus, an overall total of 302 officials were working in the field of nuclear safety and security, 
of which 182 were Nuclear Inspectors. 

In addition, the work of both Directorates was supported by a total of 19 external personnel. 
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ANNEX 6 

Table 1 - Quantities of nuclear material under Euratom safeguards (t) 

 End 1990 End 1995 End 20011) End 20021) End 20031) 

Plutonium 203 406 548 569 590

Uranium 

Total 

HEU2) 

LEU3) 

NU4) 

DU5) 

 

200 400 

13 

32 000 

44 000 

124 400 

269 100

11

46 700

51 400

171 000

314 610

10

57 000

52 700

204 900

 

318 710 

10 

58 500 

47 700 

212 500 

325 510

10

59 700

42 600

223 200

Thorium 2 600 4 600 4 500 4 500 4 400

1) Quantities based on final reported data 

2) High enriched uranium 

3) Low enriched uranium 

4) Natural uranium 

5) Depleted uranium 

Table 2 - Inspection activities of Euratom Safeguards 

Person days of 
inspection in: 1999 2000 2001 2002 2003 

Non-Nuclear 
Weapon States 2412 2113 2328 2348 1990 

France 3492 3426 2934 2539 2266 

UK 2871 2895 2399 2404 2110 

Total 8775 8434 7661 7291 6366 
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Table 3 – Euratom Safeguards budget 2003 
Expenditure committed for the specific appropriations 

 
Table 3A: Line B4-2000  

Safeguard inspections, training and retraining of inspectors 
Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Studies, convocation of experts, publications 50 

b) Mission costs 3,744 

c) Transportation for staff and equipment 640 

d) Rental of offices and special services on sites 456 

e) Internships and training 30 

f) Special insurance 40 

TOTAL 4,960 (out of 5,700) 

Table 3B: Line B4-2020 

Sampling and analyses, equipment, specific work, provision of services and transport 

Topics Expenditure (€ 
’000) 

a) Administrative and technical assistance 135 

b) Purchase of surveillance equipment 463 

c) Purchase of measurement equipment 118 

d) Purchase of equipment for seals  

e) Purchase and maintenance of computing equipment directly linked to 
inspections 

109 

f) Costs for destructive analysis  

g) Equipment spares, repairs, accessories and maintenance 282 

h) Consumable items, purchase of sources, transport of radioactive materials 47 

i) Monitoring (warning system based in Luxembourg) 52 

j) Software (accountancy program, management and firewall) 794 

TOTAL 2,000 (out of 
5,500) 
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Table 3C:  

Line B4-2021: Specific safeguards for large-scale plutonium processing plants 

Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Sellafield – BNFL (THORP, MOX) 294 

b) La Hague – COGEMA (UP3, UP2) 205 

c) Cadarache – COGEMA 10 

d) Marcoule – MELOX 30 

e) Dessel – BELGONUCLEAIRE 15 

f) On site laboratories (initial investments 
and operations) 

3,563 

g) Software (on sites) 223 

h) Maintenance & repairs (equipment, 
hardware and software support) 

1,129 

i) Software development (new applications, 
new equipment ) 

531 

TOTAL 6,000 (out of 7,400) 

Table 3D 

Line A0-1420: Health checks for staff exposed to radiation 

Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Gamma spectrometry and toxicological 
analysis (non-standard) 

5 

b) Measurement equipment (dosimeters) 29 

c) Maintenance and calibration 15 

d) Material, services and other 
contamination controls 

46 

e) Mission costs (for body-counter) 35 

f) Other running expenses 20 

TOTAL 150 (out of 215) 
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Table 4 – DG TREN Safeguards budget 1991-2003 (€ million) 

Evolution of expenditure for the specific budget appropriations 

Budget Line 1991 1995 2003 

Safeguard inspections, 
training and retraining 
of inspectors 

(B4-2000) 

2.5 4.2 5.7 

Sampling and analyses, 
equipment, specific 
work, provision of 
services and transport 

(B4-2020) 

2.3 3.2 5.5 

Specific safeguards for 
large-scale plutonium 
processing plants 

(B4-2021) 

2.6 10 7.4 

Health checks for staff 
exposed to radiation 

(A0-1420) 

0.1 0.3 0.2 

TOTAL 7.5 17.7* 18.8 

*In addition, €1.8 million was spent on cooperation with Russia. 


