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Der  Bau  einiger  Abfall-Zwischenlager ist zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung  noch  nicht  

abgeschlossen. In Würgassen plant die BGZ 

ein Logistikzentrum für das Endlager Konrad.

Unsere Standorte

Besuchen Sie die Biblis-

Standortseite für mehr 

Informationen auf

zwischenlager.info/standorte/biblis

Liebe Bürger*innen,

radioaktive Abfälle sicher zwi-

schenlagern – das ist die Aufgabe 

der BGZ. Neben einem bewährten 

Konzept und dem Einsatz von soli-

der Technik gewährleisten dies am 

Standort Biblis derzeit insgesamt 20 

Mitarbeiter*innen aus den unter-

schiedlichsten Disziplinen. 

Seit 2017 liegt die Durchführung 

und Finanzierung der Zwischenla-

gerung nicht mehr bei den Kraft-

werksbetreibern, sondern in der 

Verantwortung des Bundes. Dieser 

hat dafür eigens die BGZ gegründet.

Ob Schlosser*innen, Elektromecha-

troniker*innen, Ingenieur*innen oder 

Naturwissenschaftler*innen – das 

gesamte BGZ-Team ist sich darüber 

bewusst, welch´ verantwortungs-

volle Arbeit damit übernommen 

wurde. Der Schutz der Bevölke-

rung steht dabei an oberster Stelle. 

Schließlich regelt die Gesetzgebung 

sehr streng, dass von unseren Zwi-

schenlagern keine Gefahren für 

Mensch und Umwelt ausgehen 

dürfen.

Als Kopf einer sehr erfahrenen 

Truppe leite ich seit 2019 die BGZ-

Zwischenlager am Standort Bib-

lis. Den Kraftwerksstandort selbst 

kenne ich bereits seit dem Jahr 

2000. Neben meiner Tätigkeit als 

Ingenieur in der Reaktorphysik 

folgten verschiedene Aufgaben 

beim Strahlenschutz des Kern-

kraftwerks, etwa bei der Aufbe-

wahrung von Kernbrennstoffen im 

Zwischenlager Biblis. Die Region 

Bergstraße/Vorderer Odenwald ist 

deswegen schon vor vielen Jahren 

meine Heimat geworden, in der 

ich am Wochenende gerne auf 

Wanderungen oder mit dem Rad 

unterwegs bin.

Auf den folgenden Seiten möchten 

wir Sie über unsere Aufgaben in-

formieren. Gerade weil das Thema 

atomarer Abfälle oft zu Fragen und 

Verunsicherungen führt, sind Offen-

heit und Transparenz für uns unver-

zichtbare Werte – sowie auch ein 

kon struktiver und regelmäßiger Aus-

tausch mit den Menschen vor Ort.

Dirk Jonas

Diplom-Ingenieur (FH)

Leiter des Zwischenlagers 

Standort Biblis (TBB)

Brennelemente- 
Zwischenlager

Geplantes 
Logistikzentrum  
für das Endlager Konrad

Abfall- 
Zwischenlager

Legende
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Radioaktiver Abfall?  
Wir kümmern uns darum

Südlich von Darmstadt auf der hes-

sischen Rheinseite in der Gemeinde 

Biblis finden Sie unseren Zwischenla-

ger-Standort Biblis. Hier bewahren wir 

in insgesamt drei Lagerhallen sowohl 

hoch- als auch schwach- und mittel-

radioaktive Abfälle. Der überwiegen-

de Teil der in Biblis gelagerten Abfälle 

stammt aus dem Betrieb und Rückbau 

des stillgelegten Kernkraftwerks. Zu 

den bei uns gelagerten schwach- und 

mittelradioaktiven Abfällen zählen 

kontaminierte Anlagenteile, Werk-

zeuge sowie Schutz- und Arbeitsklei-

dung. Diese Materialien bleiben so 

lange in Biblis, bis das Endlager Kon-

rad bei Salzgitter seinen Betrieb auf-

nimmt. 

Kernbrennstoffe sowie radioakti-

ve Abfälle, die bei der Aufarbeitung 

dieser Brennstoffe entstehen, sind 

hochradioaktiv und entwickeln Wär-

me. Diese hochradioaktiven Abfälle 

(HAW) stammen aus dem ehemaligen 

Betrieb der Blöcke A und B des Kern-

kraftwerks in Biblis. Wir lagern sie in 

speziellen Behältern, den sogenann-

ten CASTOR-Behältern. Im November 

2020 haben wir in Biblis außerdem 

sechs CASTOR-Behälter mit radioakti-

ven Abfällen aus der Wiederaufarbei-

tung aus England aufgenommen.

Gesamtkapazität:

Abfall-Zwischenlager
Biblis 1

Brennelemente-
Zwischenlager

Abfall-Zwischenlager
Biblis 2

Inbetriebnahme:          

2006

135 Plätze
für CASTOR-Behälter

Laufzeit: 

40 Jahre

Betriebsbeginn:

2018

Betriebsbeginn:

1982

Maße:

109 m x 28 m x 17 m

Maße:

65 m x 38 m x 6 m

Zw

isc
henlager Biblis

Dreimal lagern auf dem ehemaligen 
Kernkraftwerksgelände

Auf dem Gesamtbetriebsgelände 

des ehemaligen Kernkraftwerks  

Biblis befinden sich unsere drei Zwi-

schenlager sowie ein separates Ge-

bäude mit unseren Büroräumen. 

In unseren Abfall-Zwischenlagern  

Biblis 1 und  2 (AZB 1 und AZB 2) 

werden schwach- und mittelradioak-

tive Abfälle aufbewahrt. Das AZB 1 

hat bereits 1982 seinen Betrieb auf-

genommen. Das AZB 2 ist noch 

recht jung. Es wurde erst 2018 fertig 

gestellt.

Das Brennelemente-Zwischenlager 

für die hochradioaktiven Abfälle (BZB) 

wurde 2006 in Betrieb genommen. 

Im BZB gibt es einen Verladebereich 

mit einer Behälterwartungsstation. 

Auch die Technik hat hier ein eigenes 

Areal. Für das BZB wurde vom BASE 

(Bundesamt für die Sicherheit der nu-

klearen Entsorgung) eine gemischte 

Lagerung genehmigt. Das bedeu-

tet, dass wir in einer Halle sowohl  

CASTOR-Behälter als auch Behälter 

mit schwach- und mittelradioaktiven 

Abfällen lagern.

Aktuell befinden wir uns in den Pla-

nungen zum autarken Zwischen-

lagerbetrieb. Das bedeutet, dass 

voraussichtlich Mitte 2024 das BGZ- 

Gelände vom Kraftwerksgelände ge-

trennt sein wird.
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Radioaktive Abfälle  
aus der Wiederaufarbeitung 

Was mit den Brenn-
elementen geschieht 

Brennelemente heißen so, 

weil sie den „Brennstoff“ für 

den Betrieb von Kernkraftwer-

ken enthalten. Nach rund vier 

Jahren im Einsatz werden sie 

ausgetauscht. In der Wieder-

aufarbeitung wurden die bis 

zu fünf Meter langen und bis 

zu 800 Kilogramm schweren 

Brennelemente mechanisch 

zerkleinert. Dabei wurden wie-

derverwertbare Kernbrenn-

stoffe und radioaktiver Abfall 

durch ein chemisches Verfah-

ren voneinander getrennt.

Der überwiegende Teil der in Biblis 

eingelagerten radioaktiven Abfälle 

stammt aus dem Betrieb und Rück-

bau des dortigen Kernkraftwerks. Im 

November 2020 kamen noch sechs 

CASTOR-Behälter aus dem britischen 

Sellafield hinzu.  

Warum wurden diese hochradioak-

tiven Abfälle nach Biblis gebracht? 

Bis zum Jahr 2005 haben die Betrei-

ber deutscher Kernkraftwerke ihre 

Brennelemente zur Wiederaufarbei-

tung nach England und Frankreich 

transportiert. Seit diesem Zeitpunkt  

sind die Transporte gesetzlich ver-

boten. Deutschland ist verpflichtet, 

die dabei entstandenen radioaktiven 

Abfälle zurückzuholen. Für die Rück-

führung wurden diese Abfälle  in Glas 

eingeschmolzen und in Edelstahl-

hüllen (Kokillen) gefüllt. Diese dicht 

verschweißten Kokillen  werden in 

CASTOR-Behältern sicher verschlos-

sen. Mit dicken Außenwänden und 

einem Doppeldeckelsystem schirmen 

CASTOR-Behälter einen Großteil der 

radioaktiven Strahlung zuverlässig 

und sicher von der Umgebung ab. 

Neben den sechs Behältern, die nach 

Biblis transportiert wurden, stehen 

19 weitere zum Rücktransport nach 

Deutschland bereit. 

Die Bundesländer haben sich auf 

eine gerechte Verteilung auf mehre-

re kraftwerksnahe Zwischenlager ge-

einigt. Neben dem Zwischenlager in 

Biblis nehmen auch die BGZ-Stand-

orte Brokdorf in Schleswig-Holstein, 

Isar in Bayern sowie Philippsburg in 

Baden-Württemberg jeweils meh-

rere der CASTOR-Behälter auf. Hier 

lagern wir sie sicher, bis ein Endlager 

gefunden ist. Die Suche nach einem 

geeigneten Standort für die Endlage-

rung hochradioaktiver Abfälle läuft 

derzeit. 

. Bei der BGZ kümmern sich hoch-

qualifizierte Fachkräfte um ausge-

klügelte Sicherheitsmaßnahmen. 

Deren Einhaltung wird von internen 

und externen Stellen regelmäßig 

überprüft, damit die Zwischenlage-

rung von Atommüll auch weiterhin 

sicher bleibt. 

Unser primäres Ziel ist der Schutz 

der Bevölkerung, unserer Mitarbei-

ter*innen und der Umwelt. Hoch-

radioaktive Abfälle bewahren wir 

daher sicher in CASTOR-Behältern 

auf, die eine Strahlung weitest-

gehend abschirmen. Diese Sicher-

heitsmaßnahme allein reicht aber 

nicht aus.

Wie alle unsere Standorte haben 

auch die Zwischenlager in Biblis 

ein eigenes Sicherheitskonzept. 

Das ist präzise auf den Standort 

zugeschnitten und behördlich ge-

nehmigt. Aus diesem Sicherheits-

konzept leiten wir alle weiteren 

Prozesse ab. Und weil die Sicherheit 

unserer Anlagen nicht nur in unse-

rem, sondern im Interesse aller Bür-

ger*innen liegt, werden wir auch 

von behördlichen Stellen immer 

wieder überprüft. Die zuständige 

Aufsichtsbehörde für den Standort 

Biblis ist das Hessische Ministerium 

für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz.

Um die größtmögliche Sicherheit 

unserer Anlagen und Systeme zu 

gewährleisten, warten wir sie regel-

mäßig. Hierfür sind unsere Betriebs-

elektriker*innen, -schlosser*innen 

und Mechatroniker*innen zustän-

dig. Außerdem halten wir unsere 

Anlagen immer auf dem neuesten 

technischen Stand. Die Betriebs-

ingenieur*innen koordinieren und 

überwachen alle Maßnahmen und 

Arbeitsschritte, die hierfür not-

wendig sind. Sie verfassen auch die 

technischen Berichte und führen 

regelmäßig Qualitätssicherungen 

durch. 

Damit unsere Beschäftigten wäh-

rend ihrer Arbeit sicher sind, haben 

wir Strahlenschutzkräfte im Einsatz. 

Ihre Mission: eine Kontamination 

von Mensch und Umwelt verhin-

dern. Dafür führen sie innerhalb der 

Zwischenlager akribisch Messun-

gen durch. Bei all den Wartungs-, 

Überwachungs- und Messarbeiten 

fällt eine riesige Datenmenge an, 

die unsere Dokumentationsfach-

kräfte gewissenhaft auswerten und 

verwalten.

Safety first –  
unsere Sicherheitsmaßnahmen
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Menschen bei der BGZ –  
unsere Mitarbeiter*innen in Biblis

Mein Arbeitsplatz …

ist das gesamte Betriebsgelände 

der BGZ am Standort Biblis. Regel-

mäßige Prüfungen und Wartungen 

unterschiedlicher Geräte und Ein-

richtungen führen meine Kolleg*in-

nen der Instandhaltung und mich 

in alle Bereiche der Zwischenlager. 

Mein Aufgabengebiet reicht von 

der Überprüfung von Leitern und 

Tritten über die Wartung des Not-

stromdiesels oder der Meldetechnik 

bis hin zu umfangreichen Prüfun-

gen der Krananlage für CASTOR-

Behälter, die von Behörde und TÜV 

begleitet werden.

Beruflich zur Kernkraft …

gekommen bin ich im Jahr 2017. 

Als gebürtiger Heppenheimer bin 

ich zwar mit dem Kraftwerk im be-

nachbarten Biblis aufgewachsen, 

habe nach meiner Ausbildung zum 

Maschinenschlosser aber zunächst 

im technischen Bereich metall-

verarbeitender Unternehmen Fuß 

gefasst und mich berufsbeglei-

tend zum Meister weitergebildet. 

Nach meinem Wechsel ins Kraft-

werk Biblis war ich hier in den 

vergangenen Jahren im Prüf- und 

Instandsetzungsservice tätig. Ver-

schiedene Arbeiten haben mich sei-

nerzeit auch bereits einige Male ins 

Zwischenlager geführt. 

Besonders gut gefällt mir … 

an meinem Job bei der BGZ das 

tolle Arbeitsumfeld und mein viel-

seitiger Tätigkeitsbereich. Jede 

Arbeitswoche hält abwechslungs-

reiche Arbeiten und Einsätze für 

mich bereit. Neben präzise geplan-

ten Wartungen, die den sicheren 

Betrieb im Zwischenlager gewähr-

leisten, erreichen mich regelmäßig 

auch immer kurzfristig und zu-

meist leicht lösbare Aufträge, wie 

zum Beispiel die Reparatur einer 

klemmenden Tür.

 

An einem typischen Arbeitstag …

verbringe ich wenig Zeit im Büro, 

sondern bin in und an den drei Zwi-

schenlagern mit der Wartung und 

Instandhaltung von elektro-, leit-, 

maschinen- und bautechnischen 

Einrichtungen beschäftigt.

Die Kolleg*innen am Standort …

sind ein wichtiger Grund dafür, dass 

ich mich in meinem Job sehr wohl-

fühle. Als Branchenfremder waren 

die ersten Eindrücke in der Kern-

technik ziemlich komplex. Die Kol-

leg*innen haben mir sehr geholfen, 

mich zurechtzufinden. Mittlerweile 

komme ich mit allem gut klar und 

fühle mich sehr wohl.

Besonders motiviert mich …

der Team-Zusammenhalt. Und mei-

ne Arbeit macht mir wirklich Spaß. 

Vom ersten Tag an habe ich viel ge-

lernt und es tauchen weiterhin neue 

Aufgabenstellungen auf, die dafür 

sorgen, dass es nicht langweilig wird. 

In meinem Job …

trage ich die Verantwortung für 

die radiologische Überwachung 

aller drei Zwischenlager sowie 

der Mitarbeiter*innen und Be-

sucher*innen am Standort Bib-

lis. Meine Kolleg*innen und ich 

kümmern uns um Ein- und Aus-

lagerungen von radioaktiven Ab-

fallbehältern und überwachen 

verschiedene Reparatur-, War-

tungs- und Reinigungsarbeiten. 

Durch permanente Messungen 

schützen wir so Mensch und Um-

welt vor Kontaminationen.

Das Arbeitsklima …

ist sehr angenehm und das Arbeiten 

macht viel Spaß. Wir sind ein tolles 

Team, das Hand in Hand arbeitet. 

Ich kann mein Fachwissen sehr gut 

einbringen und mich immer auf die 

Kolleg*innen verlassen. 

Privat trifft man mich …

als echten Stockstädter eher selten in 

Biblis an. Ich bin glücklich verheiratet, 

stolzer Vater von zwei Kindern und 

Vorsitzender eines Modellbauvereins. 

Wenn die Zeit es zulässt, schraube ich 

außerdem gerne an Autos.

Möchten Sie das BGZ-Team  

am Standort Biblis unterstützen?

Offene Stellen finden Sie 

unter: karriere.bgz.de

Jürgen Habrecht

Betriebs schlosser 

Oliver Lehmann 

Strahlenschutzfachkraft

Léon Artz 

Mechatroniker
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BGZ – das ist die Gesellschaft für 

Zwischenlagerung. Wir sorgen da-

für, dass radioaktive Abfälle sicher 

aufbewahrt und überwacht wer-

den. Solange, bis die Abfälle in ein 

Endlager gebracht werden können. 

Aber mal der Reihe nach: Am 19. 

Oktober 2016 hat das Bundeska-

binett ein Gesetzespaket zur Lage-

rung atomarer Altlasten verabschie-

det. Der Deal: Künftig sollte allein 

der Staat die Verantwortung für 

den Atommüll tragen. Dafür zah-

len die Kernkraftwerksbetreiber in 

einen öffentlich-rechtlichen Fonds 

ein. Infolge dieser Abmachung 

wurde in Essen am 1. März 2017 

zur Organisation der Zwischenlage-

rung die BGZ Gesellschaft für Zwi-

schenlagerung mbH gegründet.

Der Bund hat uns den Auftrag er-

teilt, die radioaktiven Abfälle aus 

der Kernenergienutzung zwischen-

zulagern, diese Lager zu verwalten 

und für deren Instandhaltung zu 

sorgen. Bezahlt werden wir dafür 

zunächst vom Bund selbst. Dieser 

holt sich die Kosten aber aus dem 

genannten Fonds zurück.

Neben den von uns in Biblis be-

triebenen Zwischenlagern sind wir 

noch verantwortlich für die Stand-

orte Ahaus, Brokdorf, Brunsbüttel, 

Gorleben, Grafenrheinfeld, Grohn-

de, Gundremmingen, Isar, Krümmel, 

Lingen, Neckarwestheim, Obrig-

heim, Philippsburg, Stade, Unterwe-

ser und Würgassen. In Würgassen 

planen wir überdies ein Logistikzen-

trum für das Endlager Konrad.

Die gesamte Verantwortung für 

die Zwischenlagerung radioaktiver 

Abfälle der Energieversorgungsun-

ternehmen liegt also bei uns. Eine 

große Verpflichtung – Ihnen ge-

genüber, aber auch gegenüber der 

Umwelt und unserem Team. Gut, 

dass wir immer genau wissen, was 

wir tun. Circa 450 Mitarbeiter*in-

nen haben teils jahrzehntelange 

Erfahrungen in den unterschied-

lichsten Disziplinen. Unsere Tech-

niker*innen minimieren mit dem 

nötigen Sachverstand mögliche 

Risiken. Das Team aus Wissen-

schaftler*innen ist immer auf dem 

aktuellen Stand der Forschung. 

Gemeinsam stemmen wir die Her-

ausforderungen, die die Zwischen-

lagerung radioaktiver Abfälle mit 

sich bringt – und sorgen stets für 

einen sicheren und zuverlässigen 

Ablauf.

Wer wir sind

Haben Sie noch Fragen oder möch-

ten einmal unsere Zwischenlager 

besichtigen? Ihr Ansprechpartner 

bei der BGZ für den Standort Biblis 

heißt Stefan Mirbeth. Er beantwor-

tet Ihre Fragen gerne und freut sich 

auf den Dialog mit Ihnen. Stefan 

Mirbeth ist zuständig für die Zwi-

schenlager in Biblis, Obrigheim, Ne-

ckarwestheim, Philippsburg, Gund-

remmingen, Grafenrheinfeld und 

Isar.

Stefan Mirbeth

 +49 201 27 96-20-53 15

 stefan.mirbeth@bgz.de

Ihr Kontakt zur BGZ

Ausserhalb 7, 68647 Biblis

 biblis@bgz.de
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Weitere Infos: 

zwischenlager.info/standort/biblis

www.bgz.de

Informationen über Veranstaltungen im Zwischenlager Biblis  

finden Sie unter: www.bgz.de/veranstaltungen

Anmeldung zum

BGZ-Newsletter:

www.bgz.de/newsletter

Hauptsitz Essen
BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH 

Frohnhauser Straße 67
45127 Essen
Telefon 0201 2796-0
E-Mail info@bgz.de

Büro Berlin
BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH

Charlottenstraße 4
10969 Berlin
Telefon 030 253 592 100
E-Mail info@bgz.de


