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MAN AS A PROTECTIVE BARRIER 
IN NUCLEAR POWER TECHNOLOGY 

THE REQUIREMENTS, AS VIEWED BY THE 
FEDERAL MINISTER FOR HOME AFFAIRS. 

by J.B. Fechter, Bonn. 

Work in the area of nuclear power technology requires skilled', well 
trained and careful workers. This basic qualification already takes account of 
the present knowledge of the factor man. New findings and considerations, and 
experience in normal operation and during incidents, all contribute to the effort 
to limit the human contribution to failure. Measures being taken by the 
construction companies, operating utilities and appropriate authorities are 
aimed at the minimisation of human error. The planning proposals of the 
Federal Minister for Home Affairs will also have considerable influence on the 
further development of requirements for qualifications, and on initial and 
in-service training. 

Regional Director Dr. J.B. Fechner, Federal Ministry of Home Affairs, Post 
Box 170290, 5300 Bonn 1. 

Presented at the Annual Nuclear Technology meeting of the German Atom Forum 
and the Nuclear Technology Association in Berlin, 25-27 November 1980. 
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Introduction 
Brunsbuttel, Harrisburg and the German Risk Study - three glaring occasions 

which emphasise the significance of the human element for the safety of nuclear 
power stations. At first sight man appears as a risk factor? this is supported 
by analyses of incidents in several nuclear power stations in the Western 
world which show that approximately 38* of these events were negatively influenced 
by human errors in planning, construction, operation or maintenance. 

Equally, man functions as an important safety barrier in nuclear power 
stations - in plant maintenance, in recognising and correction of disturbances 
and failures, and in taking appropriate measures during incidents. This is true 
in spite of, or perhaps even, because of the high degree of automisation of the 
plants. 

In view of the key role of man, it is essential that, in addition to a 
high technical level of plant safety, the effect of human error is kept to a 
minimum. This means : the safety requirements on the personnel and on their 
working conditions are as stringent as those for the plant. 
Optimisation of the Contribution of Men 

In laying down the safety requirements which aim at the optimisation of the 
human contribution to nuclear safety, it is not only professional/trade qualifications 
and personal aptitude that need to be considered. Equal weight must be given to 
those factors which affect the quality of the incorporation of man in the total 
system man - nuclear power station: 

Condition of the job (e.g. availability of information, job 
description, designation, arrangement); 
Condition of work environment (e.g. climate, noise level, colour scheme); 
Condition of work processes (e.g. communication, - instruction - and 
organisational structures, time rythm of shifts); 
Condition of aids to work (e.g. operations manual, shiftbook, 
simulation book, drawings); 
Motivation of personnel (e.g. safety awareness, relationship with 
employer, variations in work load). 

All safety measures must have for their objective the optimisation of the 
total system. No patch work or unevaluated measures in isolated areas. The 
qualification of man must be appropriate to the typical activities in the work
place; the work environment must be tailored to the range of human behaviour and 
human limitations. 
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The main points of H e measures taken by the BMI (Federal Ministry for 
Home Affairs) in the «re»«, of professional/trade qualifications and personnel 
aptitude will be discussed below; it must be stressed however that, within the 
meaning of the total safety concept outlined above, the Federal Minister for 
Home Affairs is equally concerned with the safety aspects of the work environment. 
This is evidenced by studies on the human factor in nuclear power stations, on the 
design of operating manuals, checklists, log books and simulator books and control 
consoles, and on human factors in the field of quality control and their effect 
on the licensing process. A further indication is the research program on the 
factor man by the Federal Minister for Research and Technology. 
Guidelines on expertise 

The licensing conditions of S7, Section 2 of the Atomic Act distinguish 
between: 

the expertise required of the persons responsible for the construction, 
management and supervision of the plant (A.A. $7, Section 2, No. 1) 
assurance of the necessary knowledge of "other staff involved in the 
operation of the plant (A.A. S7, Section 2, No. 2), and 
reliability of the responsible persons (A.A. $7, Section 2, No. 1). 

The main aim of the BMI has been to transform these licensing conditions 
into concrete guidelines. Responsible persons under A.A. $7.2.1 include plant 
managers, trade foreman, section leaders, instructors, shift supervisors and 
their deputies, reactor operators and radiation protection officers during 
construction and operation of the plant. 

The criterion for the distinction between responsible persons and the 
group of "other staff" under A.A. $7.2.2 is the degree of responsibility they 
rr.rry and the possibility of intervening directly in the safety of the plant. 

The "Guideline for the Demonstration of Competence for Nuclear Power 
Plant Personnel" laid down, for the first time in October 1974, the requirements 
for responsible officers with respect to professional education, additional 
education in nuclear technology, plant specific managerial training, practical 
experience in nuclear plants, form and content of the test for competence of 
responsible shift personnel, and the corresponding demonstration to the 
authorities. Several requirements of this guideline were tightened in May 1979. 
In particular shift supervisors must now at least be qualified engineers (B.E.) 
(formerly master tradesmen); master tradesmen acting as shift supervisors must 
be supported by a shift engineer who is constantly present in the plant. 
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Besides a shift supervisor, reactor operator and Leitstandfahrer, the 
minimum shift personnel since Nay 1979 includes a deputy shift supervisor and for 
certain tasks, a permanent radiation protection officer. The extent of practical 
nuclear power plant experience required of trade and section leaders, shift 
supervisors, reactor operators and radiation protection officers was also 
increased. 

Complementary guidelines are concerned with: 
- "content of the test for competence of responsible shift personnel in 

nuclear power plants" (1978) ,-
"programs for the maintenance of the competence of responsible 
shift personnel" (1979). 

The first of these guidelines specifies, in the form of a list of topics and 
questions, the principles of nuclear technology and specialised plant knowledge 
which are essential for safety, and gives details on how the test is to be 
carried out. The second guideline establishes the timetable and topical frame
work of the program for the maintenance of expertise. This requires, for the 
first time, the appointment of a training officer responsible for planning and 
carrying out the initial and continued training. Each member of responsible 
shift personnel is required to take part in at least 100 hours of further training 
courses per year. 
Experience with guidelines on expertise 

The above guidelines on the expertise of responsible personnel have clearly 
led to a more intensive and harmonious approach to initial and continued training. 
However, other avenues for the improvement of the qualifications of responsible 
personnel have emerged, especially from the experience of tests for competence: 

The rule that a master tradesman in the shift supervisor function be 
supported by a permanent shift engineer with overriding authority 
cannot be a permanent solution. In order to prevent problems in 
delineating areas of competence and responsibility, highly qualified 
engineers need to appointed directly as shift supervisors. For 
motivational reasons their duty structure must be rich and varied 
(safety analysis, simulator training, reporting). It is also necessary 
to create the financial conditions which will attract the best personnel. 
It is false economy to use the conditions of the staff of coal fired 
power stations as a guide for their remuneration. Conditions such as 
in American plants, where shift personnel change their place of employ
ment after 1 or two years to further their career must be avoided 
at all costs. 
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- Serious consideration must be given to the possible need to increase 
the duration of in service training for the maintenance of expertise 
from the 100 hour required at present to 150 hours per person per 
year. In particular this should include more simulator training for 
dealing with faults and breakdowns and combinations of both. The 
necessary transition to six shifts offers the further possibility for 
longer shift change over times and the introduction of a more humane 
shift pattern. 

- The plant - and management oriented initial and further training and 
the tests of competence must focus more sharply than before on the 
recognition and control of faults, breakdowns and accidents. About 80% 
of the test questions should center on this area, so that meaningful 
conclusions can be drawn from the competence test about the ability 
of the candidate to operate the plant safely under these conditions, 
within the field of authority assigned to him by the organisation. 
Until now the proportion of questions in this area was only about 20 
or 30%, and often in the form of an unimaginitive reproduction of the 
list of questions on the content of the competence test in the guideline. 
With freedom to move in this area, management should tackle it vigorously. 
With several utilities the difficulty and duration of the competence 
test must be increased. Oral tests lasting less- than 1 hour per 
candidate are not acceptable. Efforts should be made to conduct part 
of the test on the simulator. 
The exchange of information between utilities about problems of initial 
and further training should be expanded and intensified. This was 
started by the ad hoc study group "Training Problems" of ABE. Together 
with a corresponding VGB study group this panel should strive for a 
unified planning approach to initial and further training. In the 
experience of BMI there are differences in the extent and degree of 
detail of these plans of various plants. Greater use of the p'nuilator 
is also required in initial and further education. 

Guideline on the assurance of necessary knowledge 
The group of "other people" working in the plant under A.A. $7.2.2 comprises 

all people working in a nuclear power reactor who are counted among the responsible 
personnel mentioned above. They include, plant attendants, maintenance, construction 
and commissioning personnel, radiation protection and cleaning staff, fire fighter 
personnel, security and safety staff, including contract workers. The Atomic 
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Act requires that all these people have the necessary knowledge for a safe 
operation of the plant and are aware of the potential dangers and know the safety 
precautions to be u -d. 

Toward the end of 1979 the BMI put forward a proposal for a "Guideline for 
the assurance of the necessary knowledge for other people working in nuclear 
power plants'* which lays down how the management of the operating utility can 
determine whether these other workers have this necessary knowledge. In this 
proposal fields of knowledge are specified at various levels of depth, typical 
fields of activity are delineated and the management is required to assign its 

* 
workers to these fields of activity and various areas of knowledge. Details on 
methods used (e.g. seminars, lectures, on the spot training) and timetable of 
: struction, and checks on their efficiency, must also be submitted. 

Contract personnel is subject to the same requirements as the permanent 
staff. The contractor has to provide the assurance of necessary knowledge. The 
proposed guideline allows a lower level of knowledge only when the worker is 
supervised by an experienced, trusted employee who is familiar with the plant. 
Knowledge of the alarm system and of the rules for entry are essential for 
every worker. 

There is as yet no data from experience on the application of this guideline. 
However, discussions on the proposal indicate that: 

the training of contractor's personnel is probably grossly inadequate 
(lecture, instruction); 
there is little appreciation of the concept of improving motivation and 
safety awareness by means of interdisciplinary training. 

Greater efforts are required to achieve a more intensive training. 
Legal aspects of the regulation of profession nuclear competence 

The above guidelines are not legally binding. The employees especially 
have frequently expressed doubts that the authorities, through these regulations, 
breach the rights to a free choice and practice of a trade, and at least indirectly -
the right to participation of the works council, which are guaranteed by Art. 12 
of the constitution. To counter these doubts and to provide more legal certainty 
for all involved, the BMI is drawing up a proposal for a "Legal regulation of 
professional nuclear competence" on the basis of the authority of A.A. 12.1.12. 
This regulation will contain all the basic requirements of the above guidelines 
as regards professional competence, necessary knowledge, its maintenance, and 
proof thereof to the authorities. Guidelines will also be provided for specific 
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problems such as the content of the test for competence or the requirements 
of the continued training program. 

In connection with this proposed regulation the following features need 
to be examined: 

requirement of at least 4 weeks simulator training and a test for 
competence on the simulator, for shift personnel; 
exclusion of the authority from the test panel for the test of 
competence, yet determination by the authority of the subject areas 
and test problems for the oral and written test; 
determination of the criteria by which the value of having a test for 
competence is to be assessed; 
qualifications required of the instructors. 

Further measures to improve professional competence 
First mention must be made of the intention to make the "nuclear technology 

training courses for shift personnel" subject to examination and to make 
"recognition" subject to the States Board for Nuclear Energy. Under certain 
conditions successfully passing the final examination of such a "recognised" course 
should grant exemption from the basic nuclear technology part of a test for 
professional competence. The test for competence can then concentrate more on 
problems of a managerial and plant specific nature. Thanks to the active 
collaboration of the ad-hoc ABE study group "Training Problems" the examination 
and determination of the spectrum of topics for most courses is largely concluded. 

Another important objective on the way to federally uniform high qualification 
of operations personnel is to reach agreement on plans for plant oriented training 
courses. This is to be carried out together with the reactor safety commission. 

The course of events to presented on the simulator is to subjected to 
intensive study. It is the aim of the BMI to compile a comprehensive catalogue 
of such faults and break-downs and combinations thereof, which is to be the 
substance of the training of shift personnel. Special attention will be given 
to courses of events in which it is possible or necessary to intervene manually -
even in the long term - and on which particular single errors can be superimposed. 
It is particularly important to represent completely the condition and dynamic 
behaviour of the plant. 

A specially created unit within the BMI will considerably strengthen the 
Federal supervision over the professional competence of responsible personnel 
and over the necessary knowledge of "other workers". This unit will also draw up 
the requirements for the qualifications of experts and collaborators of the 
licensing and inspection authorities. 
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Assessment of the reliability of shift personnel 
Only those shift supervisors and reactor operators who have the necessary 

personal aptitude with respect to physical and psychological qualities can be 
expected to apply their professional knowledge correctly in a given situation, 
and to act prudently during breakdowns and accidents, i.e. under conditions of 
stress. If there is any suspicion that a shift supervisor or reactor operator 
does not have this personal aptitude or reliability, then the condition for 
approval under A.A. 7.2.1 is not met; it is not possible to employ this person 
in this function. 

Together with the appropriate State authorities the BMI has investigated 
which physical and psychological aspects should be tested and how, in order to 
be able to eliminate doubts about reliability. The "Concept for the assessment 
of reliability in physical and phychological terms" was thus developed. Extended 
radiation protection tests by authorised physicians are required in addition to 
the physical aspects (e.g. field of vision, color blindness, visual acuity, 
hearing capacity). To complement the psychological aspects (perseverance, work 
load under stress, perception, concentration) an assessment by several supervisors 
is called for. The results should be reported in full to the authority. 

This concept has met with considerable resistance from the unions, on the 
grounds of concern for the loss of employment in case of a negative reliability 
assessment, and possible breaches of the basic rights of Article 12 of the 

. * Constitution. The BMI will do everything possible to take these concerns into 
account, and will maintain close contact with these groups in its further 
development of this concept. 
Consequences of TMI-2 

The Kemeny report on the accident in nuclear power station TMI-2 has 
shown up a host of inadequacies concerning man as a protective barrier. Among 
these are confusing and impractical operating instructions, ergonomically poorly 
designed controls, excess of technical instructions, a lack of quality control 
and inadequately qualified personnel. 

Only those aspect involving personnel qualification are considered below: 
insufficient training facilities and no clearly regulated responsibility 
for training problems on the part of the management; 
inadequate qualification of the responsible shift personnel (e.g. lack 
of understanding of the breakdown behaviour of the plant); 
lack of further training (e.g. simulator); 
Lack of recognised training facilities. 
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The recommendations of the US NRC highlight similar problems. They 
demand -..>re practical experience - including as reactor operator - and professional 
engineering qualifications for shift supervisors; more use of the simulator in 
initial and further training and in examinations; evaluation of the training 
program; a fixed curriculum for the simulator course; oral examinations for 
competence and more clearly defined criteria for the evaluation of examinations. 

It can be s-id that these recommendations need not. apply in full to the 
conditions in German plants. The above measures taken by the BMI in the area of 
personnel qualification, which for the most -art have already been »carried out or 
introduced for TMI, and the corresponding efforts which managements have made on 
their own initiative, have created a far better situation in German plants than 
in America. Yet the BMI will have to investigate whether: 

the initial and further training departments of the utilities are 
staffed sufficiently and properly qualified; 
the duty statements, instructions and communications structures for 
shift supervisors are clear enough to eliminate conflict situations; 
the method of changing shifts and the time for handing over are 
adequate for the complete transfer of information to the next shift. 
the amount of optical and acoustic information presented in case of a 
fault does not far exceed human capacity, and whether this should not 
be reduced, as well as routine administrative work. 

Conclusion 
Regardless of effort, no measures in the field of personnel qualification 

can overcome deficiencies in the work environment, especially where these affect 
safety avareness. It is as important to resist an ergcnomy which only gives a 
beauty treatment to the plant as it is important to resist the tendency to put 
production and availability before safety. If the management of a plant has this 
attitude then the shift supervisors and reactor operators cannot be expected to 
be very safety conscious. In every way possible the conviction must be fostered 
that the only economical plant is a safe plant. This could be encouraged e.g. 
by creating the position of plant safety officer. 
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triebes sowie bei Störfäuen tragen nut neuen 
Befunden und Überlegungen zu dem Bestre
ben bei, den Fehlerbeitrag des Menschen wei
ter zu senken. Auf seine Miranuerung sind 
Maßnahmen der reaktorbauenden Unterneh
men, der Kemkraftweraubetreiber und der 
zuständigen Behörden ausgerichtet. Die Vor
stellungen und Planungen des lsundesnumsters 
des Innern werden die Weiterentwicklung von 
Quattlilutionsamprûchen sowie von Aus- und 
Wdterbikhing maßgeblich mitbesttrnmen. 

MM diesem Beitrag sollte cm Überback aber den Stand der 
Entwicklung des deutschen Entsorgungskonzeptes gegeben 
werden. Dk Bundesregierung wird den ihr zufallenden Anted 
zur Realisierung de» Konzepte» kitten. Es kommt darauf aa. 
dat auch alk übrigen Mitverantwortlichen ihren Ted beitra
ge«, um Mcherzusfelten. dat dk Kcrnencrg* dk ihr mt 
Rjhmcn der Energscpolitik zukommende Rolk jueb wirklich 

ttarnsburg aad dk Deutsche Risiaosfadk -
drei ScMagacbter. dk dk Bedeutung des Menschen far oat 
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*Es ist angesichts dieser Schlüsselrolle des Menschen eine 
unverzichtbare Forderung, daß zusatzlich zu einem hohen 
ahlagentechnischen Sicherheitsniveau euch der Fehlerbeitrag 
des Menschen so gering wie möglich gehalten werden muß. 
Das bedeutet: an das Personal und an seine Arbeitsbedingun-
ger, sind ebenso strenge Sicherheitsanforderungen zu stellen 
wie an die Anlage. 

Optimierung des Beitrages des Menschen 
Bei der Festlegung der Sicherheitsanforderungen, die die 

Optimierung des Beitrages des Menschen zur kerntechnischen 
Sicherheit zum Ziele haben, darf nicht allein auf eine hohe 
fachliche Qualifikation und persönliche Eignung geachtet 
werden. Vergleichbares Gewicht kommt den Faktoren zu, die 
die Gute der Einbindung des Menschen in das Gesamtsystem 
Mensch-Kernkraftwerk maßgeblich bestimmen: 
- Gestaltung des Arbeitsplatzes (z.B. Informationsdarbic-

tung, Stellteile, Kennzeichnung, Anordnung); 
- Gestaltung der Arbeitsumgebung (z. B. Klima, Geräusch

pegel, Farbgestaltung): 
- Gestaltung der Arbeitsabläufe (z.B. Komm inikations-, 

Organisations- und Weisungsstrukturen, Zeitrhythmus der 
Schichten); 

- Gestaltung der Arbeitsmittel (z.B. Betriebshandbuch, 
Schichtbuch, Simulierbuch, Zeichnungen); 

- Motivation des Personals (z.B. Sicherheitsbewußtsein, Ver
hältnis zu Vorgesetzten, Verhältnis Unterforderung/Über-
forderung). 
Ziel aller Sicherheitsbemühungen muß die Optimierung des 

Gesamtsystems sein, nicht Flickschusterei oder unausgewo
gene Maßnahmen in einzelnen Teilbereichen. Die Qualifika
tion des Menschen muß den jeweiligen Tätigkeits.Tierkmalen 
Im Arbeitsplatz entsprechen; dabei muß das Arbeitsumfeld 
den Schwankungsbreiten menschlichen Verhaltens une* den 
menschlichen Leistungsgrenzen angepaßt sein. 
* Im folgenden wird schwerpunktmäßig auf Maßnahmen des 
BMI im Bereich der fachlichen Qualifikation und persönlichen 
Eignung des Personals eingegangen; es darf jedoch nicht 
unerwähnt bleiben, daß der Bundesminister des Innern im 
Sinne des eingangs umrissenen Gesamtansatzes der sicher
heitsgerechten Gestaltung des Arbeitsumfeides die gleiche 
Aufmerksamkeit schenkt. Studien über menschliche Faktoren 
im Kernkraftwerk, über die Gestaltung von Betriebshandbü
chern. Checklisten, Schicht- und Simulierbüchern sowie 
Schaltwarten und über menschliche Einflüsse im Rahmen der 
Qualitätsgewährleistung sowie deren Umsetzung im Genehmi
gungsverfahren belegen dies. Das Forschungsprogramm zum 
Faktor Mensch des Bundesministers für Forschung md Tech
nologie ist ein weiterer Hinweis. 

Richtlinien zur Fachkunde 
Die Genehmigungsvoraussetzungen des I 7 Abs. 2 AtG 

unterscheiden zwischen der 
- erforderlichen Fachkunde der für Errichtung, Leitung und 

Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen 
(I 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG), 

- Gewährleistung der notwendigen Kenntnisse der beim 
. Betrieb der Anlage sonst tätigen Personen (17 Abs. 2 Nr. 2 
' AtG) und der 
- Zuverlässigkeit der verantwortlichen Personen (f 7 Abs. 2 
.Nr. 1 AtG). 

• Der Konkretisierung dieser Genehmigungsvoraujsetzungen 
in Richtlinien hat bisher das Hauptaugenmerk des BMI 
gegolten. 

Zu den verantwortlichen Personen i.S.d. § 7 Abs 2 Nr. 1 
A(G «hören Leiter der Anlage. Fach- oder Teilbereichsleiter. 
W h u l u r ^ s l c i i e r . Schichtleiter und deren Stellvertreter. 

Reaktorfahrer und Strahlenschutzbeauftragte bei Errichtung 
und Betrieb der Anlagen. 

Das Kriterium für die Unterscheidung der verantwortlichen 
Personen von der Gruppe der sonst tätigen Personen i. S.d. J 7 
Abs. 2 Nr. 2 AtG ist der Umfang der von ihnen getragenen 
Verantwortung sowie die Möglichkeit der unmittelbaren 
Beeinträchtigung der Sicherheit der Anlage. 

Erstmals im Oktober 1974 wurden in der Richdinie für den 
Fac'.ikundenachweis von Kemkraftwerkspersonal Anforderun
gen an die für verantwortliches Personal erforderliche Berufs
ausbildung, kerntechnische Zusatzausbildung, anlagenspezifi
sche, betriebsbezogene Ausbildung, praktische Erfahrung in 
Kernkraftwerken, Form und Inhalt der Fachkundeprüfung für 
verantwortliches Schichtpersonal sowie die entsprechenden 
Nachweise gegenüber der Behörde festgelegt. Im Mai 1979 
wurden einzelne Anforderungen dieser Richtlinie angehoben. 
Insbesondere müssen Schichtleiter nunmehr mindestens Inge
nieursqualifikation (Ing.grad.) (früher: Meister) besitzen; 
Meistern in der Schichtleiterfunktion muß ein ständig in der 
Anlage anwesender Schichtingenieur beigegeben werden. 

Zur Mindestbesetzung der Schicht gehören seit Mai 1979 
neben Schichtleiter, Reaktorfahrer und Leitstandsfahrer ein 
Schichtleitervertreter und ein ständig in der Anlage anwesen
der Strahlenschutzbeauftragter für bestimmte Aufgaben. 
Auch der Umfang der erforderlichen praktischen Erfahrung in 
Kernkraftwerken wurde für Fach- oder Teilbereichsleiter 
Betrieb, für Schichtleiter, Reaktorfahrer und Strahlenschutz
beauftragte angehoben. 

Ergänzende Richtlinien betreffen 
- den Inhalt der Fachkundeprüfung des verantwortlichen 

Schichtpersonals in Kernkraftwerken (1978) 
und 
- die Programme zur Erhaltung der Fachkunde des verant

wortlichen Schichtpersonals (1979). 
Die erste dieser Richtlinien spezifiziert die aus sicherheits

technischer Sicht unerläßlichen kerntechnischen Grundlagen 
und anlagenspezifischen Kenntnisse in einem Themen- und 
einem Fragenkatalog sowie Einzelheiten der Prüfungsiurch-
führung. Die zweite legt den erforderlichen zeitlichen Umfang 
und den thematischen Rahmen der Programme zur Fachkun
deerhaltung fest. Hier wird erstmals der für Planung und 
Durchführung der Aus- und Weiterbildungsir Jtaahmen ver
antwortliche Ausbildungsleiter gefordert sowie für jeden 
Angehörigen des verantwortlichen Schichtpersonals eine Teil
nahme an Weiterbildungsveranstaltungen für mindestens 100 h 
je Jahr festgelegt. 

Erfahrungen mit den Richtlinien 
zur Fachkunde 

Die oben genannten Richtlinien zur Fachkunde des verant
wortlichen Personals haben zu einer deutlichen Intensivierung 
und Harmonisierung der Aus- und Weiterbildungsbemühun
gen auf Seiten der Antragsteller geführt. Es haben sich jedoch 
- besonders aus Erfahrungen mit den Fachkundeprüfungen -
Ansatzpunkte für weitere Verbesserungen bei der Qualifika
tion des verantwortlichen Personals ergeben: 
- Die Regelung, dem Meister in der Schichtleiterfunktion 

einen Schichtingenieur als ständigen, weisungsbefugten 
Berater beizugeben, kann keine Dauerlösung sein. Damit 
problematische Zuständigkeils- und Verantwortlichkeitsab
grenzungen vermieden werden, müssen hochqualifizierte 
Ingenieure direkt als Schichtleiter eingesetzt werden. Ihre 
Aufgabenstruktur muß aus Gründen der Motivation 
abwechslungsreicher gestaltet werden (Sicherheitsanalysen. 
Simulatorschulung. Entlastung von Protokollierungsaufga-
ben). Auch müssen die finanziellen Voraussetzungen 
geschaffen werden, um das beste Personal anwerben *u 
können Fine Orientierung ,m Cieh.iltern tie Person.iN vnn 



• Kohlekraftwerken bedeutet Sparsamkeit am falschen Platz. 
Verhältnisse wie an amerikanischen Anlagen, an denen das 
Schichtpersonal nach 1 bis 2 Jahren aus Karrieregründen 

', bereits wieder den Arbeitsplatz wechselt, müssen unter allen 
Umständen vermieden werden. 

- Es muß ernsthaft geprüft werden, ob der Umfang der 
Maßnahmen zur Erhaltung der Fachkunde von den derzeit 
geforderten 100 auf ISO h je Jahr und Person angehoben 
werden muß, insbesondere für verstärkte Simulatorschulung 
im Hinblick auf Störungen und Störfälle sowie Kombinatio
nen beider. Der hierdurch erforderliche Übergang zu 6 
Schichten bietet zusätzlich, die Möglichkeit für längere 
Schichtwechselzeiten und die Einführung eines humaneren 
Schichtrhythmusses. 

- Die anlagen- und betriebsbezogene Aus- und Weiterbildung 
sowie die Fachkundeprüfungen müssen stärker als bisher auf 
die Erkennung und Beherrschung von Störungen, Störfällen 
und Unfällen ausgerichtet werden. 
Rmvl 80% der Prüfungsaufgabeq müssen sich diesem 
Bereich widmen, damit die Fachkundeprüfung belastbare 
Rückschlüsse auf die Fähigkeit des Kandidaten zuläßt, die 
Anlage auch unter diesen Umständen innerhalb seines 
durch die Organisation vorgegebenen Entscheidungsbe
reichs sicher zu betreiben. 
Bisher lag dieser Prozentsatz bei etwa 20 bis 30% und war 
zudem häufig durch wenig phantasievolle Reproduktion des 
in der Richtlinie über den Inhalt der Fachkundeprufung 
wiedergegebenen Fragenkatalogs gekennzeichnet. Hier soll
ten die Betreiber den bestehenden Freiraum offensiv aus
füllen. 

- Schwierigkeitsgrad und zeitliche Dauer der Fachkundeprü
fungen müssen bei verschiedenen Betreibern gesteigert 
werden. Prüfungsdauem von weniger als 1 h je Kandidat für 

, die mündliche Prüfung sind nicht akzeptabel. Die Durchfüh-
' rung eines Teils der Fachkundeprüfung auch am Simulator 

muß angestrebt werden. 
t - Der im ABE ad hoc-Arbeitskreis „Ausbildungsfragen" 

• begonnene betreiberübergreifende Informationsaustausch 
zu Aus- und Weiterbildungsfragen sollte intensiviert und 
ausgedehnt werden. In diesem Gremium sollte gemeinsam 
mit einem entsprechenden VGB-Arbeitskreis die Harmoni
sierung der anlagenspezifischen Aus- und Weiterbildungs
planung verstärkt angegangen werden, da nach Erfahrungen 
des BMI bei den verschiedenen Anlagen Unterschiede im 
Umfang und Detaillierungsgrad dieser Pläne bestehen. 
Auch bei Aus- und Weiterbildung ist ein verstärkter Simula
toreinsatz erforderlich. 

Richtlinie über die Gewährleistung der 
notwendigen Kenntnisse 

Die Gruppe der beim Betrieb der Anlage sonst tätigen 
Personen i.S.v. § 7 Abs. 2 Nr. 2 AtG umfaßt alle im 
Kernkraftwerk tätigen Mitarbeiter, die nicht zu den oben 
erwähnten verantwortlichen Personen zählen. Dies sind insbe
sondere Leitstandsfahrer, Anlagcnwärter, Instandhaltungs-, 
Montage- und Inbetriebsetzungspersonal, Strahlenschuu- und 
Reinigungskräfte, Brandschutzkiäfte, Wach- und Sicherungs-
personal, einschließlich des Fremdpersonals. Nach dem Atom-
gesetz muß gewährleistet sein, daß diese Personen die notwen
digen Kenntnisse über einen sicheren Betrieb der Anlage, die 

., möglichen Gefahren und die anzuwendenden Schutzmaßnah
men besitzen. 

Der vom BMI Ende 1979 erstellte Entwurf einer Richtlinie 
t über die Gewährleistung der notwendigen Kennmisse der beim 

Betrieb von Kernkraftwerken sonst tätigen Personen legt fest, 
wie der Antragsteller der Behörde nachweisen kann, daß die 
sonst tätigen Mitarbeiter diese notwendigen Kenntnisse besit-
zen Hierzu werden die jeweiligen Kenntnisse in Kenntnis-
ertippen mit unterschiedlichem Tiefgang spezifiziert, typische 

Tätigkeitsgebiete vorgegeben und vom Antragsteller eine 
Zuordnung seiner Mitarbeiter zu diesen Tätigkeitsgebieten 
und den verschiedenen Kenntnisgruppen gefordert. Auch 
Angaben über Methodik (z. B. Seminar, Belehrung, Einwei
sung vor Ort) und zeitlichen Rahmen der Kenntnisvermittlung 
und der Kontrolle auf ihre Wirksamkeit sind vorzulegen. 

Für Fremdpersonal gelten die gleichen Anforderungen an 
die notwendigen Kenntnisse wie für anlagengebundenes 
Eigenpersonal; entsprechende Nachweise muß die Fremd-
firma liefern. Der Richtlinien-Entwurf läßt geringere Kennt
nisse nur zu, wenn ein anlagenkundiger, erfahrener Betreuer 
die jeweiligen Mitarbeiter beaufsichtigt. Mindestkenntnisse 
der Alarmordnung und der Zugangsregelung sind für jeden 
Mitarbeiter une 'äßlich. 

Erfahrungen aus der Anwendung der Richtlinie liegen noch 
nicht vor. Jedoch zeigen die Diskussionen um den Entwurf, 
daß 
- ein erhebliches Ausbildungsdefizit (Einweisung, Belehrung) 

bei Fremdpersonal zu vermuten ist und 
- der Gesichtspunkt einer Verbesserung der Motivation und 

des Sicherheitsbewußtseins durch fachbereichsübergrei
fende Kenntnisvermittlung noch weitgehend unbekannt ist. 
Hier sind verstärkte Bemühungen um eine intensivere 

Ausbildung erforderlich. 

Atomrechtliche Fachkundeverordnung 
Die eingangs beschriebenen Richtlinien sind keine rechts

verbindlichen Vorschriften. Insbesondere von seiten der 
Arbeitnehmer sind wiederholt Bedenken dahingehend geäu
ßert worden, daß die zuständigen Behörden durch diese 
Regelungen die in Art. 12 des Grundgesetzes verankerten 
Rechte der freien Berufswahl und -ausübung sowie die Mitwir-
kun^srechte des Betriebsrates - mindestens mittelbar - beein
trächtigen. Um hier größere Rechtssicherheit für alle Beteilig
ten zu schaffen und auch diesen Bedenken zu begegnen, wird 
vom BMI auf der Grundlage der Ermächtigungsvorschrift des 
i 12 Abs. 1 Nr. 12 AtG der Entwurf einer Atomrechtlichen 
Fachkundeverordnung erstellt. Diese Rechtsverordnung wird 
alle grundlegenden Anforderungen der eingangs erläuterten 
Richtlinien an die Fachkunde, die notwendigen Kenntnisse, 
ihre Erhaltung und ihren Nachweis gegenüber der Behörde 
enthalten. Zu Einzelfragen, wie z. B. dem Inhalt der Fachkun
deprüfung oder den Anforderungen an Weiterbildungspro-
gramme, werden auch weiterhin Richtlinien bestehen. 

Im Zusammenhang mit diesem Verordnungs-Entwurf wer
den u.a. folgende Gesichtspunkte zu prüfen sein: 
- Forderung nach einer Simulatorausbildung für Schichtperso

nal von mindestens 4 Wochen Dauer sowie nach einer 
Fachkundeprufung am Simulator; 

- Ausscheiden der Behörde aus der Prüfungskommission für 
die Fachkundeprufung. jedoch Festlegung der Themenbe
reiche und der Pnifungsaufgaben der mündlichen und 
schriftlichen Prüfung durch die Behörde; 

- Festlegung von Bewertungskriterien für das Bestehen der 
Fachkundeprufung; 

- Anforderungen an die Qualifikation von Ausbildern. 

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung 
der Fachkunde 

Das Vorhaben, kerntechnische Ausbildungskurse für 
Schichtpersonal einer Überprüfung und Anerkennung durch 
den Länderausschuß für Atomkernenergie zu unterziehen, sei 
an erster Stelle genannt. Unter bestimmten Voraussetzungen 
soll die erfolgreich bestandene Abschlußprüfung nach Besuch 
dieser „anerkannten" Kurse es ermöglichen, daß eine Fach
kundeprufung über die kerntechn.schen Grundlagen nicht 
mehr abgehalten zu werden braucht. Dadurch kann sich die 
Fachkundeprufung starker auf betriebliche und anlagenjpezifi-

'Ol 



«che Fragen konzentrieren. Dank einer intensiven Mitarbeit 
des AErE-ad hoc-Arbeitskreises „Ausbildungsfragen" ist die 
Überprüfung und Aktualisierung der Themenspiegel der mei
sten Kurse weitgehend abgeschlossen. 

Ein«* Harmonisierung der anlagenbezogenen AusbJdungs-
pläne, die gemeinsam mit der Reaktor-Sicherheitskommission 
durchgeführt werden soll, ist ein weiteres wichtiges Vorhaben 
auf dem Weg zu einer bundeseinheitüchen hohen Qualifika
tion des Betriebspersonals. 

Intensive Untersuchungen sind zu den an Simulatoren 
darzustellenden Ereignisabläufen geplant. Es ist das Ziel des 
BMI. einen umfassenden Katalog solcher Störungen und 
Störfalle sowie möglicher Komb, —uonen zu erarbeiten, die 
Gegenstand der Ausbildung des Schichtpersonals sein müssen. 
Ereignisabläufen, bei denen Handeingriffe möglich oder not
wendig sind - auch in der Langzeitphase - , kommt dabei 
besondere Bedeutung zu, ebenso der Oberlagerung zusätzli
cher Einzelfehler. Besondere Bedeutung kommt dabei einer 
vollständigen Darstellung des Anlagenzustandes und des dyna
mischen Verhaltens der Anlage zu. 

Durch eine eigens dafür geschaffene Organisationseinheit 
im BMI wird die Bundesaufsicht über die Fachkunde des 
verantwortlichen Personals und die notwendigen Kenntnisse der 
sonst tätigen Personen erheblich verstärkt werden. Von dieser 
Einheit werden auch Anforderungen an die Qualifikation der 
Sachverständigen und die Mitarbeiter der Genehmigung»- und 
Aufsichtsbehörden aufgestellt werden. 

Beurteilung der Zuverlässigkeit 
des Schichtpersonals 

Die situationsgerechte Anwendung der Fachkunde und ein 
besonnenes Verhalten auch bei Störfällen oder Unfällen - also 
unteif Streßbedingungen - kann nur von solchen Schichtleitem 
oder Reaktorfahrern erwartet werden, die über die erforderli
che persönliche Eignung in physischer und psychischer Hin
sicht ̂ verfügen. Bestehen Bedenken dahingehend, daß ein 
Schichtleiter oder Reaktorfahrer diese persönliche Eignung 
oder Zuverlässigkeit nicht besitzt, so ist die Genehmigungsvor
aussetzung des i 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG nicht erfüllt; ein Einsatz 
in der betreffenden Funktion ist nicht möglich. 

Der BMI hat gemeinsam mit den zuständigen Landesbehör
den untersucht, welche physischen und psychischen Gesichts
punkte überprüft werden sollten und in welcher Weise dies 
geschehen sollte, um Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
ausschließen zu können. Das so entwickelte Konzept zur 
Beurteilung der Zuverlässigkeit in physischer und psychischer 
Hinsicht schlägt zu physischen Eigenschaften (z.B. Gesichts
feld. Farbensehen, Sehschärfe. Hörvermögen) erweiterte 
Strahlenschutz-Untersuchungen durch ermächtigte Arzte 
sowie ergänzend zu psychischen Eigenschaften (z.B. Aus
dauer, Belastbarke.t unter Streß. Merkfähigkeit, Konzentra
tion) die Beurteilung durch mehrere Vorgesetzte vor. Nach
weise gegenüber der Behörde sollen lediglich in pauschaler 
Form erfolgen. 

Diese Konzeption ist auf erheblichen Widerstand der 
Arbeitnehmervertreter gestoßen, aus der Sorge um den Ver
lust des Arbeitsplatzes bei negativem Ausgang der Zuverläs
sigkeitsbeurteilung und um mögliche Beeinträchtigungen der 
Grundrechte des Art. 12 GG. Der BMI wird alles tun. um 
diesen Sorgen Rechnung zu tragen und wird sein Konzept 
daher in engem Kontakt mit den betroffenen Gruppen weiter-
verfolgen. 

Folgerungen aus TMI-2 
Der KemenyBericht über den Störfali im Kernkraftwerk 

TMI-2 hat eine Fülle von Unzulänglichkeiten aufgezeigt, die 

die Schutzbarriere Mensch betreffen. Hierzu zahlen verwir
rende und praxisfern aufgebaute Betriebsvorschriften, ergono
misch unsinnige Wartengestaltung, Übermaß an technischen 
Vorschriften und mangelnde Qualitätssicherung ebenso wie 
eine unzureichende Personalqualifikation. 

Im folgenden sei lediglich auf die Punkte eingegangen, die 
die Personalqualifikation betreffen: 
- zu geringe eigene Kapazität und unklare VerantwcrtHch-

keitsregelungen für alle Ausbildungsfragen beim Betreiber; 
- zu geringe Qualifikation des verantwortlichen Schichtperso

nals (z.B. mangelndes Verständnis des Störfallverhaltens 
der Anlage); 

- fehlende Weiterbildung (z. B. an Simulatoren); 
- Fehlen anerkannter Ausbildungsstätten. 

Ähnliche Schwerpunkte setzen die Empfehlungen der 
USNRC, die eine größere praktische Erfahrung - auch als 
Reaktorfahrer - und Ingenieursqualifikation für den Schicht
leiter fordern sowie den stärketen Einsatz von Simulatoren bei 
Ausbildung, Weiterbildung und Prüfung, die Überprüfung der 
Ausbildungsprcgramme, die Festlegung von Simulator-Kurs
inhalten, die Durchführung mündlicher Fachkundeprüfungen 
und die Verschärfung der Bewertungskriterien für die Prü
fungen. 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, daß diese Empfeh
lungen auf die Verhältnisse an deutschen Anlagen nicht in 
vollem Umfang übertragen zu werden brauchen. Die eingangs 
geschilderten Maßnahmen des BMI im Bereich der Personal
qualifikation, die zu einem überwiegenden Teil bereits vor 
TMI durchgeführt oder eingeleitet worden sind, und entspre
chende Bemühungen der Betreiber in eigener Initiative haben 
nämlich für deutsche Anlagen eine weit bessere Situation 
geschaffen als an amerikanischen Anlagen. Dennoch wird der 
BMI zu prüfen haben, ob 
- die für Aus- und Weiterbildung zuständigen Fachbereiche 

der Betreiber ausreichend stark und qualifiziert besetzt sind, 
- die Verantwortlichkeitsregelungen, Weisungsstrukturen 

und Kommunikationswege für Schichtleiter so eindeutig 
sind, daß Konfliktsituationen ausgeschlossen werden 
können. 

- Schichtwechselmodalitäten und Übergabezeiten für eine 
umfassende Informationsweitergabe an die Folgeschicht 
ausreichen, 

- das derzeitige Überangebot an optischen und akustischen 
Informationen bei Störfällen nicht menschliche Leistungs
grenzen weit überschreitet und hier - ebenso wie bei 
routinemäßiger ..Verwaltungsarbeit" - nicht eine Entla
stung anzustreben ist? 

Schlußbemerkung 
Alle Maßnahmen im Bereich der Personalqualifikation 

werden - so groß die Anstrengungen hier auch sein mögen -
diejenigen Mängel nicht ausgleichen können, die eventuell im 
Arbeitsumfeld des Betriebspersonals und vor allem bei seiner 
sicherheitsbewußten Einstellung bestehen. Einer korrigieren
den Ergonomie, die erst nach weitgehend abgeschlossener 
Anlagenplanung punktuell ergonomische Schönheitskorrektu-
ren vornimmt, muß ebenso entschieden entgegengetreten 
werden wie der Einstellung, Produktion und Verfügbarkeit 
gingen vor Sicherheit. Wo eine derartige Einstellung bei der 
Leitung der jeweiligen Anlage anzutreffen ist, kann von 
Schichtleitern ode. Reaktorfahrern kein größeres Sicherheits
bewußtsein erwartet werden. Hier muß auf allen Ebenen der 
Überzeugung zum Durchbruch verholten werden - z. B. durch 
die Schaffung eines Betriebsbeauftragten für die nukleare 
Sicherheit -, daß nur ein sicherer Betrieb auch ein wirtschaft
licher Betneb ist DK 621.3112:621.039:658 3 
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