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VORWORT 

Dieser Band der Speyerer Forschungsberichte enthält die beiden 
Vorträge zu aktuellen Problemen des Atomrechts, die ich im Herbst 

1992 in Japan gehalten habe. Anlaß der Japan-Reise war das 3. Japa
nisch-Deutsche Atomrechts-Symposium, das vom 5.-7.10.1992 in Tokyo 
stattfand und an dessen Vorbereitung ich auf deutscher Seite beteiligt 
war. Zusammen mit Prof. Hiroshi Shiono Getzt) von der Seikei Univer
sität in Tokyo leitete ich am 6.10.1992 die 4. Arbeitssitzung über 
"Rechtsfragen bei der Stillegung von Kernenergieanlagen". Ein Ta
gungsband ist in Vorbereitung. 

Im Zusammenhang mit dem Atomrechts-Symposium wurde ich u.a. 
zu den hier abgedruckten Vorträgen in Tokyo und Sendai sowie in Fu
kushima eingeladen. 

Die Veranstaltung am 16.9.1992 in Tokyo mit meinem Vortrag über 
"Neuere Entwicklungen im deutschen Atomrecht'1 wurde vom Japani

schen Forschungsinstitut für Energierecht (Japan Energy Law Institute) 
organisiert. Die schriftliche (Jbersetzung des Vortrags (nebst Ergänzun~ 
gen) und der (hier nicht abgedruckten) Diskussionsbeiträge besorgte 
Prof. Dr. Yoriaki Narita von der Staatlichen Universität Yokohama. Er 

war auch dabei, als ich am 28.9.1992 in Sendai diesen Vortrag auf Einla
dung der Tohoku Electric Power Co. Inc. vor etwa 30 leitenden Mitar
beitern des Energieversorgungsunternehmens hielt. Beide Fassungen 
meines Vortrags werden in der Schriftenreihe des Japanischen For
schungsinstituts für Energierecht veröffentlicht. 

Den Vortrag über "Rechtliche Fragen der Stillegung und Beseitigung 

kerntechnischer Anlagen in Deutschland" hielt ich am 1.10.1992 auf 
Einladung der Faculty of Administration and Social Sciences der Staatli
chen Universität Fukushima vor etwa 100 Professoren und Studenten. 
Der Vortrag und die Diskussionsbeiträge wurden von a.o. Professor 
1 suneharu Yonemaru - 1992 Gastprofessor am t·orschungsinstitut für 
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öffentliche Verwaltung übersetzt. Die Veröffentlichung in emer 
japanischen Fachzeitschrift erfolgt im März 1993. 

Die beiden hier abgedruckten Vorträge haben unmittelbaren Bev.ig 
zu dem inzwischen abgeschlossenen Forschungsprojekt Blümel/ Rone/
/enfitsch/Wagner /Nobbe/Kurz "Stillegung und Beseitigung nuklearer An
lagen", dessen übrigen Ergebnisse im Arbeitsplan 1993 und Forschungs
programm 1993-1997 des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung, 
S. 159 /160, 170 dokumentiert sind. 

Willi B/ümel 



NRlJERR RN1WICKT~lJNGRN IM DRlJTSCHEN 

ATOMRECHT 

1. Einführung 
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Ich freue mich sehr und betrachte es als große Ehre, Ihnen über die 
neueren Entwicklungen im Atomrecht der Bundesrepublik Deutschland 
berichten zu können. Ich habe Ihre Einladung deshalb besonders gern 
angenommen, weil sie mir nach 1985 und 1989 erneut Gelegenheit gibt, 
hier in Japan vor einem besonders kompetenten Auditorium über die 
Rechtsentwicklung in Deutschiand zu sprechen. Am 22.4.1985 hieit ich 
durch Vermittlung von Herrn Prof. Dr. Narita, dem ich seit über 20 Jah
ren freundschaftlich verbunden bin, hier im Japanischen Forschungsin
stitut für Energierecht (Japan Energy Law Institute) in Tokyo vor einem 
großen Auditorium einen Vortrag über "Rechtsprobleme der Standort
wahl für Kernkraftwerke". 

Inzwischen ist dies in Deutschland kein Thema mehr, weil bei uns -
und darauf komme ich noch zurück - aus politischen Gründen neue 
Kernkraftwerke für den kommerziellen Betrieb nicht mehr gebaut wer
den können. Vor drei Jahren, im September 1989, nahm ich dann an der 
internationalen Konferenz tlNuclear Inter Jura '89" in Tokyo teil, die vom 
Japanischen Forschungsinstitut für Energierecht (Japan Energy Law In
stitute) organisiert wurde. 

Hauptanlaß meiner jetzigen dritten J apanreise, die mich auch nach 
Sapporo, Sendai und Fukushima führt, ist das 3. Japanisch-Deutsche 
Atomrechts-Symposium, das vom 5.-7.10.1992 in Tokyo stattfinden wird. 
An diesem Symposium, das ebenfalls vom Japanischen Forschungsinsti
tut für Energierecht (Japan Energy Law Institute) unter maßgeblicher 
Beteiligung von Herrn Kollegen Narita vorbereitet wurde, nehmen nam
hafte Atomrechtsexperten aus Japan und Deutschland teil. Ich selbst 
werde am 6.10.1992 zusammen mit Herrn Prof. Shiono von der Seikei 
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Universität die 4. Arbeitssitzung "Rechtsfragen zur Stillegung von Kern
energieanlagen" leiten. 

Mit dem Japanischen Forschungsinstitut für Energierecht (Japan 
Energy Law Institute) verfügen Sie in Japan über eine Einrichtung, die 
bei uns einen guten Ruf genießt. Ich habe mich deshalb in den vergan
genen Jahren immer wieder gefreut, wenn mich junge Forschungsrefer
enten dieses Instituts zusammen mit Herrn Kollegen N arita in Heidel
berg/Wilhelmsfeld besucht haben. 

II. Die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland 

Bevor ich Ihnen über die neueren Entwicklungen im deutschen 
Atomrecht berichte, scheinen mir einige Bemerkungen zu den politi
schen Rahmenbedingungen in Deutschland veranlaßt. Während in Japan 
auch weiterhin kerntechnische Anlagen geplant und gebaut werden und 
weltweit von einem Aufwärtstrend für die Kernenergie gesprochen wer
den kann, ist die Lage in Deutschland ganz anders. Hier hält die politi
sche Diskussion um Nutzen und Risiken der Kernenergie weiter an. Von 
den politischen Parteien haben die Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands und Die Grünen den Ausstieg aus der Kernenergie auf 
ihre Fahnen geschrieben. Zwar sind die Sozialdemokraten im Deutschen 
Bundestag in der Opposition. Da sie jedoch in den meisten Bundeslän
dern die Regierung stellen (Koalitionsregierungen), können sie Geset
zesvorhaben der Bundesregierung im Bundesrat blockieren. 

Hinzu kommt, daß in der Bundesrepublik Deutschland die Länder 

das Atomgesetz im Auftrag des Bundes ausführen (Art. 87c GG). Damit 
verfügen sie über ein beträchtliches Stör- bzw. Verzögerungspotential, 
das vom zuständigen Bundesminister Töpfer nur durch Bundesweisun
gen bzw. nach Streitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht über
wunden werden kann. Das alles hat zur Folge, daß in Deutschland auf 

absehbare Zeit keine neuen Kernkraftwerke mehr gebaut werden kön
nen. Ein noch so kleiner Störfall wird in Deutschland von den linken 
Parteien zudem zum Anlaß genommen, die Stillegung aller oder einzel

ner Kernkraftwerke zu fordern. Bei einem Regierungswechsel in Bonn 
im Jahre 1994 wäre also auch die Existenz der derzeit in Deutschland in 
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Betrieb befindlichen Kernkraftwerke gefährdet. Angesichts dieser 
großen politisch motivierten Widerstände gegen die Kernenergie nimmt 
es daher auch nicht wunder, daß die Entsorgungsproblematik in 

Deutschland bis heute nicht gelöst ist. 

Von den 21 deutschen Kernkraftwerken mit einer installierten Lei
stung von etwa 23 600 MWe - zum Vergleich: in Japan 41 Blöcke mit 
einer installierten Leistung von etwa 33 500 MW e - sind derzeit nur 20 
in Betrieb (22 474 MWe). Wie Sie vielleicht wissen, ist das Kernkraft
werk Mülheim-Kärlich (KMK) seit 1988 abgeschaltet. Darauf werde ich 

alsbald zurückkommen, weil sich gerade um dieses Kernkraftwerk eine 
Fülle von Rechtsfragen ranken, um deren Klärung sich die zuständigen 

Gerichte bemühen. 

III. Rechtsprechung auf dem Gebiet des Atomrechts 

In einem Vortrag wie diesem kann ich nicht die Fülle der Rechtsfra
gen behandeln, die uns gegenwärtig - im Jahre 1992 - in Deutschland 
auf dem Gebiet des Atomrechts beschäftigen. Ich werde mich deshalb 
darauf beschränken, Sie zunächst über die neueste Rechtsprechung zu 
einzelnen Bereichen sowie anschließend über die wesentlichen Reform
überlegungen zum Atomrecht zu informieren. 

1. Ich gehe davon aus, daß Ihnen unsere Probleme der Entsorgung 
bekannt sind. Während nach langwierigen Verwaltungsstreitverfah
ren in Westdeutschland vor allem für die abgebrannten Brennele
mente eine zunächst ausreichende Lagerkapazität in den einzelnen 
Kernkraftwerken und in den externen Zwischenlagern Gorleben 
und Ahaus (seit dem 25.6.1992) vorhanden ist, wird es hier aus po

litischen Gründen auf absehbare Zeit keine Endlager geben. 
Derzeit wird bei uns mit einer Inbetriebnahme des Endlagers Kon
rad (für radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeent
wicklung) für das Jahr 1997 gerechnet. Dies erscheint mir jedoch 
unrealistisch, da die 1990 neu gebildete, sozialdemokratisch ge
führte niedersächsische Landesregierung nichts unversucht läßt, die 
Einrichtung der ehemaligen Eisenerzgrube Konrad in Salzgitter als 

Endlager zu verhindern. Zwar hat die niedersächsische Landesre-
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gierung einen Verfassungsstreit vor dem Bundesverfassungsgericht 
verloren (Urteil vom 10.4.1991, BVerfGE 84, S. 25), in dem es um 

die Weigerung des niedersächsischen Umweltministeriums ging, 
einer Weisung des Bundesumweltministers Töpfer (zur Durchfüh
rung des atomrechtlichen Planfeststellungsverfahrens) zu folgen. 
Das Ministerium hat jedoch vielfältige Möglichkeiten, die Durch
führung des Planfeststellungsverfahrens zu verzögern, in dessen 
Rahmen 250.000 Einwendungen erhoben wurden. Am 2.4.1992 
wurde das niedersächsische Umweltministerium von Bundesum
weltminister Töpfer gemäß Art. 85 Abs. 3 GG angewiesen, späte
stens am 28.9.1992 den Erörterungstermin im Rahmen des Plan
feststellungsverfahrens zu beginnen. 
Genauso umstritten wie das Endlager Konrad ist auch das für alle 
Abfallarten, vor allem aber für die wärmeentwickelnden hochra
dioaktiven Abfälle geplante Endlager Gorleben, bei dem derzeit 
mit einer Betriebsaufnahme im Jahre 2010 gerechnet wird. Die 
untertägigen Erkundungsarbeiten, die von zahlreichen Verwal
tungsstreitverfahren begleitet werden, sind noch nicht abgeschlos
sen. 
Gegenwärtig verfügt Deutschland nur über eine einzige Endlager

stätte, nämlich das Endlager ftir radioaktive Abfälle Morsleben 
(Eram). Mit Wirkung vom 3.10.1990 wurde der Betrieb dieses 
ehemaligen DDR-Endlagers (eines ehemaligen Salzbergwerks) 
durch den Einigungsvertrag in die Zuständigkeit des Bundesamtes 
für Strahlenschutz übertragen. Die in der ehemaligen DDR erteil
ten Genehmigungen und Zustimmungen für das Endlager Morsle
ben gelten nach dem Einigungsvertrag bis zum 30.6.2000 als Plan
feststellungsbeschluß nach § 9b AtG fort. Gleichwohl wurde vom 
Bezirksgericht Magdeburg durch Beschluß vom 20.2.1991 die Er
fassung und Einlagerung radioaktiver Abfälle vorläufig untersagt. 
Das Urteil dieses Gerichts in der Hauptsache vom 27.11.1991 
~·i.rrde jedoch kürzlich vom Bundesvenvaltungsgericht durch Urteil 
vom 25.6.1992 aufgehoben. 
Obwohl nach diesem Urteil das Bundesamt für Strahlenschutz das 
Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Morsleben 
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betieiben darf, ist dei Betrieb noch nicht w-iedei aufgenommen 
worden. Die Landesregierung und der Landtag Sachsen-Anhalt 
wehren sich vor allem gegen den Plan von Bundesumweltminister 
Töpfer, im Endlager Morsleben auch radioaktiven Abfall aus den 
westlichen Bundesländern einzulagern. Sie meinen, daß für das 
Endlager eine Beschränkung auf das Einzugsgebiet der früheren 
DDR gelte. Das Ende des Streits ist noch nicht abzusehen. 

2. Die skizzierte Entsorgungsproblematik hat natürlich auch Rück
wirkungen auf die Stillegung und Beseitigung kemtechnischer An

lagen in Deutschland. Denn auch die radioaktiven Anlagenteile 
müssen als radioaktiver Abfall letztlich einem Endlager zugeführt 
werden. 
Gerade dieses Thema ist bei uns gegenwärtig besonders aktuell. 
Angesichts der sich schon damals abzeichnenden Brisanz des The
mas kamen Ende 1989 Herr Prof. Dr. Wagner vom Kernfor
schungszentrum Karlsruhe und ich überein, am Forschungsinstitut 
für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswis
senschaften Speyer ein Forschungsprojekt über die Stillegung und 
Beseitigung nuklearer Anlagen durchzuführen. Als weitere Pro
jektleiter konnten - neben Herrn Prof. Dr. Wagner und mir -
mein Schüier Herr Prof. ur. Roneilenfitsch von der Freien Univer
sität Berlin und Herr Dr. Nobbe vom Kernforschungszentrum 
Karlsruhe gewonnen werden. 
Ziel der Untersuchung war und ist es, eine den Zwecken des 
Atomgesetzes entsprechende gefahrlose und wirtschaftlich zumut
bare Regelung der Stillegung und Beseitigung nuklearer Anlagen 
zu erreichen. Dabei sollten auf der Basis einer Bestandsaufnahme 
in technischer und juristischer Hinsicht wissenschaftliche Publika
tionen zu Einzelfragen des Forschungsvorhabens erstellt und Vor
schläge zur Verbesserung bzw. Beschleunigung der Genehmigungs
verfahren gemacht werden. Für das Forschungsprojekt wurde für 

die Zeit vom 1.10.1990 bis 30.4.1992 Herr Assessor Kurz als Pro
jektbearbeiter an das Forschungsinstitut abgeordnet. Außerdem 
wurde zeitweilig Herr ur. Junker beteiligt. uie Kosten des r·or-
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schungsvorhabens wurden aus Mittein der beteiligten Institutionen 
getragen. 
Erste - den allgemeinen Teil des Forschungsvorhabens umfas
sende - Ergebnisse liegen in Form des Speyerer Forschungsbe
richts Nr. 107 {1991) bereits vor. Der inzwischen in 2. Auflage 
(1992) erschienene Forschungsbericht enthält nicht nur eine von 
Herrn Kurz verfaßte normative und genehmigungsrechtliche Be
standsaufnahme, sondern auch eine interessante Materialsammlung 
von Herrn Dr. Junker. Außerdem wurde das Forschungsvorhaben 
von Herrn Kurz am 26.3.1992 im Arbeitskreis "Stillegung" des Län
der-Ausschusses für Atomkernenergie vorgestellt. 
Am 7. und 8.5.1992 fand dann in Karlsruhe eine vom Forschungsin
stitut für öffentliche Verwaltung und dem Kernforschungszentrum 
Karlsruhe gemeinsam veranstaltete, als Abschlußtagung zum 
Thema des Forschungsvorhabens gedachte Fachtagung über "Tech
nische und rechtliche Fragen der Stillegung und Beseitigung nuk
learer Anlagen in der Bundesrepublik Deutschland11 statt, an der 
fast 300 Personen teilnahmen. 
Auch die Regionaltagung 1992 der Deutschen Landesgruppe der 
AIDN/INLA e.V.1 am 2. und 3.7.1992 in Schwerin (Ostdeutsch
land) beschäftigte sich unter unserer Beteiligung mit der 11Stillegung 
und Beseitigung kerntechnischer Anlagen". 
Die beiden Tagungsbände mit den in Karlsruhe und Schwerin ge
haltenen Referaten und Diskussionsberichten sind gegenwärtig in 
Druck. Außerdem MJrde soeben der umfangreiche Forschungsbe
richt von Herrn Assessor Kurz abgeschlossen. 
Das Thema bildet auch, wie ich bereits gesagt habe, einen Schwer
punkt des 3. Japanisch-Deutschen Atomrechts-Symposiums in To
kyo Anfang Oktober 1992. 
In Deutschland sind die Kernkraftwerke für eine Betriebszeit von 
30 bis 40 Jahren ausgelegt. Da in Westdeutschland zwischen den 
Jahren 2000 ~ 2010 vier große Kernkra...'t-lVerke eine Betriebsdauer 

1 Association International du Droit Nucleaiie (AIDN)/lnternational Nuclear Law 

Association (INIA) zu Brüssel e.V. 
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von 35 Jahren aufweisen werden, wird die Stillegung zu einem be
herrschenden Thema nach dem Jahr 2000 werden. Indessen wird 

die Stillegung in Deutschland auch schon gegenwärtig praktiziert. 
Sie betrifft zwar zumeist nur kleinere Pilot- und Prototypanlagen. 

Unter den 8 westdeutschen Kernkraftwerken, für die eine endgül

tige Stillegung beschlossen wurde, befinden sich jedoch auch einige 
kommerziell ausgelegte Kraftwerke, wie z.B. das Kernkraftwerk 
Niederaichbach (KKN) mit 106 MWe, das Kernkraftwerk RWE

Bayernwerk (KRB) Block A in Gundremmingen mit 250 MW e und 

das Kernkraftwerk Lingen (KWL) mit 252 Mwe. 
Hinzu kommen der THTR 300 (Thorium-Hochtemperatur-Reak

tor; Prototyp) in Hamm-Uentrop mit 308 MWe (gegenwärtig Still

standsbetrieb ), die Brennelementefabrik NUKEM in Hanau und · 
die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe {WAK). Für die Stille
gung und Endbeseitigung der zuletzt genannten Anlage wurden 
kürzlich Gesamtkosten von rd. 1,9 Milliarden DM über einen Zeit

raum von 12 Jahren veranschlagt. Endgültig gestoppt wurden 1989 

die geplante Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf (WAA) 
und 1991 der bereits weitgehend fertiggestellte Schnelle Brüter 
Kalkar (SNR 300). 

Durch die Wiedervereinigung Deutschlands kamen auch die in der 

ehemaligen DDR betriebenen und in Bau befindlichen Kernkraft
werke (Blöcke) sowjetischer Bauart unter die Herrschaft des west
deutschen Atomrechts (und Baurechts). Sie sind inzwischen alle 

abgeschaltet - wie die Blöcke 1 bis 5 des Kernkraftwerks Greifs
wald (Ende 1990) und das Kernkraftwerk Rheinsberg (1991) -

oder ihr Weiterbau wurde gestoppt - so das Kernkraftwerk Sten
dal (1991) und die Blöcke 6 bis 8 des Kernkraftwerks Greifswald 

(1991). - In Ostdeutschland werden anstelle von Kernkraftwerken 
moderne Kohlekraftwerke gebaut, so z.B. an der Elbe nordöstlich 

von Stendal (Sachsen-Anhalt) ein Steinkohlekraftwerk mit zwei 
Blöcken und einer Leistung von je 750 :r-vf'„Ve. 
Während im technischen Bereich viele Fragen der Stillegung und 

Beseitigung kerntechnischer Anlagen offenbar bereits geklärt sind, 
gibt es im juristischen Bereich noch zahlreiche offene Fragen. Auch 
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ist die Stillegung und Beseitigung kemtechnischer Aniagen im gei
lenden deutschen Recht(§ 7 Abs. 3 AtG) nach verbreiteter Auffas
sung nur unvollständig geregelt. Deshalb sieht die gegenwärtig vor
bereitete Novelle zum Atomgesetz einschlägige Ergänzungen vor. 

3. Zwei deutsche Kernkraftwerke beschäftigen vor allem die Verwal
tungsgerichte in besonderer Weise. 
a) Mit Urteil vom 23.5.1990 entschied der Verwaltungsgerichts

hof Baden-Württemberg, daß Deutschlands ältestes - seit 
1968 Strom lieferndes - Kernkraftwerk Obrigheim (KWO; 
357 MW e) ohne eine Dauerbetriebsgenehmigung betrieben 

wird. Die daraufuin am 25.5.1990 von der Aufsichtsbehörde 
angeordnete Abschaltung des Reaktors endete jedoch am 

18.8.1991, nachdem das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil 
vom 7.6.1991 entschieden hatte, daß das Kernkraftwerk nicht 
ungenehmigt betrieben wurde. 
Gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist noch eine 
Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht an
hängig. Nach den Informationen der letzten Tage ist damit zu 
rechnen, daß der Kernkraftwerk Obrigheim GmbH dem
nächst nach den durchgeführten Überprüfungen die vom 
Bundesverwaltungsgericht geforderte abschließende Geneh
migung (Schlußgenehmigung) erteilt wird. Der Betrieb des 
Kernkraftwerks läuft reibungslos. 

b) Das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich (KMK; rund 1200 
MW e) ist abgeschaltet, seitdem das Bundesverwaltungsgericht 
durch Urteil vom 9.9.1988 (BVerwGE 80, 207) die Erste Teil
genehmigung vom 9.1.1975 aufgehoben hatte. Um den Mangel 
dieser Ersten Teilgenehmigung (11alt") zu beseitigen, leitete 
das zuständige rheinland-pfälzische Ministerium ein neues 
atomrechtliches Verfahren ein und erteilte unter dem 

20.7.1990 eine neue Erste Teilgenehmigung (neu). 
Auch diese t!rste Teilgenehmigung 11neu" wurde auf die Kia
gen der Städte Neuwied und Mayen vom Oberverwaltungsge
richt Rheinland-Pfalz durch Urteil vom 24.5.1991 als rechts
widrig aufgehoben. Da jedoch das Bundesverwaltungsgericht 



11 

durch Beschluß vom 4.3.1992 die Revision gegen das Urteil 
des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz zugelassen hat, 
gehe ich davon aus, daß dieses Urteil keinen Bestand haben 
wird. 

Das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich wird seit 1988 in einem 
Zustand gehalten, der es erlaubt, den Betrieb jederzeit wieder 
aufzunehmen. Ob es dazu allerdings kommen wird, bleibt ab
zuwarten. Denn die sozialdemokratisch geführte rheinland
pfälzische Landesregierung, die sich dem Ausstieg aus der 
Kernenergie verschrieben hat, wird alles tun, um die Wieder
inbetriebnahme des Kernkraftwerks zu verhindern. Das 
könnte sie allerdings teuer zu stehen kommen. 
In diesem Zusammenhang ist nämlich auf ein Urteil des 
Landgerichts Mainz vom 19.6.1992 zu verweisen, wonach das 
Land Rheinland-Pfalz verpflichtet ist (Schadensersatzan
spruch aus § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG ), der 
Betreiberin des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich die Hälfte 
der Schäden zu ersetzen, die dieser infolge der rechtswidrigen 
Erteilung der Ersten Teilgenehmigung vom 9.1.1975 und der 
Funktionslosigkeit der darauf basierenden weiteren atom
rechtlichen Bescheide entstanden sind und noch entstehen 
werden. 
Nach Mitteilung der Betreiberin entstehen seit September 
1988 täglich Kosten in Höhe von einer Million DM. Bei einem 
Stillstand des Kernkraftwerks von fast vier Jahren dürfte sich 
nach der Berechnung des Landgerichts Mainz allein der be
reits entstandene Schaden in einer Größenordnung von 1,5 
Milliarden DM bewegen. Da das Land Rheinland-Pfalz bis 
zum Bundesgerichtshof gehen will, werden möglicherweise 
weitere entsprechende Forderungen auf dieses Land zukom
men. 

4. eine ganz andere Fragestellung betrifft ein Urteil des Bundesver
waltungsgerichts vom 9.7.1992. Mit diesem Urteil wurde endgültig 
die Klage des Betriebsrats des Forschungszentrums Jülich gegen 
eine Anordnung der Atomaufsichtsbehörde (als unzulässig) ver-
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warfen, der zufolge die Mitarbeiter des Werkschutzes außer mit 
Handfeuerwaffen auch mit Gaspistolen auszurüsten sind, um An
Jrriffe Dritter auf den Sicherheitsbereich der kerntechnischen An-..., 

lage sicher abwehren zu können. 
Das Bundesverwaltungsgericht entschied, daß der Betriebsrat eines 
Betriebs mit einer kerntechnischen Anlage durch Sicherheitsaufla
gen, welche die Atomaufsichtsbehörde dem Betreiber der Anlage 
aufgebe, nicht in seinem Recht auf Mitwirkung und Mitbestim
mung bei betrieblichen Angelegenheiten verletzt wird. Weder das 
Betriebsverfassungsgesetz noch das Atomgesetz gebe dem Be
triebsrat ein Mandat, über die Einhaltung der atomrechtlichen 
Anforderungen an die Sicherheit kerntechnischer Anlagen zu wa
chen. Er könne dafür auch nicht die Verantwortung tragen. Diese 
habe der Gesetzgeber vielmehr der Atombehörde zugewiesen. 

IV. Reformüberlegungen zum Atomrecht 

Das deutsche Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernener
gie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz - AtG) vom 
23.12.1959 ist am 1.1.1960 in Kraft getreten und gilt somit seit über 30 

Jahren. Es hat sich in der Praxis grundsätzlich bewährt. Durchgreifende 
Änderungen hat das Atomgesetz seither nur durch das Änderungsgesetz 
von 1976 (Einführung der Entsorgungsregelung der §§ 9a ff. AtG) und 
durch die Haftungsnovelle von 1985 erfahren. 

Aufgrund der Koalitionsvereinbarung für die 12. Legislaturperiode 
des Deutschen Bundestages vom 16.1.1991, welche auch die Fortent
wicklung des Atomgesetzes zu einem modernen Umweltgesetz vorsieht, 
beschloß die Bundesregierung, das Atomgesetz einer umfassenden No
vellierung zu unterziehen. Dabei sollen vor allem die Entwicklungen in 
anderen Bereichen des Umwelt- und Sicherheitsrechts sowie die um
fangreiche Rechtsprechung zum Atomrecht berücksichtigt werden. 

Zur Vorbereitung des Gesetzesvorhabens hatte Bundesumweltmini
ster Töpfer eine Gruppe von Rechtswissenschaftlern mit der Begutach
tung zentraler Rechtsfragen des geltenden Atomrechts und der geplan
ten Reform beauftragt. Der von Prof. Dr. Dr. Lukes herausgegebene -
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568 Seiten umfassende - Gutachtenband "Reformüberlegungen zum 
Atomrecht" - liegt seit Mai 1991 vor. Auf dem 9. Deutschen Atom
rechts-Symposium vom 24.-26.6.1991 in München stellten die genannten 
Experten ihre Rechtsgutachten zur Diskussion. 

Inzwischen liegt der Referentenentwurf eines Sechsten Gesetzes zur 
Änderung des Atomgesetzes vor. Er wurde am 10.7.1992 von Bun
desumweltminister Töpfer vorgestellt. Da er jedoch noch mit den ande
ren Ressorts abgestimmt werden muß, ist zur Zeit unklar, wann er vom 
Bundeskabinett beschlossen und dem Bundesrat zugeleitet werden kann. 
Mir selbst liegt der Entwurf nach dem Stand vom 19.5.1992 vor. 

Der Entwurf sieht - und das wird Sie sicher interessieren - die Be
seitigung (nach Ansicht der Bundesregierung) nicht mehr zeitgemäßer 
Privilegierungen der Betreiber kemtechnischer Anlagen und Tätigkeiten 
vor. Mit den Gesetzesänderungen sind daher neue Verpflichtungen und 
finanzielle Belastungen für die beteiligten Unternehmen verbunden. 

Abgesehen von zahlreichen Detailregelungen sind folgende Schwer-
punkte des Gesetzentwurfs zu nennen: 

Verzicht auf den Förderzweck, 

Konkretisierung der erforderlichen Schadensvorsorge in § 7 Abs. 2 
Nr. 3AtG, 

Regelung des gestuften Genehmigungsverfahrens, Konkretisierung 
des Anlagenbegriffs und Einführung einer umfassenden Konzen
trationswirkung für atomrechtliche Anlagengenehmigungen, 

Konkretisierung der Zulässigkeitsvoraussetzungen für nachträgli
che Auflagen und Wegfall der Entschädigungspflicht, 

Einführung periodischer Sicherheitsüberprüfungen im Abstand von 
10 Jahren, 

Privatisierung der Bau- und Betriebsphase bei Endlagervorhaben, 

Aufgabe des Vorranges der Wiederaufarbeitung zugunsten einer 
gleichrangigen Option zwischen Wiederaufarbeitung und direkter 
Endlagerung, 
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Neuregelung der Stillegung und Beseitigung kerntechnischer Anla

gen unter Einführung der Verpflichtung zum Abbau der radioakti
ven Anlagenteile nach endgültiger Betriebseinstellung und einer fi
nanziellen Stillegungsvorsorge (auch für den Fall ungeplanter Stil

legungen). 

Auf die genannten Schwerpunkte des Gesetzentwurfs kann ich in 
diesem Vortrag nicht im einzelnen eingehen. Hetvorheben möchte ich 

jedoch, daß in der aktuellen deutschen Diskussion über das Reformvor
haben besonders die Privatisierung der Endlagerung, die Gleichrangig
keit von Wiederaufarbeitung und direkter Endlagerung sowie die Festle

gung einer finanziellen Stillegungsvorsorge umstritten sind. 
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Eckpunkte der Atomgesetz-No
veilierung vorgestellt 

am 10. Juli stellte BundesumweHfJlini· 
ster Töpfer die Eckpunkte der Novellie· 
rung des Atomgesetzes aur der Basis 
eines hausinternen Entwurfs vor. Dieser 
Referentenentwurf soll in der Sommer· 
pause an die beteiligten Ressorts zur 
Abstimmung versandt w~rden. 

Wesentliche Punkte des Entwurfs sind· 
wie bekannt· der Verzicht auf den För· 
derzweck des Atomgesetzes, die Pflicht 
der Kernkraftwrksbetreiber zu periodi· 
sehen Sicherheitsüberprüfungen, der 
Wegfall der EntschädigungspHicht bei 
nachträglichen Auflagen, die finanzielle 
Stillegungsvorsorge, die Privatisierung 
der Endlaaeruna. die Gleichranaiakeit --- ------tiJ!-- -- ..... - - ----------...., ~ - -

von Wiederaufarbeitung und direkter 
Endlagerung und die Verbesserung der 
Deckungsvorsorge. r..i.. 
Minister Töpfer zu ~er Eve8ie.f1:1~9:r 
"Das Atomgesetz wird · rch diese 
Überarbeitung weder ein emenergie
förderungs- noch ein Ke energiever
hinderungsgesetz. Es wird zu einem 
modernen Anlagensicherheitsgesetz 
fortentwickelt." Die Opposition müsse 
jetzt Farbe bekennen, ob sie ein moder· 
nes Atomgesetz mittragen wolle oder ob 
sie an ihrem unrealistischen Ausstiegs
kurs festhalten wolle, der unter den ge
genwärtigen Bedingungen nicht zu ver
antworten sei. 

Der Umweltminister legte vor kurzem 
eine Übersicht über meldw>ßichtige Er
eignisse in Kernkraftwerken Deutsch
lands für das Jahr 1991 vor. Insgesamt 
wurden in den allen und neuen Bundes
ländern 249 meldepflichtige Ereignisse 
erfaßt. Abgaben radioaktiver Sloffe 
oberhalb genehmigter Grenzwerte tra
ten nicht auf. Eine Gefährdung von Per
sonen und der Umgebung war in kei
nem Fall gegeben. Ereignisse der Kate
gorie S (Sofortmeldung) traten nichl aur. 
Der Kalegone E (Eilmeldung) sind zehn 
Ereignisse zugeordnet. Die Kategorie N 
betrefien 233 Ereignisse. Die restiichen 
sechs Ereignisse entfielen auf Kernkraft
werke der neuen Bundesländer im er
sten Halbjahr 1991. 

-1 8 -

Der ebenfalls verötrentlichte BMU-Be
richt ·u mwellradioaktivicat und Slrahlen
belastung" lür das Jahr 1990 zeigt fi.Jr 

Oeutschfand unverändert eine sehr 
niedrige Strahlenbelastung der Bevölke· 
rung und der beruflich Slrahlenexponier
ten. Dies ist nach Aussagen von Bun
desumweltrnrnister Töpfer "das Ergebnis 
einer strengen Slrahlenschutzgeselzge
bung und einer gut organisierten Auf
sieh\". 

<l±HJr: atom-information 7-8/92 > 
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RECHTLICHE FR_AGEN DER STILLEGUNG UND 

BESEITIGUNG KERNTECHNISCHER ANLAGEN IN 

DEUTSCHLAND 

Ich bedanke mich sehr für die freundliche Einladung Ihrer Fakultät 
zu diesem Vortrag über 11Rechtliche Fragen der Stillegung und Beseiti
gung kerntechnischer Anlagen in Deutschland 11

• Ich habe diese Einla
dung deshalb besonders gern angenommen, weil ich Herrn Professor 
Yonemaru schon seit meinem Besuch der Juristischen Fakultät der Uni

versität Nagoya im jahre 1985 kenne. ich hielt damals in Nagoya einen 

Vortrag über "Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Großvorhaben" auf 
Einladung von Professor Muroi, dessen Schüler Herr Yonemaru ist. Mit 
Herrn Prof. Muroi wiederum verbinden mich freundschaftliche Bezie
hungen seit den 60er Jahren, als er bei meinem Lehrer Professor Forst
hoff in Heidelberg arbeitete. 

Herr Professor Yonemaru hat im Wintersemester 1988/89 an der 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer studiert. Er hat mich 
betreut, als ich im Oktober 1989 bei meinem zweiten Aufenthalt in Ja
pan erneut Nagoya besuchte und in einem Seminar von Prof. Muroi 
über aktuelle Rechtsfragen berichtete. Erst vor kurzem, im Juni 1992, 

war dann Herr Professor Yonemaru Gastforscher an dem von mir seit 
1988 geleiteten Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der 
Hochschule Speyer. 

Die 1947 errichtete Hochschule Speyer ist die einzige postuniversi
täre Hochschule, die es in Deutschland gibt. An ihr kann nur studieren, 
wer bereits erfolgreich ein Universitätsstudium abgeschlossen hat. Am 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, das vom Bund und allen 
16 deutschen Bundesländern getragen wird, können auch ausländische 
Wissenschaftler als Gastforscher zugelassen werden. 

Ihre Universität \\nJide 1949 gegründet und ist damit nur 2 Jahre jün-

ger als die Hochschule Speyer. Ich freue mich, daß ich heute an Ihrer im 
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Oktober 1987 eingerichteten t•aculty of Administration and Sociai Scien
ces einen Vortrag halten kann. 

1. Aktualität des Themas 

Von Herrn Professor Yonemaru habe ich gehört, daß es in der Prä
fektur Fukushima viele Kernkraftwerke gibt. Da auch diese Kernkraft
werke einmal stillgelegt werden müssen - bei uns sind sie für eine Be
triebszeit von 30 bis 40 Jahren ausgelegt - , wird es Sie sicher interessie~ 
ren, welche Erfahrungen wir in Deutschland bisher gemacht haben und 
welche Rechtsprobleme bei uns aufgetaucht sind. 

In Deutschland ist das Thema meines Vortrags gegenwärtig beson
ders aktuell. Angesichts der sich schon damals abzeichnenden Brisanz 
des Themas kamen Ende 1989 Herr Prof. Dr. Wagner vom Kernfor
schungszentrum Karlsruhe und ich überein, am Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer ein Forschungsprojekt über die Stillegung und Beseiti
gung nuklearer Anlagen durchzuführen. Als weitere Projektleiter konn
ten - neben Herrn Prof. Dr. Wagner und mir - mein Schüler Herr 

Prof. Dr. Ronellenfitsch von der Freien Universität Berlin und Herr Dr. 
Nobbe vom Kernforschungszentrum Karlsruhe gewonnen werden. 

Ziel der Untersuchung war und ist es, eine den Zwecken des Atom
gesetzes entsprechende gefahrlose und wirtschaftlich zumutbare Rege
lung der Stillegung und Beseitigung nuklearer Anlagen zu erreichen. 
Dabei sollten auf der Basis einer Bestandsaufnahme in technischer und 
juristischer Hinsicht wissenschaftliche Publikationen zu Einzelfragen des 
Forschungsvorhabens erstellt und Vorschläge zur Verbesserung bzw. 
Beschleunigung der Genehmigungsverfahren gemacht werden. Für das 
Forschungsprojekt wurde für die Zeit vom 1.10.1990 bis 30.4.1992 Herr 

Assessor Kurz als Projektbearbeiter an das Forschungsinstitut abgeord
net. Außerdem wurde zeitweilig Herr Dr. Junker beteiligt. Die Kosten 
des Forschungsvorhabens wurden aus Mitteln der beteiligten Institutio
nen getragen. 

Erste - den allgemeinen Teil des Forschungsvorhabens umfassen-
de - Ergebnisse liegen in Form des Speyerer Forschungsberichts Nr. 
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i07 (i99i) bereits vor. Der inzwischen in 2. Auflage (i992) erschienene 
Forschungsbericht enthält nicht nur eine von Herrn Kurz verfaßte nor
mative und genehmigungsrechtliche Bestandsaufnahme, sondern auch 
eine interessante Materialsammlung von Herrn Dr. Junker. Außerdem 

wurde das Forschungsvorhaben von Herrn Kurz am 26.3.1992 im Ar
beitskreis 11Stillegung" des Länder-Ausschusses für Atomkernenergie 
vorgestellt. 

Am 7. und 8.5.1992 fand dann in Karlsruhe eine vom Forschungsin
stitut für öffentliche Verwaltung und dem Kernforschungszentrum 
Karlsruhe gemeinsam veranstaltete, als Abschlußtagung zum Thema des 

Forschungsvorhabens gedachte Fachtagung über "Technische und recht
liche Fragen der Stillegung und Beseitigung nuklearer Anlagen in der 
Bundesrepublik Deutschland11 statt, an der fast 300 Personen teilnahmen. 

Auch die Regionaltagung 1992 der Deutschen Landesgruppe der 
AIDN/INLA e.V.1 am 2. und 3.7.1992 in Schwerin (Ostdeutschland) be
schäftigte sich unter unserer Beteiligung mit der 11Stillegung und Beseiti
gung kerntechnischer Anlagentt. 

Die beiden Tagungsbände mit den in Karlsruhe und Schwerin ge
haltenen Referaten und Diskussionsberichten sind gegenwärtig in 
Druck. Außerdem wurde soeben der umfangreiche Forschungsbericht 
von Herrn Assessor Kurz abgeschlossen. 

Sie hier in Fukushima wird es besonders interessieren, daß unser 
Thema auch einen Schwerpunkt des 3. Japanisch-Deutschen Atom
rechts-Symposium bildet, das nächste Woche - vom 5.-7.10.1992 - in 

Tokyo stattfinden wird. An diesem Symposium, das vom Japanischen 
Forschungsinstitut für Energierecht (Japan Energy Law Institute) orga
nisiert wurde, nehmen namhafte Atomrechtsexperten aus Japan und 
Deutschland teil. Ich selbst werde am 6.10.1992 zusammen mit Herrn 
Prof. Shiono von der Seikei Universität die 4. Arbeitssitzung •tRechtsfra
gen zur Stillegung von Kernenergieanlagen" leiten. 

1 Association International du Droit Nucleaire (AIDN)/Intemational Nuclear Law 

Association (INIA) zu Brüssel e.V. 
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II. Die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland 

Bevor ich auf die Rechtsfragen der Stillegung eingehe, scheinen mir 
einige Bemerkungen zu den politischen Rahmenbedingungen in 
Deutschland veranlaßt. Während in Japan auch weiterhin kerntechni
sche Anlagen geplant und gebaut werden und weltweit von einem Auf
wärtstrend für die Kernenergie gesprochen werden kann, ist die Lage in 
Deutschland ganz anders. Hier hält die politische Diskussion um Nutzen 
und Risiken der Kernenergie weiter an. Von den politischen Parteien 
haben die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und Die Grünen 
den Ausstieg aus der Kernenergie auf ihre Fahnen geschrieben. 

Zwar sind die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag in der 
Opposition. Da sie jedoch in den meisten Bundesländern die Regierung 
stellen (Koalitionsregierungen), können sie Gesetzesvorhaben der tsun
desregierung im Bundesrat blockieren. Hinzu kommt, daß in der Bun
desrepublik Deutschland die Länder das Atomgesetz im Auftrag des 
Bundes ausführen (Art. 87c GG). Damit verfügen sie über ein beträcht
liches Stör- bzw. Verzögerungspotential, das vom zuständigen Bundes
minister Töpfer nur durch Bundesweisungen bzw. nach Streitverfahren 
vor dem Bundesverfassungsgericht überwunden werden kann. 

Das alles hat zur Folge, daß in Deutschland auf absehbare Zeit keine 
neuen Kernkraftwerke mehr gebaut werden können. Ein noch so kleiner 
Störfall wird in Deutschland von den linken Parteien zudem zum Anlaß 
genommen, die Stillegung aller oder einzelner Kernkraftwerke zu for
dern. Bei einem Regierungswechsel in Bonn im Jahre 1994 wäre also 
auch die Existenz der 21 (20) derzeit in Deutschland in Betrieb befindli
chen Kernkraftwerke - mit einer installierten Leistung von etwa 23 600 
MWe (zum Vergleich: in Japan 41 Blöcke mit einer installierten Lei
stung von etwa 33 500 MW e) - gefährdet. Angesichts dieser großen po
litisch motivierten Widerstände gegen die Kernenergie nimmt es daher 
auch nicht wunder, daß die Entsorgungsproblematik in Deutschland bis 
heute nicht geiöst ist. Und damit wird natürlich auch die Stillegung und 
Beseitigung kemtechnischer Anlagen zu einem Problem. 
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III. Die stillgelegten kerntechnischen Anlagen 

Ich hatte schon eiwähnt, daß die Auslegungsbetriebszeit der beste
henden Kernkrai'twerke bei uns zwischen 30 und 40 Jahren liegt. Da in 
Deutschland zwischen den Jahren 2000 - 2010 vier große Kernkraft
werke eine Betriebsdauer von 35 Jahren aufweisen werden, wird die 
Stillegung zu einem beherrschenden Thema nach dem Jahr 2000 wer
den. Indessen wird die Stillegung in Deutschland auch schon gegenwär
tig praktiziert. Sie betrifft zwar zumeist nur kleinere Pilot- und Prototy
panlagen. Unter den 8 westdeutschen Kernkraftwerken, für die eine 
endgültige Stillegung beschlossen wurde, befinden sich jedoch auch ei
nige kommerziell ausgelegte Kraftwerke, wie z.B. das Kernkraftwerk 
Niederaichbach (KKN) mit 106 MWe, das Kernkraftwerk RWE-Bay
ernwerk (KRB) Block A in Gundremmingen mit 250 MWe und das 
Kernkraftwerk Lingen (KWL) mit 252 Mwe. 

Hinzu kommen der THTR 300 (Thorium-Hochtemperatur-Reaktor; 
Prototyp) in Hamm-Uentrop mit 308 MWe (gegenwärtig Stillstandsbe
trieb ), die Brennelementefabrik NUKEM in Hanau und die Wiederauf
arbeitungsanlage Karlsruhe (WAK). Für die Stillegung und Endbeseiti
gung der zuletzt genannten Anlage wurden kürzlich Gesamtkosten von 
rd. 1,9 Milliarden DM über einen Zeitraum von 12 Jahren veranschlagt. 
Ob das heftig umstrittene, seit 1989 abgeschaltete Kernkraftwerk Müi
heim-Kärlich (KKW) je wieder ans Netz gehen wird, ist offen. Endgültig 
gestoppt wurden 1989 die geplante Wiederaufarbeitungsanlage in Wac
kersdorf (WAA) und 1991 der bereits weitgehend fertiggestellte 
Schnelle Brüter Kalkar (SNR 300). 

Durch die Wiedervereinigung Deutschlands kamen auch die in der 
ehemaligen DDR betriebenen und in Bau befindlichen Kernkraftwerke 
(Blöcke) sowjetischer Bauart unter die Herrschaft des westdeutschen 
Atomrechts (und Baurechts). Sie sind inzwischen alle abgeschaltet - wie 
die Blöcke 1 bis 5 des Kernkraftwerks Greifswald (Ende 1990) und das 
Kernkrai.ft-,verk Rheinsberg (1991) - oder ihr \l/eiterbau "W'lJide ge-

stoppt - so das Kernkraftwerk Stendal (1991) und die Blöcke 6 bis 8 des 
Kernkraftwerks Greifswald (1991). - In Ostdeutschland werden anstelle 
von Kernkraftwerken moderne Steinkohlekraftwerke gebaut, so z.B. an 
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der cibe nordöstlich von Stendai (Sachsen-Anhait) ein Kraftwerk mit 
zwei Blöcken und einer Leistung von je 750 MW e. 

IV. Ausgewählte Rechtsfragen 

Während im technischen Bereich viele Fragen der Stillegung und Be
seitigung kerntechnischer Anlagen offenbar bereits geklärt sind, gibt es 
im juristischen Bereich noch zahlreiche offene Fragen. Auch ist die Stil
legung und Beseitigung kerntechnischer Anlagen im geltenden deut
schen Recht nach verbreiteter Auffassung nur unvollständig geregelt. 
Deshalb sieht die gegenwärtig vorbereitete Novelle zum Atomgesetz 
(AtG) einschlägige Ergänzungen vor. 

1. Die derzeit geltende Regelung in § 7 Abs. 3 AtG wurde erst im 
Jahre 1976 in das Atomgesetz von 1960 eingefügt. Nach dieser Vor
schrift bedürfen 
1. die Stillegung einer ortsfesten kerntechnischen Anlage (§ 7 

Abs. 1 AtG) sowie 
2. der sichere Einschluß der endgültig stillgelegten Anlage oder 
3. der Abbau der Anlagen oder von Anlagenteilen 
einer atomrechtlichen Genehmigung. Diese Genehmigung nach§ 7 

Abs. 3 Satz 1 AtG ist jedoch nicht erforderlich, soweit die geplan
ten Maßnahmen bereits Gegenstand einer Genehmigung nach § 7 

Abs. 1 AtG oder einer Anordnung der Aufsichtsbehörde nach § 19 

Abs. 3 AtG gewesen sind(§ 7 Abs. 3 Satz 3 AtG). Für die drei Ge
nehmigungstatbestände des § 7 Abs. 3 Satz 1 AtG gilt § 7 Abs. 2 
AtG (Genehmigungsvoraussetzungen, Versagungsermessen) sinn
gemäß(§ 7 Abs. 3 Satz 2 GG). 
Aus der gesetzlichen Regelung ergibt sich, daß der Begriff der 
Stillegung in ihr nur im engeren Sinne verstanden wird. Geht man 
dagegen von dem im Sprachgebrauch üblichen und vor allem in 
technischen und internationalen Veröffentlichungen zugrundege
legten Begriff "Stillegu,ng" (im weiteren Sinne) aus, dann erfaßt er 
drei Tätigkeiten, nämlich die Stillegung im engeren Sinne, den si
cheren Einschluß und den Abbau. Im folgenden wird der Begriff 
tlStillegung" wegen der atomgesetzlichen Regelung nur noch im en-
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geren Sinne - aiso ohne den sicheren ~inschluß und den Abbau -
verwendet. 
Es wird Sie in diesem Zusammenhang interessieren, daß in 
Deutschland nicht das Verwaltungsgericht, sondern das Oberver
waltungsgericht im ersten Rechtszug über sämtliche Streitigkeiten 
entscheidet, welche die Errichtung, den Betrieb, die sonstige Inne
habung, die Veränderung, die Stillegung, den sicheren Einschluß 
und den Abbau von Anlagen im Sinne der §§ 7 und 9a Abs. 3 AtG 

betreffen. 

2. Da in Deutschland mehrere kerntechnische Anlagen nicht fertigge

stellt wurden (SNR 300 Kalkar, KKW Greifswald Blöcke 6 - 8, 
KKW Stendal), ergab sich die Frage, ob für die Abwicklung dieser 
Bauten eine Stillegungsgenehmigung erforderlich ist. Dies wird 
zwar verneint. Auf welchem rechtlichen Wege jedoch diese nach 
Atomrecht genehmigten, aber noch nicht in Betrieb gegangenen 
Anlagen wieder aus dem Atomrecht entlassen werden können 
(Widerruf der Errichtungsgenehmigung, Änderungsgenehmigung, 
feststellender Verwaltungsakt), ist bei uns umstritten. Da es sich 
dabei jedoch um ein spezifisch deutsches Problem (B undesauf
tragsverwaltung) handelt, will ich darauf nicht weiter eingehen. 

3. Diskutiert wird bei uns auch die Frage, wie die Stillegung im enge
ren Sinne(§ 7 Abs. 3Satz1 AtG) vom (genehmigten) Betrieb einer 
kerntechnischen Anlage abzugrenzen ist. Dabei wird auf die Wil
lensrichtung des Betreibers abgestellt. Daher fallen die normaler
weise erforderlich werdenden Betriebsunterbrechungen - Brenn
elementwechsel, Revision, Reparatur - , die bereits Gegenstand 
der Betriebsgenehmigung nach § 7 Abs. 1 AtG sind, nicht unter den 
Begriff der Stillegung. Als genehmigungspflichtige Stillegung im 
Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 1 AtG kann also nur die endgültige 
(dauerhafte) Betriebseinstellung verstanden werden. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob es sich um eine geplante oder um eine unge
plante Betriebseinstellung = Stillegung (wie im Falle des THTR 
300 oder nach einem Nuklearunfall) handelt. 
Rei geplanten St11leg11ngen 1~t allerilings umsLritten, ab welchem 
Zeitpunkt und für welche technischen Maßnahmen im einzelnen 
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eine Stillegungsgenehmigung erforderlich ist. Insoweit sind wir bei 
dem eingangs erwähnten Forschungsprojekt zu dem Ergebnis ge
kommen, alle Maßnahmen zur Herbeirtihrung der endgültigen 
Betriebseinstellung noch dem Bereich des§ 7 Abs. 1 AtG (vor al

lem Betriebsgenehmigung) zuzuordnen. Diese Maßnahmen haben 
neben der Abschaltung der Anlage in der Regel das "Leerfahren" 
der Anlage zum Ziel. Dazu gehören bei Kernkraftwerken die Ent
fernung der Kernbrennstoffe, die Entladung und Entleerung des 
Abklingbeckens sowie die Entfernung aller Betriebsmedien des 
Primärkreislaufes (Kühlmittel, Filter, Harze, Schlämme). Legt man 
diese Auffassung zugrunde, dann umfaßt die Stillegung im Sinne 
von § 7 Abs. 3 Satz 1 AtG alle nicht in existierenden Genehmigun
gen nach § 7 Abs. 1 AtG oder in existierenden Aufsichtsanordnun
gen nach § 19 Abs. 3 AtG (§ 7 Abs. 3 Satz 3 AtG) geregeiten 
Schritte und Maßnahmen, die nach der Herbeiführung der Be
triebseinstellung durchgeführt werden und nicht dem (weiteren) 
Betrieb der Anlage dienen. 
Unter die Stillegung in diesem Sinne würden insbesondere Dere
gulierungsmaßnahmen (Anpassung der Anordnungen und Aufla
gen der Betriebsgenehmigungen an den veränderten Zustand), be
triebsatypische Maßnahmen der Betriebseinstellung sowie Vorbe
reitungsmaßnahmen für den nächsten Schritt (sicherer Einschluß 
oder Abbau) fallen. 

4. Da § 7 Abs. 3 Satz 1 AtG drei verschiedene Genehmigungstatbe
stände umfaßt, ergibt sich die weitere Frage, wie die Stillegung (im 
engeren Sinne) von dem sicheren Einschluß bzw. - sofern kein si
cherer Einschluß erfolgt - vom Abbau der Anlage abzugrenzen ist. 
a) Als sicherer Einschluß der endgültigen stillgelegten Anlage(§ 

7 Abs. 3 Satz 1 AtG) ist derjenige Zustand zu verstehen, der 
es gestattet, das in der Anlage verbleibende Aktivitätsinventar 
für einen längeren Zeitraum (mehrere Jahre bis Jahrzehnte) 
ohne Gefährdung für Dritte auizubewahren. lJurch den siche
ren Einschluß soll erreicht werden, daß der natürliche Zerfall 
der Nuklide mit kurzer Halbwertszeit in diesem Zeitraum das 
Aktivitätsinventar der Anlage so stark verkleinert, daß da-
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durch die Strahienbeiastung beim Abbau der Aniage gesenkt 

wird bzw. eine dauerhafte Abschirmung nach außen gewähr

leistet ist. 
b) Als genehmigungspflichtiger Abbau der Anlage oder von Anl

agenteilen (§ 7 Abs. 3 Satz 1 AtG) wird die Demontage der 

Systeme und Gebäudestrukturen verstanden. 
c) Über das Verhältnis der Tatbestandsvarianten des § 7 Abs. 3 

Satz 1 AtG zueinander bestehen unterschiedliche Auffassun

gen. Während alle darin übereinstimmen, daß die Stillegung 
als erster nachbetrieblicher Schritt anzusehen ist, gehen die 
Meinungen darüber auseinander, ob und gegebenenfalls wel
ches Rangverhältnis zwischen dem sicheren Einschluß und 

dem Abbau der Anlage besteht. Wir kommen in unserem 
r'orschungsprojekt mit der überwiegenden Meinung zu dem 
Ergebnis, daß sowohl der sichere Einschluß als auch der Ab
bau als gleichrangige, nebeneinander stehende Tatbestandsva
rianten anzusehen sind. Das bedeutet, daß nach der Stillegung 
nicht zwingend der sichere Einschluß erfolgen muß. Vielmehr 
kann in unmittelbarem Anschluß an die Stillegung auch mit 
dem Abbau begonnen werden. Im übrigen besteht nach dem 

gesicherten Einschluß keine Verpflichtung zum Abbau der 
Anlage, auch wenn dieser aus vielerlei - insbesondere öko
nomischen - Gründen in der Regel angebracht ist. 

d) In juristischer Hinsicht folgt aus unserer Interpretation des§ 7 

Abs. 3 Satz 1 AtG, daß bei der Beantragung einer Stille
gungsgenehmigung kein Gesamtkonzept zur Bildung eines 
vorläufig positiven Gesamturteils - wie bei Teilgenehmigun

gen (§ 18 Atomrechtliche Verfahrensverordnung 

AtVfV -) - über die Varianten sicherer Einschluß oder Ab

bau vorgelegt werden muß. Es reicht daher nach unserer Auf
fassung aus, wenn der Antragsteller die Behörde von der "Ein-
schluß-/ Abbaufreundlichkeitlt der beantragten Stillegungs-

maßnahmen überzeugt. 

e) In der von uns untersuchten Genehmigungspraxis wird von 
Land zu Land unterschiedlich verfahren. Im Falle des in Bay-
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ern gelegenen Kernkraftwerks Niederaichbach - das erste 
Kernkraftwerk in Europa, das demontiert wird - wurde 
zunächst (1981) der sichere Einschluß der endgültig stillge
legten Anlage und ein paar Jahre später (1986) der Abbau des 

Kernkraftwerks genehmigt. Die Demontage dieses Kern
kraftwerks wird mit der Rekultivierung des Geländes ( 1grüne 
Wieset!) voraussichtlich 1995 abgeschlossen sein. 
Schwieriger gestaltet sich die Stillegung und Beseitigung des 

seit 1988 abgeschalteten THTR 300 (gegenwärtig Stillstands
betrieb). Hier könnte der sichere Einschluß Mitte 1994 er
reicht werden. Danach soll der THTR 300 für dreißig Jahre 
im sicheren Einschluß belassen werden, bevor der Abbau der 

gesamten Anlage erfolgt. Voraussetzung ist jedoch, daß die 
erforderiichen Genehmigungen rechtzeitig erteiit werden. Mit 
der Entladung der Betriebselemente und dem Transport der 
Brennelementkugeln in das Brennelement-Zwischenlager 
Ahaus konnte erst am 25.6.1992 begonnen werden. 

5. In Deutschland wird gegenwärtig darüber gestritten, ob im Atom
gesetz eine ausdrückliche Verpflichtung zur finanziellen Stille· 
gungsvorsorge vorgesehen werden soll. Die deutschen Energiever
sorgungsunternehmen sehen hierfür keinen Bedarf, weil die finan
ziellen Mittel für die Stillegung und Beseitigung von Kernkraftwer

ken über einen Zeitraum von 19 Jahren durch Rückstellungen be
reitgestellt werden. Die Befürworter einer atomrechtlichen Stille
gungsvorsorge machen demgegenüber jedoch geltend, daß sich die 
handelsrechtlichen Rückstellungen für den Fall einer ungeplanten, 
vorzeitigen Stillegung und einer Insolvenz als unzureichend erwei
sen. Hierbei wird vor allem auf die Erfahrungen mit dem Prototyp
kernkraftwerk THTR 300 verwiesen. 

6. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist bei uns umstritten, ob in den 
Genehmigungsverfahren nach § 7 Abs. 3 Satz 1 AtG eine Ötrent
lichkeitsbeteiligung (Beteiligung Dritter) stattzufinden hat. Eine 

solche Beteiligung der Öffentlichkeit fand 1984/85 vor Erteilung 
der Genehmigung zum Abbau des Kernkraftwerk(\ Niederaichbach 

statt. Dies wird jedoch als Sonderfall angesehen. Nach der schwie-
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rig zu handhabenden Vorschrift des § 4 Abs. 5 Satz 1 AtVfV 
(Atomrechtliche Verfahrensverordnung) "kann11 von der Bekannt
machung (des Vorhabens) und Auslegung abgesehen werden, wenn 
die Stillegung einer Anlage oder der sichere Einschluß der endgül

tig stillgelegten Anlage beantragt wird. 
Entsprechend wird in der Praxis auch verfahren. Wird dagegen der 
Abbau der Anlage oder von Anlagenteilen beantragt, gilt nach § 4 
Abs. 5 Satz 2 AtVfV die komplizierte Vorschrift des § 4 Abs. 2 
AtVfV entsprechend. Die Anwendung dieser Vorschrift führt je
doch in der Praxis ebenfalls zu einem weitgehenden Ausschluß der 
Öffentlichkeitsbeteiligung mit der Begründung, daß die zum Abbau 
vorgesehenen Komponenten für das Sicherheitsniveau ohne jede 
Bedeutung seien. In Ausnahmefällen kann jedoch eine Öffentlich
keitsbeteiligung beim Abbau der Anlage in Betracht kommen. Ver
schiedentlich wird eine Änderung des § 4 Abs. 5 At VfV gefordert. 

7. Ein besonderes Problem besteht bei uns derzeit darin, daß das 
umfangreiche technische Regelwerk ganz überwiegend auf die Er
richtung und den Betrieb kerntechnischer Anlagen abstellt, stille
gungs-, einschluß- und abbauspezifische Regelungen jedoch weit
gehend fehlen. Insoweit kann nur über Konkretisierungen, Modifi
zierungen und weitere Änderungen ("Ausdünnungt1

) der vorhan
denen kerntechnischen Regelwerke Abhilfe geschaffen werden. Die 
deutsche Genehmigungspraxis ist derzeit durch eine erhebliche 
Rechtsunsicherheit gekennzeichnet. Das gilt vor allem mit Blick auf 
den Umfang und die Tiefe der Antragsunterlagen(§ 3 AtVfV) und 
der Begutachtung durch Sachverständige(§ 20 AtG). 

8. Als letzten - aber besonders schwierigen - Punkt möchte ich die 
Frage der Entsorgung (§ 2 Abs. 2, § 9a AtG, §§ 81 ff. der 1989 neu 
gefaßten Strahlenschutzverordnung) im Rahmen des § 7 Abs. 3 
AtG ansprechen. Die in der Praxis aufgetretenen Schwierigkeiten 
betreffen die Abgrenzung zwischen der nuklearen und der konven
tionellen Entsorgung (Freigabegrenzwerte, Freigabeverfahren, 
Frei.meßtechniken) sowie die Bereiche schadlose Verwertung (Be-
ton und Rauschutt) und geordnete Beseitigung (Zwischenlagerung, 
Endlagerung). Hier besteht - abgesehen von der geordneten Be-
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seitigung - noch ein erheblicher Regelungsbedarf. Das zeigen auch 
die im Rahmen unseres Forschungsprojekts untersuchten Geneh
migungsbescheide, die sich jeweils auch mit der Frage der Entsor
gung befassen. 

Der größte Teil der Gesamtmasse des Kontrollbereichs eines 
Kernkraftwerks wird nicht mit Radioaktivität beaufschlagt. Nach 
Angaben der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) 
entfallen z.B. von der Gesamtmasse von 155.000 t des Kontrollbe
reichs eines Druckwasserreaktors vom Typ Biblis (1300 MWe) 
145.000 t auf konventionell vetwertbare Betonstrukturen. Von den 
verbleibenden 10.000 t an Einbauten und Komponenten müssen 
nur etwa 3.000 t als radioaktiver Abfall einem Endlager zugeführt 
werden. 
Uamit sind wir aber bei einem Problem, das uns in Deutschland 
auf den Nägeln brennt. In Westdeutschland gibt es nämlich aus po
litischen Gründen auf absehbare Zeit keine Endlager. Das wie
derum führt zu Schwierigkeiten insofern, als in einigen der von uns 
untersuchten Genehmigungsbescheiden die Form der Entsorgung 
direkt angesprochen wird. 
So geht z.B. die Genehmigung zum Abbau des Kernkraftwerks 

Niederaichbach (1986) hinsichtlich der Endlagerung schwach- und 
mittelradioaktiver Abfälle ( = radioaktive Abfälle mit vernachläs
sigbarer Wärmeentwicklung) davon aus, daß das Bundesendlager 
Konrad (in Niedersachsen) bis spätestens 1992 in Betrieb genom
men wird. Bis dahin werden die Abfälle im Faßpufferlager des 
KKN zwischengelagert. Sollte sich die Eröffnung des Endlagers 
verzögern, muß nach dem Genehmigungsbescheid ein erneuter 
Nachweis über die gesicherte externe Entsorgung vorgelegt wer

den. Für diesen Fall wurde im Genehmigungsbescheid auch die 
Möglichkeit der Anordnung eines Demontagestillstands vorbehal
ten. 

Zuletzt \.vurde mit einer Inbetriebnahme des Endlagers Konrad für 
das Jahr 1997 gerechnet. Dies erscheint jedoch unrealistisch, da die 
1990 neu gebildete, sozialdemokratisch geführte niedersächsische 
Landesregierung nichts unversucht läßt, die Einrichtung der ehe-
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mangen l:!ISenerzgruoe .l\.onraa m :satzg1ner rus tnwager zu ver-
hindern. Zwar hat die niedersächsische Landesregierung einen 
Verfassungsstreit vor dem Bundesverfassungsgericht verloren (Ur
teil vom 10.4.1991, BVerfGE 84, S. 25), in dem es um die Weige

rung des niedersächsischen Umweltministeriums ging, einer Wei
sung des Bundesumweltministers Töpfer (zur Durchführung des 
atomrechtlichen Planfeststellungsverfahrens) zu folgen. Das Mini
sterium hat jedoch vielfältige Möglichkeiten, die Durchführung des 

Planfeststellungsverfahrens zu verzögern, in dessen Rahmen 
250.000 Einwendungen erhoben wurden. Am 2.4.1992 wurde das 
niedersächsische Umweltministerium von Bundesumweltminister 
Töpfer gemäß Art. 85 Abs. 3 GG angewiesen, spätestens am 
28.9.1992 mit dem Erörterungstermin im Rahmen des Planfeststel
iungsverfahrens zu beginnen. 
Genauso umstritten wie das Endlager Konrad ist auch das für alle 
Abfallarten, vor allem aber für die wärmeentwickelnden hochra
dioaktiven Abfälle geplante Endlager Gor/eben, bei dem derzeit mit 
einer Betriebsaufnahme im Jahre 2010 gerechnet wird. Die unter
tägigen Erkundungsarbeiten, die von zahlreichen Verwaltungs
streitverfahren begleitet werden, sind noch nicht abgeschlossen. 

Gegenwärtig verfügt Deutschland nur über eine einzige Endlager
stätte, nämlich das Endlager für radioaktive Abfälle Mors/eben 
(Eram). Mit Wirkung vom 3.10.1990 wurde der Betrieb dieses 
ehemaligen DDR-Endlagers (eines ehemaligen Salzbergwerks) 
durch den Einigungsvertrag in die Zuständigkeit des Bundesamtes 
für Strahlenschutz übertragen. Die in der ehemaligen DDR erteil
ten Genehmigungen und Zustimmungen für das Endlager Morsle
ben gelten nach dem Einigungsvertrag bis zum 30.6.2000 als Plan

feststellungsbeschluß nach § 9b AtG fort. Gleichwohl wurde vom 
Bezirksgericht Magdeburg durch Beschluß vom 20.2.1991 die Er
fassung und Einlagerung radioaktiver Abfälle vorläufig untersagt. 

wurde jedoch kürzlich vom Bundesverwaltungsgericht durch Urteil 
vom 25.6.1992 aufgehoben. Obwohl nach diesem Urteil das Bun
desamt für Strahlenschutz das Endlager für schwach- und mittelra-
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dioaktive Abfälle in Morsleben betreiben darf, ist der Betrieb noch 
nicht wieder aufgenommen worden. Die Landesregierung und der 
Landtag Sachsen-Anhalt wehren sich vor allem gegen den Plan von 
Bundesumweltminister Töpfer, im Endlager Morsleben auch ra
dioaktiven Abfall aus den westlichen Bundesländern einzulagern. 
Sie meinen, daß für das Endlager eine Beschränkung auf das Ein
zugsgebiet der früheren DDR gelte. Das Ende des Streits ist noch 
nicht abzusehen. 
Schließlich möchte ich bemerken, daß nach den Vorstellungen von 
Bundesumweltminister Töpfer in dem zur Novellierung anstehen
den Atomgesetz für die Stillegung von Endlagern (dauerhafter Ab
schluß der radioaktiven Abfälle von der Biosnhäre) ein ei~ener - - .1. / L,.J' 

Genehmigungstatbestand vorgesehen werden soll. 

V. Schlußbemerkung 

Meine Ausführungen dürften Ihnen gezeigt haben, daß wir in 
Deutschland bereits über beträchtliche Erfahrungen bei der Stillegung 
und Beseitigung kerntechnischer Anlagen verfügen, daß aber noch viele 
Rechtsfragen offen sind. Ähnliche Probleme werden bei Ihnen in Japan 
auftreten. Auch wenn es wegen der unterschiedlichen Rechtsordnungen 
sicher nicht möglich ist, unsere Lösungen einfach auf die japanischen 
Verhältnisse zu übertragen, könnte ich mir doch denken, daß unsere 
Erfahrungen für Sie von Interesse sind. 
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