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86 Gunther Kühne

*     Überarbeitete und durch Fußnoten ergänzte Fassung des am 09.07.2016 vor der Plenarversammlung 
der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft (BWG) in Clausthal-Zellerfeld gehaltenen 
Vortrages. Nachfolgende Entwicklungen und Ereignisse sind in Fußnoten berücksichtigt worden.

1 Bundesgesetzblatt (BGBl.) Teil I, S. 1704.

Die Bewältigung des Atomausstiegs*

- Rechtliches und Politisches -

Gunther Kühne

TU Clausthal, Institut für deutsches und internationales Berg- und Energierecht,   
Arnold-Sommerfeld-Straße 6, D-38678 Clausthal-Zellerfeld   
E-Mail: gunther.kuehne@tu-clausthal.de

I. Einleitung: Der Stand des deutschen Atomausstiegs und  
dessen rechtliche „Baustellen“

1. Das Jahr 2016 ist für den Fortgang des deutschen Atomausstiegs von her-
ausragender Bedeutung. Dies gilt insbesondere auch für die Bewältigung der 
rechtlichen Probleme, welche sich sowohl auf die Ausstiegsgesetzgebung 
selbst als auch auf die mit dem Ausstieg verbundenen Folgefragen beziehen. 
Auslösendes gesetzgeberisches Moment für den seit fünf Jahren im Vollzug 
befindlichen Atomausstieg ist die 13. Atomgesetznovelle vom 31.07.2011.1 

Sie zieht die Konsequenzen aus dem Unglück, welches am 11.03.2011 in drei 
Reaktoren des Kernkraftwerks Fukushima-Daiichi (Japan) als Folge des Zu-
sammenwirkens eines starken Erdbebens und eines darauf folgenden Tsunami 
zu einer sog. Kernschmelze führte. Wesentlicher Inhalt des sog. Ausstiegs-
gesetzes von 2011 war es, den 8 ältesten Kernkraftwerken in Deutschland 
mit sofortiger Wirkung die Genehmigung zum Leistungsbetrieb zu entziehen, 
nachdem sie bereits Mitte März 2011 aufgrund behördlicher Anordnung vor-
läufig ihren Betrieb eingestellt hatten. Für die übrigen 9 Reaktoren sieht das 
Gesetz eine stufenweise Stilllegung innerhalb von 11 Jahren bis spätestens 
31.12.2022 vor. Innerhalb dieser Stufenfolge ist das Kernkraftwerk Grafen-
rheinfeld bereits am 27.06.2015 vom Netz genommen worden. Bei aller ge-
genwärtigen Umstrittenheit der Energiepolitik, insbesondere über Umfang 
und Art der Förderung erneuerbarer Energien, herrscht in Deutschland ein po-
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litischer Konsens darüber, jedenfalls an dieser Entscheidung zum vollständi-
gen Atomausstieg festzuhalten. Damit ist Deutschland das einzige bedeutende 
Industrieland, das sich vollständig von der Kernenergie verabschiedet.

 Im Unterschied hierzu gehen bereits innerhalb der EU die Einstellungen zur 
Nutzung der Kernenergie deutlich auseinander. So sind z.B. in Großbritan-
nien (Hinkley Point)2 und in mehreren osteuropäischen Ländern neue Kern-
reaktoren in der Planung oder im Bau, von Russland ganz zu schweigen. 
Frankreich hat die bei Amtsantritt von Präsident Hollande beschlossene Re-
duzierung des Kernenergieanteils an der Stromproduktion von 75 % auf 50 
% inzwischen wieder ausgesetzt und auf die Zeit nach 2019 verschoben.3

 Einen z.T. erheblichen Ausbau der Kernenergie planen die USA.4 Noch aus-
greifender sind die Planungen in China und Indien, dort insbesondere in Ge-
stalt des Ausbaus von Schnellen Brutreaktoren. Hintergrund ist auf der einen 
Seite die fortschreitende Erkenntnis der Dringlichkeit, die CO2-Emmissio-
nen zu verringern, und auf der anderen Seite die Unmöglichkeit, die für die 
Wachstumsziele benötigten Energiemengen mit erneuerbaren Energien zu 
erzeugen.5 Auch die EU-Kommission scheint die Abkehr von der Atomener-
gie jedenfalls nicht in vollem Umfang mitzuvollziehen, wie jüngst an die 
Öffentlichkeit gelangte Arbeitspapiere über die Förderung von modularen 
Mini-Atomreaktoren zeigen.6

 Diese in großen Teilen positive Einstellung zur Kernenergie ist insofern er-
staunlich, als die Meldungen über im Gange befindliche Neubauvorhaben wie 
z.B. die Vorhaben zum Bau einer neuen Generation von Druckwasserreakto-
ren im französischen Flamanville und im finnischen Olkiluoto alles andere 
als ermutigend sind. Die dabei aufgetretenen z.T. massiven Schwierigkeiten 
und Verzögerungen beziehen sich sowohl auf technische Probleme als auch 
auf aus dem Ruder laufende Finanzierungsrahmen. Auch unter Berücksichti-
gung dieser der Kernenergie z.T. durchaus günstigen Weltentwicklung muss 
man in Deutschland wohl von der Endgültigkeit des Ausstiegs ausgehen. Für 
Deutschland dürfte es ausschließlich um die Bewältigung des beschlossenen 
Ausstiegs gehen.

2 Vgl. FAZ v. 16.09.2016, S. 15 („London beschließt kräftigen Nuklearausbau“).
3 Vgl. FAZ v. 15.04.2016, S. 15 („Frankreich verschiebt den Ausstieg aus der Kernenergie“). Auch 

die Schweizer Bevölkerung hat in einer Volksabstimmung am 27.11.2016 eine Beschleunigung des 
grundsätzlich beschlossenen Atomausstiegs abgelehnt, vgl. FAZ v. 28.11.2016, S. 19 („Schweizer 
lehnen den schnellen Atomausstieg ab“).

4 Diese Tendenz kann sich unter der Trump-Administration noch deutlich verstärken.
5 Selbst Japan steigt wieder in die Kernkraft ein, vgl. FAZ v. 30.09.2016, S. 24 („Kernkraft ist wieder 

im Kommen“).
6 Vgl. dazu Chr. Seidler/St. Schulz, Spiegel-Online vom 21.05.2016 („Angriff der Atomzwerge“).
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2. An rechtlichen Problemkomplexen (rechtlichen „Baustellen“) im Zusam-
menhang mit dem Atomausstieg herrscht kein Mangel.7 Zeitlich und räum-
lich spielen sie auf unterschiedlichen Ebenen. Ganz gegenwärtig geht es um 
die Fragen der Rechtmäßigkeit des deutschen Ausstiegsgesetzes von 2011. 
Im Zentrum dieses Komplexes steht die Frage der Verfassungsmäßigkeit, 
über die das BVerfG zu urteilen hat.8 Ein Nebenkriegsschauplatz ist die 
internationale Schiedsgerichtsbarkeit, nachdem Vattenfall als schwedisches, 
also ausländisches, Unternehmen die Bundesrepublik Deutschland vor dem 
Internationalen Schiedsgericht zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
(ICSID) in Washington auf Entschädigungszahlungen verklagt hat. Ein wei-
teres, zukunftsgerichtetes Problemfeld stellt die finanzielle Gewährleistung 
und Sicherung der Entsorgung dar, was insbesondere den Rückbau der An-
lagen, deren Stilllegung sowie die Zwischen- und Endlagerung der radioak-
tiven Abfälle einschließt. Die Brisanz dieser Fragen hat sich in neuerer Zeit 
insbesondere als Folge der durch die Energiewende stark verschlechterten 
wirtschaftlichen Lage der großen Stromkonzerne und damit auch in deren 
Funktion als Betreiber von Kernkraftwerken (E.ON, RWE) stark erhöht. 
Ein Teilaspekt dieses Komplexes sind die gesetzgeberischen Bemühungen, 
durch Änderungen im Gesellschaftsrecht zu verhindern, dass die Unter-
nehmen die für die Entsorgung zur Verfügung stehende Haftungsmasse im 
Wege der Unternehmensaufspaltung, wie sie jetzt durchgeführt (E.ON, Uni-
per) oder geplant (RWE, Innogy) ist, verkürzen (sog. Problem der Nachhaf-
tung). 

 Ein weiteres, weit in die Zukunft – wohl in das nächste Jahrhundert – rei-
chendes Themenfeld bildet schließlich die Endlagerung der radioaktiven Ab-
fallstoffe, also die Erkundung, Errichtung, der Betrieb und ganz am Ende die 
Stilllegung eines Endlagers. Für den Bereich der schwach- und mittelradio-
aktiven Abfälle besteht bereits ein höchstrichterlich und rechtskräftig ausge-
urteilter Endlagerstandort in Gestalt von Schacht Konrad.9 Er wird gegen-
wärtig umgerüstet, soll allerdings erst frühestens 2022 in Betrieb genommen 
werden. Für hochradioaktive Abfälle geht es nach der Aufgabe von Gorleben 
um eine erneute Standortsuche, also einen vollständigen Neubeginn.

7 Die mit dem Atomausstieg zusammenhängenden Fragen werden umfassend in dem jüngst erschie-
nenen Band von M. Ludwigs (Hrsg.), Der Atomausstieg und seine Folgen, Bd. 6 der „Schriften zum 
Deutschen und Europäischen Infrastrukturrecht“, 2016, behandelt.

8 Dies ist mit dem Urteil des 1. Senats vom 06.12.2016 – Az.: 1 BvR 2821/11, 1 BvR 321/12, 1 BvR 
1456/12 – geschehen, vgl. dazu unten II. Das Urteil ist abgedruckt in Neue Zeitschrift für Verwal-
tungsrecht (NVwZ) 2017, Beil. 1, S. 9 ff.; Besprechung ebenda, S. 3 ff., durch M. Ludwigs.

9 Die einschlägigen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 26.3.2007 – 7 B 
72/06, 7 B 73/06 und 7 B 74/06 – sind veröffentlicht in: NVwZ 2007, S. 833 – 844.
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II. Der Atomausstieg vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG)

Am 15. und 16. März 2016 fand vor dem 1. Senat des BVerfG in einem der 
aufwendigsten Verfahren seiner Geschichte die mündliche Verhandlung über die 
Verfassungsbeschwerden der E.ON AG, der RWE AG und der Vattenfall AG als 
Kernkraftwerksbetreiber über die Vereinbarkeit des Ausstiegsgesetzes von 2011 
mit dem Grundgesetz (GG) statt. Dabei ging es vor allem um die Vereinbarkeit 
mit Art. 14 GG, der die grundrechtliche Gewährleistung des Eigentums enthält. 
Die beschwerdeführenden Unternehmen vertreten die Auffassung, mit dem Aus-
stiegsgesetz 2011 und der dort geregelten Beendigung der Berechtigung der Be-
treiber zum Betrieb ihrer Kernkraftwerke bis spätestens Ende 2022 habe der 
Gesetzgeber gegen die Eigentumsgarantie verstoßen. Nach Art. 14 Abs. 1 S. 1 
GG wird das Eigentum gewährleistet. Satz 2 ergänzt diese Garantie durch den 
Zusatz, dass „Inhalt und Schranken [des Eigentums] durch die Gesetze bestimmt 
werden“. Ferner legt Art. 14 Abs. 3 GG in Satz 1 fest, dass „eine Enteignung nur 
zum Wohle der Allgemeinheit zulässig ist“ und Satz 2 ordnet an, dass sie nur 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen darf, das „Art und Ausmaß 
der Entschädigung regelt“. Das Ausstiegsgesetz von 2011 enthält eine solche 
Entschädigungsregelung nicht. Dies ist der entscheidende Ansatzpunkt für die 
beschwerdeführenden Unternehmen. Nach deren Auffassung stellt das gesetz-
lich angeordnete Verbot des Weiterbetriebs der Kernanlagen eine Verletzung der 
Eigentumsgarantie dar, da es sich bei dem Eingriff um eine Enteignung handle, 
die nur gegen Entschädigung zulässig sei, während die Bundesregierung in der 
Laufzeitbegrenzung nur eine grundsätzlich entschädigungslos zulässige Eigen-
tumsschranke sieht. Mit ihrer Argumentation wird deutlich, dass es auch den 
Unternehmen nicht um eine Rückgängigmachung des Atomausstiegs geht, son-
dern um eine Entschädigung. Die in diesem Zusammenhang genannten Summen 
belaufen sich auf bis zu 15 Mrd. Euro.10 Eines der kernkraftwerkbetreibenden 
Unternehmen, die Energie Baden-Württemberg (EnBW), hatte – auf den ersten 
Blick überraschend – keine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Dies hängt damit 
zusammen, dass nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG11 Grundrechte 
nur solchen juristischen Personen, also etwa Aktiengesellschaften, zustehen, die 
zumindest mehrheitlich in privater Hand sind. EnBW befindet sich jedoch mehr-
heitlich im Eigentum von Landkreisen und Kommunen. Hintergrund der Auffas-
sung, von der öffentlichen Hand beherrschten Unternehmen stehen keine Grund-
rechte zu, ist die Vorstellung, dass gegen den Staat gerichtete Grundrechte ihrem 

10 Die genauen Zahlen sind nicht veröffentlicht worden, da es im Verfassungsbeschwerdeverfahren um 
die Verfassungswidrigkeit der Laufzeitbegrenzung und noch nicht um deren einklagbare Entschädi-
gungsfolgen geht.

11 S. die Entscheidungen des BVerfG vom 16.5.1989 – 1 BvR 705/88 – und vom 28.5.2009 –  
1 BvR 1731/05 – in: Juristenzeitung (JZ) 1990, 335, bzw. JZ 2009, 271, beide jeweils m. Anmerkung 
v. G. Kühne, aaO.
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Sinne nach nur privaten Rechtsträgern, nicht aber Teilen der Staatsorganisation 
selbst zustehen können. Gegen diese Auffassung kann man durchaus Bedenken 
haben, da sie im Ergebnis zu Ungleichheiten zwischen Wettbewerbsteilnehmern 
führt. Möglicherweise werden wir dazu etwas Näheres vom BVerfG bezüglich 
der Verfassungsbeschwerde von Vattenfall erfahren: Vattenfall ist 1. ein Staats-
unternehmen und 2. ein ausländisches Unternehmen eines EU-Mitgliedstaats. 
Art. 19 Abs. 3 GG gewährt Grundrechte aber nur inländischen juristischen Per-
sonen.12

Nach dem bisher Gesagten scheint sich das juristische Problem auf die Alterna-
tive zuzuspitzen: Stellt die gesetzliche Laufzeitbegrenzung nur eine „Schranke 
des Eigentums“ i.S. von Art. 14 Abs. 1 GG dar, die unbestritten grundsätzlich 
ohne Entschädigung hinzunehmen ist, oder handelt es sich um eine entschädi-
gungspflichtige „Enteignung“ i.S. des Art. 14 Abs. 3 GG ? Diese klare Frontstel-
lung wird jedoch durch eine Reihe von Faktoren nuanciert, die im Folgenden nur 
als Fragen aufgeworfen werden können.

Eine zentrale Frage ist die nach dem Umfang der Eigentumspositionen, in die 
das Ausstiegsgesetz von 2011 eingegriffen hat. Hierzu muss man die Entwick-
lung des Atomrechts seit 2000 in den Blick nehmen. Zur Zeit der Erteilung der 
atomrechtlichen Genehmigungen im vorigen Jahrhundert waren diese nach dem 
Gesetz unbefristet. Dies hat sich erst mit der Atomnovelle 2002 geändert. In 
einer Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den AKW-Betreibern,13 
die dann in die Atomnovelle 200214 übernommen wurde, begrenzte die rot-grü-
ne Koalition die Laufzeiten der Kernkraftwerke; dies jedoch nicht nach festen 
befristeten Zeiträumen, sondern nach Reststrommengen für jedes AKW. Eine 
weitere Flexibilisierung folgte aus der Möglichkeit, unter bestimmten Voraus-
setzungen Reststrommengen von einem AKW auf ein anderes zu übertragen. 
Dadurch ergab sich kein zeitlich fixiertes Ende der Restlaufzeiten. Als Folge 
des Vereinbarungscharakters fanden auch keine Gerichtsverfahren statt. Aus 
heutiger Sicht erscheint die der gesetzlichen Regelung vorangegangene Ausge-
staltung des damaligen Ausstiegs als Vereinbarung aus Unternehmenssicht als 
strategischer Fehler. Die Unternehmen hatten sich darauf offenbar auch in der 
Erwartung eingelassen, dass durch die Bundestagswahl 2002 wieder eine kern-

12 In seinem Urteil vom 06.12.2016, oben Fn. 8, hat das BVerfG die Zulässigkeit der Verfassungsbe-
schwerde von Vattenfall bejaht. Das Gericht begründet dies damit, dass es bei anderer Auffassung für 
Vattenfall keine Möglichkeit gäbe, in Deutschland gegenüber diesem unmittelbar wirkenden gesetzli-
chen Eingriff der Laufzeitbeendigung Rechtsschutz zu erlangen. Dies würde gegen das europarechtlich 
geschützte Prinzip der Niederlassungsfreiheit verstoßen, BVerfG, aaO., Rn. 196 ff.

13 „Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und Energieversorgungsunternehmen“ vom  
14.6.2000.

14 „Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elek-
trizität“ vom 22.4.2002 (BGBl. I S. 1351).
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energiefreundliche Regierung an die Macht kommen würde. Dies geschah dann 
allerdings erst nach der Bundestagswahl 2009. Nicht unerwartet wurden denn 
auch im Dezember 2010 die Laufzeiten von 2002 um durchschnittlich 12 Jahre 
verlängert.15 Es wurden entsprechende Strommengen neu zugeteilt; eine Jahres-
zahlbegrenzung enthielt auch diese Novelle nicht.

Schon diese Vorgeschichte zeigt, dass sich der Umfang der Nutzbarkeit des Ei-
gentums an den Kernenergieanlagen und das berechtigte Vertrauen der Betreiber 
in die Beständigkeit der Rechtslage im Jahre 2011 stark relativiert hatten. Von 
der Entscheidung des BVerfG wird insbesondere erwartet, dass sie eine Klä-
rung zum Begriff der Enteignung herbeiführt. Teilweise wird hier bislang ver-
langt, dass dem Entzug des Eigentums beim Betroffenen ein Eigentumszuwachs 
des Staates gegenübersteht (Enteignung als sog. Güterbeschaffungsvorgang). 
Vielfach ließ man aber auch einen bloßen Entzug des Eigentums genügen.16 Der 
Streit wird dadurch etwas entschärft, dass in der Rechtsprechung des BVerfG 
seit längerem reine Eigentumsentziehungen oder schwere -beeinträchtigungen 
ohne entsprechenden Vermögenszuwachs auf staatlicher Seite dann als Grundla-
ge für Entschädigungsansprüche anerkannt werden, wenn die Beeinträchtigung 
so schwerwiegend ist, dass ihre Verhältnismäßigkeit nur durch Zuerkennung 
einer Entschädigung gewahrt wird (sog. entschädigungspflichtige Inhalts- und 
Schrankenbestimmung).17

Wie sich leicht vorstellen lässt, kann man über diese Fragen sehr lange debat-
tieren. Die mündliche Verhandlung vor dem BVerfG hat den Eindruck vermit-
telt, dass nicht mit einer harten Alles-oder-Nichts-Entscheidung zu rechnen ist. 
Wahrscheinlich wird es darauf ankommen, inwieweit Betreiber sich nach der 
Laufzeitverlängerung 2010 durch Vermögensdispositionen auf diese eingerich-
tet haben. Sind solche Investitionen infolge des Ausstiegsgesetzes 2011 nutzlos 
geworden, können sich Entschädigungsansprüche ergeben.18 So soll z.B. Vat-
tenfall 700 Mio. EUR im Hinblick auf Sicherheitsanforderungen in die seit 2007 
stillstehenden Kraftwerke Krümmel und Brunsbüttel investiert haben.19

15 BGBl. 2010 I, S. 1814.
16 In seinem Urteil vom 06.12.2016, oben Fn. 8, hat das BVerfG jetzt das Vorliegen eines Güterbeschaf-

fungsvorgangs eindeutig zu einem Wesensmerkmal einer Enteignung erklärt, Rn. 248.
17 Vgl. das Urteil des BVerfG vom 6.12.2016, oben Fn. 8, Rn. 258 ff.
18 Das BVerfG hat in seinem Urteil vom 06.12.2016 Entschädigungsansprüche für zwei Fallkonstel-

lationen anerkannt: ( 1 ) Die kernkraftbetreibenden Unternehmen können infolge der gesetzlichen 
Festlegung der Restlaufzeiten ihrer Anlagen substantielle Teile der ihnen im Jahre 2002 zugewiesenen 
Reststrommengen nicht konzernintern ausnutzen; ( 2 ) Die Unternehmen haben infolge des Fehlens von 
Übergangsfristen, Entschädigungsklauseln oder sonstigen Ausgleichsregelungen Vermögensverluste 
durch Entwertung von Investitionen in Kernkraftwerke als Folge der Streichung der im Jahre 2010 
zugeteilten Zusatzstrommengen erlitten, Rn. 310 ff. bzw. 292 ff.

19 So die Angaben bei M. Ludwigs, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2016, S. 1 ( 3 ).
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III. Der Atomausstieg in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit 
(Fall Vattenfall)

Wenden wir unseren Blick nun nach Washington. Vor dem dort ansässigen und 
bei der Weltbank angesiedelten ICSID-Schiedsgericht hat das Unternehmen 
Vattenfall die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2012 auf Zahlung von 4,7 
Mrd. Euro wegen der mit dem Atomausstieg verbundenen Vermögenseinbußen 
(Stilllegung der AKWs Krümmel und Brunsbüttel) verklagt. Dieser Rechts-
streit entfaltet offenbar traumatische Wirkung in der aktuellen Diskussion um 
das TTIP-Freihandelsabkommen, in der er die Funktion eines Schreckgespensts 
übernommen hat. Worum geht es? Grundlage des Vorgehens von Vattenfall ist 
der Energiechartavertrag (EnCV).20 Dabei handelt es sich um ein völkerrecht-
liches Vertragswerk mit über 50 Vertragsstaaten zur Förderung internationaler 
Energieinvestitionen und des Energiehandels. Ein wesentliches Element bilden 
Regelungen zum Schutz von Energieinvestitionen. Dazu gehört auch die Eröff-
nung von Rechtsschutzmöglichkeiten für ausländische Investoren gegen Ver-
tragsstaaten im Falle von Rechtsverletzungen. 

Eine der durch Art. 26 EnCV eröffneten Rechtsschutzmöglichkeiten ist die Ein-
leitung eines Schiedsverfahrens bei dem Schiedsgericht zur Beilegung von In-
vestitionsstreitigkeiten (ICSID), welches bei der Weltbank angesiedelt ist.

Der Fall Vattenfall zeigt sehr gut die Doppelgesichtigkeit von solchen Investiti-
onsschutzregelungen. Der Energiechartavertrag ist nach dem Zusammenbruch 
des Ostblocks im Jahre 1994 zum Zwecke der Förderung von Investitionen 
insbesondere westlicher Industriestaaten in die marode Energieinfrastruktur in 
den ehemaligen Ostblockstaaten abgeschlossen worden. Die westlichen Staa-
ten drängten seinerzeit auf die Aufnahme sog. Investitionsschutzklauseln in die 
Charta insbesondere gegenüber befürchteten willkürlichen Enteignungen seitens 
der Investitionsstaaten. Kaum jemand hat sich damals vorgestellt, dass der Ener-
giecharta-Vertrag auch als Instrument für Klagen unter EU-Mitgliedstaaten fun-
gieren kann. Diese Besonderheit hat denn auch zu Zweifeln an der Zuständigkeit 
des Schiedsgerichts im Falle Vattenfall geführt.21 Das Schiedsgericht scheint 
jedoch zur Annahme seiner Zuständigkeit zu neigen.22

20 Vertrag über die Energiecharta (Anlage 1 zur Schlussakte der Europäischen Energierechtskonferenz) 
vom 17.12.1994; die Schlussakte der Europäischen Energiechartakonferenz von Lissabon mit dem 
darin enthaltenen EnCV ist veröffentlicht in BGBl Teil II, 1997, S. 5.

21 Die EU-Kommission vertritt den Standpunkt, dass die Anwendbarkeit des EnCV im Verhältnis zwischen 
EU-Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist, vgl. zum Problem M. Ludwigs, oben Fn. 19, S. 5.

22 Dieser Anschein hat sich durch die mündliche Verhandlung in der Schiedssache in diesem Falle 
verstärkt. Die mündliche Verhandlung hat vom 10. – 21.10.2016 in Washington stattgefunden. Den 
Parteien ist Gelegenheit zur Einreichung weiterer Schriftsätze bis 01.03.2017 gegeben worden.

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64969



                                                                                  93 Die Bewältigung des Atomausstiegs

Für die materielle Begründetheit der Klage, also in der Sache, kommt es insbe-
sondere auf zwei Gesichtspunkte an: Handelt es sich bei den deutschen Maß-
nahmen zum Atomausstieg um indirekte Enteignungen i.S. von Art. 13, deren 
Anforderungen wohl etwas niedriger sind als nach deutschem Verfassungsrecht? 
Hat Deutschland gegen den in Art. 10 Abs. 1 Energiecharta-Vertrag festgelegten 
Standard der fairen und gerechten Behandlung (fair and equitable treatment) ver-
stoßen? Die Praxis des ICSID-Schiedsgerichts ist hier sehr stark einzelfallbezo-
gen und demnach schwer voraussehbar.23 Es ist allerdings gut vorstellbar, dass, 
wenn Vattenfall den Nachweis erbringen kann, dass konkrete Aufwendungen für 
Investitionen durch die Ausstiegsmaßnahmen frustriert worden, also nutzlos ge-
worden sind und berechtigte Erwartungen des Unternehmens, also Vattenfalls, in 
die Ausnutzbarkeit solcher Investitionen enttäuscht wurden, eine Entschädigung 
angeordnet wird. Spannend wird es, wenn BVerfG und ICSID-Schiedsgericht, 
die wohl beide im Spätherbst entscheiden werden,24 zu unterschiedlichen Er-
gebnissen oder auch nur unterschiedlichen Begründungen gelangen sollten.

IV. Die finanzielle Gewährleistung der Entsorgung

Kehren wir nun nach diesem transatlantischen Ausflug zu den deutschen Besorg-
nissen und Problemen zurück und wenden wir uns den Fragen der finanziellen 
Gewährleistung der Entsorgung zu.

Man benötigt keine besondere Vorstellungskraft, um die Einsicht zu gewinnen, 
dass die Bewältigung des Atomausstiegs gewaltige finanzielle Anstrengungen er-
fordert. In Preisen von 2014 werden die Kosten für die Entsorgung auf 47,5 Mrd. 
EUR geschätzt. Nimmt man dazu die geschätzten zusätzlichen Kosten für einen 
vollständigen Rückbau von 400 Mio. EUR und 900 Mio. EUR Entsorgungskos-
ten für nicht abgebrannte Brennelemente hinzu, so ergeben sich Gesamtkosten 
in Höhe von 48,8 Mrd. EUR. Entsprechend gesetzlicher Verpflichtung haben die 
Betreiber-Unternehmen für die Kosten zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit Rückstel-
lungen gebildet. Diese beliefen sich im Jahre 2014 auf 38,3 Mrd. EUR.25

Sie bilden die Kosten für

(1) Stilllegung und Rückbau von Kernkraftwerken;

23 In diesem Sinne auch die Ausführungen von M. Ludwigs, oben Fn. 18, S. 5 f.
24 Das BVerfG hat mit Urteil vom 06.12.2016, oben Fn. 8, entschieden. Das ICSID-Schiedsgericht dürfte 

im Laufe des Jahres 2017 entscheiden, nachdem den Parteien bis zum 01.03.2017 Gelegenheit zur 
Einreichung weiterer Schriftsätze gegeben worden ist, vgl. auch Fn. 22.

25 Die Zahlen sind dem Abschlussbericht der Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kern-
energieausstiegs („Verantwortung und Sicherheit – Ein neuer Entsorgungskonsens“) vom 27. April 
2016, abrufbar unter Buero-KfK@BMWI.BUND.DE, S. 6, entommen.
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(2) die Verpackung von bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfäl-
len aus der Wiederaufarbeitung sowie die Verpackung von sonstigen Ab-
fällen, erforderliche Behälter für Zwischen- und Endlagerung, Transporte 
sowie die Rückführung der radioaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbei-
tung;

(3) die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen;

(4)  die Endlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wär-
meentwicklung im Schacht Konrad; 

 und

(5) die Endlagerung von bestrahlten Brennelementen und Abfällen aus der 
Wiederaufarbeitung (hochradioaktive Abfallstoffe) in einem Endlager für 
solche Abfallstoffe einschließlich der Kosten der Suche und Auswahl ei-
nes Standortes für ein entsprechendes Endlager

ab.

Am 14. Oktober 2015 hatte die Bundesregierung die Einsetzung einer Kommis-
sion zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs beschlossen. 
Auftrag der Kommission war es, die Sicherstellung der Finanzierung von Still-
legung und Rückbau der Kernkraftwerke sowie die Entsorgung der radioaktiven 
Abfälle so auszugestalten, dass die Unternehmen auch langfristig wirtschaft-
lich in der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus dem Atombereich zu erfüllen. 
Dies zeigt, dass die Bundesregierung bei aller Betonung des Grundsatzes, dass 
die Kosten von den Verursachern, also den AKW-Betreibern, getragen werden 
müssen, von der Sorge erfasst war, dass die Unternehmen als Folge der Ver-
schlechterung ihrer wirtschaftlichen Verfassung in Zukunft möglicherweise ihre 
finanziellen Verpflichtungen nicht würden zur Gänze erfüllen können. Ko-Vor-
sitzende der Kommission waren die Herren Trittin, von Beust und Platzeck. Die 
Kommission hat am 27.4.2016 ihren Bericht vorgelegt.26

Sie hatte im Kern eine Grundfrage zu lösen: Die Verteilung der Erfüllungsver-
antwortung und der Finanzierungsverantwortung auf die Betreiber-Unterneh-
men und den Staat/Gesellschaft/Steuerzahler. Oder einfacher ausgedrückt: Wer 
tut was? Und wer bezahlt was? Die Zuteilung beider Bereiche an die Unterneh-
men allein oder den Staat allein schied von vornherein aus. Die Erfüllungsver-
antwortung war im übrigen schon seit der Atomrechtsnovelle von 1976 geteilt: 
Die Endlagerung (Konrad, Gorleben) war dort als Staatsaufgabe ausgewiesen27 

26 Vgl. den Nachweis in Fn. 25.
27 Nach § 9a Abs. 3 S. 1 AtG 1976 „hat der Bund Anlagen zur Sicherstellung und zur Endlagerung 

radioaktiver Abfälle einzurichten“, BGBl. 1976 I, S. 2573.
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und eine Verlagerung auf die Unternehmen schied von vornherein aus. Jetzt ging 
es um die Neujustierung der Erfüllungsverantwortung und vor allem um die Ver-
teilung der Finanzierungsverantwortung und damit auch um das Finanzierungs-
risiko. Intensiv erwogen wurden zwei Modelle:28

1.  die Errichtung einer privatrechtlichen Stiftung. Dabei hätten die Betreiber 
die Kernenergie-Rückstellungen bis 2022 auf eine Stiftung zu übertragen, 
die danach für den Rückbau, die Verpackung sowie die Zwischen- und 
Endlagerung des Abfalls verantwortlich wäre. Alle über die eingebrach-
ten Vermögenswerte hinausgehenden Risiken würden den Staat und damit 
die Steuerzahler treffen. Dies ist das Modell der RAG-Stiftung zur Abde-
ckung der Ewigkeitslasten der Steinkohle.

2. Als Alternative wurde die Einbringung der Vermögenswerte in einen 
öffentlich-rechtlichen Fonds geprüft: Der Fonds würde ebenfalls mit dem 
eingebrachten Vermögen haften, bei nicht ausreichenden Mitteln müssten 
die Betreiber-Unternehmen jedoch unbegrenzt nachhaften. Die Kommis-
sion hat beide Modelle wegen ihrer einseitigen Belastungswirkung ver-
worfen: Im 1. Falle werde der Staat einseitig belastet, im 2. Falle ergebe 
sich eine solche Wirkung zu Lasten der Betreiber.

Statt dessen hat die Kommission ein Kompromissmodell vorgeschlagen, dessen 
Kennzeichen darin besteht, dass Erfüllungs- und Finanzierungsverantwortung 
zur Deckung gebracht werden: Wer etwas tut, soll auch dafür bezahlen. Dies 
bedeutet:

Die Aufgaben der Zwischenlagerung, der Herstellung von Endlagergebinden der 
Abfälle aus der Wiederaufarbeitung sowie der Transporte aus den Zwischenla-
gern zum Endlager sollen auf den Staat übertragen werden (Erfüllungsverant-
wortung). Die hierfür erforderlichen Mittel i.H. von 4,7 Mrd. EUR zuzüglich 
eines Risikozuschlags werden ebenfalls auf den Staat übertragen. Die finanzi-
ellen Mittel für die schon nach bisherigem Recht in die Erfüllungsverantwor-
tung des Staates fallende Auswahl, den Bau, den Betrieb und die Stilllegung 
der nuklearen Endlager werden ebenfalls auf den Staat übertragen. Diese Werte 
belaufen sich auf 12,5 Mrd. EUR zuzüglich eines Risikozuschlags. Insgesamt 
sollen damit 17,2 (4,7 + 12,5) Mrd. EUR zuzüglich eines Risikoaufschlags von 
rund 35 % auf den Barwert der übertragenen Rückstellungen zur Schließung der 
Lücke zwischen Rückstellungen und Kosten auf den Staat übertragen werden. 
Schlussendlich beläuft sich das gesamte Übertragungsvolumen auf 23,3 Mrd. 
EUR, die in einen neu zu errichtenden öffentlich-rechtlichen Fonds eingebracht 
werden sollen. Mit der schrittweisen Zahlung des Risikozuschlags werden die 
Betreiber enthaftet.

28 Vgl. die Darstellung in dem in Fn. 25 erwähnten Abschlussbericht, S. 17 ff.
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Damit verbleiben in der Erfüllungs- wie auch der Finanzierungsverantwortung 
der Betreiber-Unternehmen der Rückbau, die Stilllegung und die Verpackung 
der Abfälle. Insoweit trifft die Unternehmen eine unbeschränkte Haftung.29 Es 
stellt sich allerdings in Anbetracht der sich rapide verschlechternden wirtschaft-
lichen Lage der Betreiber-Unternehmen die Frage zusätzlicher Sicherungen für 
diese Kosten.

V. Das Problem der sog. Nachhaftung

Nach dem von der Kommission vorgeschlagenen Finanzierungssystem verblei-
ben somit bei den Betreiber-Unternehmen hohe finanzielle Entsorgungsbelas-
tungen. Damit stellt sich das Problem der tatsächlichen Realisierbarkeit. Gesell-
schaftsrechtlich sind die Betreiber regelmäßig als eigenständige Gesellschaften, 
insbesondere AG oder GmbH, organisiert, die ihrerseits über eine Kette von 
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen zwischen ihnen bis hin zu 
den Konzernmuttergesellschaften in einen Konzern eingegliedert sind. Nach den 
konzernrechtlichen Vorschriften (§ 302 AktG) sind die beherrschenden (Mutter-) 
Gesellschaften den Betreiber-Tochter-Gesellschaften gegenüber zum Verlust-
ausgleich verpflichtet, so dass auf diesem Wege den Gläubigern grundsätzlich 
das gesamte Vermögen der Muttergesellschaften zur Verfügung steht.

Für die Gläubiger der Betreibergesellschaften kann sich diese Haftungslage je-
doch verschlechtern, wenn die Betriebsgenehmigung der Betreibergesellschaft 
erlischt und damit die Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge gekün-
digt werden können. In diesem Falle sind die Gläubiger nur über einen Zugriff 
auf das Vermögen der der Betreibergesellschaft unmittelbar übergeordneten 
Gesellschaft gesichert (§ 303 Abs. 1 AktG). Ferner sind die Gläubiger der Be-
treibergesellschaft nicht gegen eine Verlagerung von Vermögensgegenständen 
im Rahmen von Konzernumstrukturierungen30 auf andere Gesellschaften, die 
keiner Nachhaftung unterliegen, gesichert.

Politisch wird angestrebt, durch eine gesellschaftsrechtliche Regelung des Ge-
setzgebers i.S. einer Nachhaftung die gegenwärtig für die Gläubiger bestehende 
Haftungssituation zu perpetuieren. Die Bundesregierung hatte bereits im No-

29 Die Erkenntnisse und Empfehlungen der „Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des 
Kernenergieausstiegs“ (Fn. 25) sind inzwischen vom Gesetzgeber übernommen worden („Gesetz zur 
Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung“), vgl. BT-Drucks. 18/10469 vom 
29.11.2016. Die Beschlussfassung durch Bundestag und Bundesrat erfolgte am 15. bzw. 16.12.2016,  
jetzt verkündet in BGBl. 2017 I, S. 114. Der genaue Einzahlungsbetrag der Unternehmen in den Fonds 
beträgt 17,389 Mrd. Euro, der Risikoaufschlag 35,47 %.

30 Politisch-tatsächlicher Hintergrund der Überlegungen zu einer Nachhaftung sind die Umstrukturie-
rungen bei E.ON (E.ON/Uniper) und RWE (RWE/Innogy).
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vember 2015 einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht.31 Eine endgülti-
ge Lösung auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Finanzierungskom-
mission wird für Ende 2016 erwartet.32

VI. Endlagerung radioaktiver Abfälle: Der Neubeginn  
der Standortsuche

Einen noch sehr viel weiter in die Zukunft reichenden Problembereich stellt die 
Frage der Endlagerung radioaktiver Abfälle dar. Mit dem durch die politischen 
Instanzen vor einigen Jahren beschlossenen Verzicht auf die weitere Erkundung 
des Salzstocks Gorleben sind Erkundung und Errichtung eines solchen Endla-
gers um Jahrzehnte auf den Ausgangspunkt der 70er Jahre des vorigen Jahrhun-
derts zurückgeworfen worden. Im Jahre 2013 hatten die parlamentarischen Ins-
tanzen ein „Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für 
wärmeentwickelnde radioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz – StandAG)“33 
in Geltung gesetzt. Das Verfahren zur Standortsuche wurde im Lichte der Erfah-
rungen mit der Erkundung des Salzstocks Gorleben grundlegend neu geregelt. 
Es gliedert sich danach in fünf Phasen: 

1. Die 1. Phase besteht aus einer vorbereitenden Kommissionsarbeit: Eine 
sog. Kommission „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ erarbeitet 
einen Bericht zu den Standortausschlusskriterien, den Standortmindestan-
forderungen, den Abwägungskriterien und den weiteren Entscheidungs-
grundlagen der Standortauswahl als Empfehlungen. Dies schließt auch 
Vorschläge zu Änderungen des Standortauswahlgesetzes ein. Die Kom-
mission hat vor einigen Tagen diesen Bericht in einem Umfang von etwa 
600 Seiten nach zweijähriger Tätigkeit beschlossen.34

2. Auf der Grundlage der gesetzlich festgelegten Auswahlkriterien sind in 
Betracht kommende Standortregionen zu ermitteln.

3. Innerhalb der so festgelegten Standortregionen werden die Standorte er-
mittelt, die für eine übertägige Erkundung in Betracht kommen. Auch hie-
rüber entscheidet der Bundestag durch Gesetzesbeschluss.

31 „Entwurf eines Gesetzes zur Nachhaftung für Rückbau- und Entsorgungskosten im Kernenergiebereich“ 
vom 9.11.2015, BT-Drs. 18/6615.

32 Eine entsprechende Regelung findet sich jetzt in Art. 8 des „Gesetzes zur Neuordnung der Verantwor-
tung in der kerntechnischen Entsorgung“, vgl. oben Fn. 29.

33 Vom 23.07.2013 (BGBl. I S. 2553); vgl. hierzu Kühne, The German Path Towards a Final Nuclear 
Waste Repository, in: R.M. Manóvil (Hrsg.), Nuclear law in progress, 2014, S. 373 – 392.

34 Der Abschlussbericht der Kommission „Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe“ ist veröffentlicht in 
BT-Drs. 18/9100 vom 19.07.2016.
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4. Nach der übertägigen Erkundung sind in deren Licht die Standorte auszu-
wählen, die für eine untertägige Erkundung in Frage kommen. Auch diese 
Festlegung hat durch Gesetzesbeschluss des Bundestages zu geschehen.

5. Abgeschlossen wird das Suchprogramm in einer 5. Phase durch das Ver-
fahren zur Festlegung des Standorts für das Endlager. Auch die Stand-
ortfestlegung hat durch parlamentarischen Gesetzesbeschluss zu erfolgen. 
Als Zeitpunkt hierfür ist das Jahr 2031 ins Auge gefasst. Diese Zeitvorstel-
lung wird indes vielfach als zu optimistisch angesehen.

Zu den prägenden Merkmalen dieses Verfahrenssystems für die Standortaus-
wahl gehört zum einen eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung unter Ein-
beziehung von Kommissionen, die den Dialog mit der Öffentlichkeit und den 
gesellschaftlichen Gruppen führen und managen sollen. Zum anderen zeichnet 
es sich dadurch aus, dass am Ende der einzelnen Phasen nicht Verwaltungsakte 
von Behörden, wie bei sonstigen Genehmigungsverfahren traditionell üblich, 
sondern Gesetzesbeschlüsse des Deutschen Bundestages stehen sollen. Dieses 
System trägt zwar der politischen und gesellschaftlichen Bedeutung der Materie 
Rechnung, kann jedoch auch zur Beschränkung von Rechtsschutzmöglichkeiten 
führen, da unmittelbare Rechtsbehelfe des Bürgers gegen Parlamentsbeschlüsse 
nicht eingreifen.35

VII. Schlußbemerkungen

Der vorstehende Überblick hat gezeigt, welche Fülle von Rechtsproblemen der 
deutsche Atomausstieg aufgeworfen hat. Diese Problemfülle ist zugleich ein 
Spiegelbild der politischen Umstrittenheit der Nutzung der Atomenergie, insbe-
sondere seit der Jahrhundertwende. Eindeutige Verlierer der Entwicklung sind 
die kernkraftnutzenden großen Energieversorgungsunternehmen. Eindeutige 
Gewinner sind weniger klar auszumachen, wenn man einmal von einigen gro-
ßen, mit den Gerichtsverfahren beschäftigten Anwaltskanzleien absieht.

35 Die Kommission „Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe“ hat in ihrem Abschlussbericht, oben 
Fn. 34, an der grundsätzlichen Struktur des Standortauswahlverfahrens nach dem StandAG von 
2013 festgehalten. Inzwischen hat die Bundesregierung Formulierungshilfen für ein „Gesetz zur 
Fortentwicklung des Gesetzes zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme 
entwickelnde radioaktive Abfälle und anderer Gesetze“ (Bearbeitungsstand: 21.12.2016) vorgelegt, 
in die die Kommissionsempfehlungen eingearbeitet sind. In diesem Entwurf wird nunmehr vorgese-
hen, dass Rechtsschutz gegenüber dem vom Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit zu 
erlassenden Bescheid über die gesetzmäßige Durchführung des Standortauswahlverfahrens vor der 
untertägigen Erkundung und nicht erst zu einem weit späteren Zeitpunkt gewährt wird. Der Weg über 
„Formulierungshilfen“ wird gewählt, weil der Entwurf von den Regierungsfraktionen im Bundestag 
eingebracht werden soll, da auf diese Weise das parlamentarische Verfahren abgekürzt und daher 
beschleunigt werden kann.
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Die Ausführungen konnten nur die zentralen Fragenkomplexe ansprechen und 
die Grundrichtungen aufzeigen. Daneben gibt es noch eine erhebliche Zahl wei-
terer Kriegsschauplätze. So sind weitere Klagen von E.ON und RWE wegen 
Schadenersatzes über 380 bzw. 235 Mio. als Folge des dreimonatigen Betriebs-
verbots für die sieben ältesten AKWs unmittelbar nach der Atomkatastrophe 
anhängig. Die Klagen gründen sich auf Amtspflichtverletzung der Behörden. 
Entscheidender Grund war der Umstand, dass die Unternehmen die den Wei-
terbetrieb untersagende behördliche Anordnung nicht zuvor vor den Verwal-
tungsgerichten angefochten hatten.36 Dieses Unterlassen war ein strategischer 
Fehler der beteiligten Unternehmen – ein Fehler, den als einziges Unternehmen 
RWE nicht begangen hatte. Die Verwaltungsgerichte bis zum BVerwG haben die 
seinerzeitige behördliche Anordnung an RWE zur Betriebseinstellung in einer 
für die Behörde peinlichen Deutlichkeit für rechtswidrig erkannt.37 Ferner sind 
zahlreiche Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der den AKW-Betreibern dadurch 
entstehenden Mehrkosten anhängig, dass das Zwischenlager Gorleben nicht 
mehr genutzt werden darf, was eine Zwischenlagerung an den standortnahen 
Zwischenlagern der Unternehmen erforderlich macht.38

Dies alles verdeutlicht, welch enormer Aufwand heute mit einem rechtsstaat-
lichen Umgang mit hoch- und großtechnologischen Vorhaben verbunden ist. 
Dies bezieht sich nicht nur auf das Ende einer technologischen Nutzungsphase, 
sondern auch auf den Beginn und die Durchführung solcher Vorhaben. Hierfür 
ist die jetzt in der Anfangsphase befindliche Suche nach einem Standort für ein 
Endlager ein besonders krasses Beispiel.

36 Vgl. LG Bonn, Urt. v. 6.4.2016 – 1 O 458/14, Neue Zeitschrift für das gesamte Recht der Energie-
wirtschaft (EnWZ) 2016, S. 426; ebenso LG Hannover, Urt. v. 4.7.2016 – 19 O 232/14.

37 Hess. VGH, Urt. v. 27.2.2013 – 6 C 825/11.T, Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl.) 2013, S. 726; 
BVerwG, Beschl. v. 20.12.2013 – 7 B 18.13, 7 B 19.13 – DVBl. 2014, 303.

38 Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des „Gesetzes zur Neuordnung der Verantwortung in der 
kerntechnischen Entsorgung“ (oben Fn. 29) haben die betroffenen Unternehmen angekündigt, dass 
sie die meisten der anhängigen Klagen zurücknehmen wollen.
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