
Symposium Atommüllrecht, 23. Oktober 2015 in Hannover

Joy Hensel
Rechtsanwältin, Wiesbaden. Involviert in das Stilllegungsverfahren AKW Mühlheim-Kärlich.

Rechtsentwicklungen in den Stilllegungsverfahren von Atomanlagen
Mitschrift der Debatte: Ursula Schönberger

Pufferlagerung: Der Terminus „Pufferlager“ ist gesetzlich nicht geregelt. In der Praxis stehen die 
Abfallprodukte über Jahre auf Flächen, die dafür nicht ausgelegt sind (z.B. Lagerung im Freien, ungeschützt 
gegen Flugzeugabsturz). Hier wäre eine rechtliche Definition und Regelung notwendig.

Widerruf der Genehmigung bei Nicht-Nutzung: Es gibt dazu keine einheitliche Regelung. Im 
Genehmigungsbescheid zu Mühlheim-Kärlich ist festgelegt, dass die Genehmigung für den Rückbau wieder 
zurückgenommen werden kann, wenn der Betreiber die Arbeiten fünf Jahre ruhen lässt.

Inhaltliche Bestimmtheit: In den Anträgen und Genehmigungen fehlt die inhaltliche Bestimmtheit. 
Beispielsweise ist nicht festgelegt, ob der Dampferzeuger vor Ort zerlegt oder als Ganzes ausgebaut und 
abtransportiert wird. Dazu gibt es auch keine Alternativenprüfung. Immerhin schreibt die Genehmigung für 
Mülheim-Kärlich vor, im Falle eines Ausbaus als Ganzes eine Statikprüfung durchzuführen. Diese inhaltliche 
Unbestimmtheit ist derzeit bei allen Rückbauprojekten im Prinzip bei fast jedem Teilschritt zu beobachten. 
Damit werden aber die Rechte der Einwenderinnen und Einwender verletzt.

Freigabe: Der Betreiber hat die Verursacherpflicht, mit Entsorgern Verträge abzuschließen und den Müll 
zum Entsorger zu bringen. Laut Auskunft der Aufsicht in Schleswig-Holstein ist das Land jedoch 
verantwortlich für die Abfallwirtschaftsplanung und Schleswig-Holstein versucht deshalb frühzeitig die 
Entsorgung freigemessenen Mülls zu organisieren. Es blieb unklar, inwieweit Deponien die Lagerung 
freigemessenen Bauschutts ablehnen können. Für private Deponien und Deponien außerhalb des Bereichs 
in dem der Abfallverursacher tätig ist, scheint dies der Fall zu sein. Offen blieb, wie das bei öffentlichen 
Deponien vor Ort ist.
Derzeit ist geplant, den Bauschutt aus dem AKW Stade auf einer Deponie in Wiesbaden zu lagern.

UVP in allen Verfahrensschritten? Bisher wird eine UVP nur am Anfang des Stilllegungsverfahrens für nötig 
gehalten. Dies dürfte aber ein Verstoß gegen die europ. UVP-Richtlinie sein. Dies könnte in einem 
Klageverfahren gegen eine Rückbau-Genehmigung gerügt werden, allerdings ist dies im Verfahren Rückbau 
AKW Obrigheim nicht erfolgreich gewesen.. Möglich wäre auch eine Bundesratsinitiative, um eine 
rechtliche Klarstellung zu erreichen.


