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Veränderte  
Behördenzuständigkeiten im 
Zusammenhang mit der  
Endlagerung gemäß  
Artikelgesetz zur  
Standortsuche
Bettina Keienburg, Essen

Mit	dem	Artikelgesetz	zur	Suche	und	Aus-
wahl	 eines	 Standorts	 für	 ein	 Endlager	 für	
wärmeentwickelnde	radioaktive	Abfälle	und	
zur	Änderung	anderer	Gesetze,	Stand	vom	
13.06.2012,	sollen	die	behördlichen	Zustän-
digkeiten	 für	die	Endlagerung	grundlegend	
neu	geregelt	werden.	Dem	Bund	 sollen	ver-
mehrte	Zuständigkeiten	in	Verdrängung	bis-
heriger	Länderzuständigkeiten	anwachsen.	
Zudem	sollen	die	bisherigen	Zuständigkeiten	
des	 Bundesamts	 für	 Strahlenschutz	 durch	
Übertragung	auf	eine	noch	neu	zu	gründende	
Bundesbehörde	mit	dem	im	derzeitigen	Ge-
setzentwurf	vorgesehenen	Namen	„Bundes-
amt	 für	Kerntechnische	Sicherheit“	weitge-
hend	aufgehoben	werden.	Zuständig	bleibt	
das	Bundesamt	 für	Strahlenschutz	nur	als	
Vorhabenträger	von	Endlagern	und	dies	auch	
nur	für	die	Phase	der	Standorterkundung	und	
die	Phase	des	Zulassungsverfahrens.	Anschlie-
ßend	 ist	 eine	Übertragung	der	Aufgabe	der	
Endlagerung	auf	einen	Dritten	im	Gesetzent-
wurf	konkretisiert.	Dieser	Dritte	wiederum	
kann	nach	der	Entwurfsfassung,	anders	als	
bisher	geregelt,	nur	eine	Gesellschaft	sein,	de-
ren	alleiniger	Anteilseigner	der	Bund	ist,	wo-
durch	auch	die	gesellschaftsrechtlichen	Ein-
flussmöglichkeiten	des	Bundes	gestärkt	wer-
den	 sollen.	Die	Bestrebungen	des	Gesetzge-
bers,	 den	 Bund	 und	 dessen	 Kompetenzen	
durch	Zuordnung	der	genehmigungsrechtli-
chen	Befugnisse	 für	Endlager	zu	Bundesbe-
hörden	zu	stärken,	sind	unter	Praktikabili-
tätsgesichtspunkten	nachvollziehbar	und	lie-
gen	möglicherweise	auch	im	emotionalen	In-
teresse	der	Länder	bzw.	der	dort	zuständigen	
Behördenvertreter,	die	sich	allein	aufgrund	
des	Zusammenhangs	ihrer	Tätigkeit	mit	dem	
streitigen	Thema	der	 Endlagerung	 oftmals	
Angriffen	und	Vorwürfen	der	Öffentlichkeit	
ausgesetzt	 sehen.	 Dennoch	 unterliegt	 die	
Übertragung	von	Verwaltungsaufgaben	auf	
Bundesbehörden	 verfassungsrechtlichen	
Schranken,	die	zu	beachten	und	zu	wahren	
sind.	Zu	den	verfassungsrechtlichen	Aspekten	
soll	in	der	Veröffentlichung	ausgeführt	wer-
den.	Die	darüber	hinausgehende	Würdigung	
der	Sinnhaftigkeit	der	Gründung	einer	weite-
ren	 selbstständigen	Bundesoberbehörde	 im	
Geschäftsbereich	 des	 BMU,	 nämlich	 eines	
Bundesamts	 für	Kerntechnische	Sicherheit,	
parallel	und	letztlich	in	Verdrängung	der	Zu-
ständigkeiten,	nicht	aber	der	Existenz	der	be-
reits	bestehenden	selbstständigen	Bundesober-
behörde	 im	Geschäftsbereich	des	BMU,	des	
Bundesamts	 für	 Strahlenschutz,	 bleibt	 der	
Meinungsbildung	der	Leser	überlassen.
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Überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten 
auf dem Endlager-Symposium des Aachen Insti-
tute for Nuclear Training am 28. September 
2012 in Bonn.

Der Entwurf eines Artikelgesetzes zur Su-
che und Auswahl eines Standorts für ein 
Endlager für wärmeentwickelnde radioak-
tive Abfälle und zur Änderung anderer Ge-
setze liegt derzeit in der Arbeitsfassung mit 
Stand vom 13.06.2012 vor.[1] Mit dem Ar-
tikelgesetz soll als Art. 1 das Standortaus-
wahlgesetz erlassen werden. Art. 2 bein-
haltet Änderungen des Atomgesetzes 
(AtG). Art. 3 enthält das Gesetz über die 
Errichtung eines	Bundesamts	für	Kerntech-
nische	Sicherheit	(BfKS).

Die politische und rechtliche Diskussion 
rankt sich vor allem um das Standortaus-
wahlgesetz, in welchem das der Zulassung 
eines Endlagers für wärmeentwickelnde 
radioaktive Abfälle zukünftig vorzuschal-
tende Verfahren der Standortauswahl ge-
regelt werden soll. Hauptstreitpunkt ist be-
kanntlich die Behandlung von Gorleben	
und dessen Einbeziehung in das oder Aus-
schluss aus dem Standortauswahlverfah-
ren. Die Behördenzuständigkeiten sowohl 
im Standortauswahlverfahren als auch im 
späteren Zulassungsverfahren stehen da-
gegen nicht im Fokus der Wahrnehmung, 
obwohl sie weitreichend sind und nicht 
nur das zukünftige Verfahren zur Auswahl 
und Zulassung eines Endlagers für wärme-
entwickelnde radioaktive Abfälle, sondern 
auch die bereits existenten Endlager	Kon-
rad	und Morsleben	sowie die Schachtanla-
ge Asse	betreffen. Die angedachten Zustän-
digkeitsänderungen sollen nachfolgend 
betrachtet werden. Zunächst werden die 
bisherigen Zuständigkeiten für die Endla-
gerung auf Grundlage des geltenden AtG 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.07.1985, [2] zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24.02.2012, [3] dargelegt, um 
anschließend die Unterschiede der ange-
dachten zukünftigen Regelungen aufzu-
führen und zu würdigen.

I Endlager-Zuständigkeiten gemäß  
 AtG in der aktuellen Fassung 

Hinsichtlich der Behördenzuständigkeiten 
ist bei der Endlagerung zwischen dem in 
behördlicher Zuständigkeit liegenden Vor-
habenträger auf der einen Seite und den 
behördlichen Zuständigkeiten für die Zu-
lassung eines Endlagers auf der anderen 
Seite zu unterscheiden.

1 Vorhabenträger

Die Verwertung und Beseitigung radioakti-
ver Abfälle wurde durch das 4. Gesetz zur 
Änderung des AtG vom 30.08.1976 [4] in 
§ 9a AtG geregelt. Seitdem ist die Einrich-
tung von Anlagen zur Sicherstellung und 
zur Endlagerung radioaktiver Abfälle als 
Aufgabe des Bundes normiert. § 9a Abs. 3 
S. 1 2. Halbs. AtG in der aktuellen Fassung 
lautet: „… der Bund hat Anlagen zur Si-
cherstellung und zur Endlagerung radioak-
tiver Abfälle einzurichten.“ Vorhabenträger 
eines Endlagers ist also der Bund. Er ist zu-
ständig sowohl für die Erkundung als auch 
für Errichtung und Betrieb von Endlagern. 

Wahrgenommen wird die Bundesaufga-
be seit dem Jahre 1989 gem. § 23 Abs. 1 
Nr. 2 AtG durch das 1989 gegründete Bun-
desamt	 für	Strahlenschutz	(BfS).	[5] Das 
BfS ist gem. § 1 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Errichtung eines Bundesamtes	 für	
Strahlenschutz	vom 09.10.1989, [6] zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03.05.2000, 
[7] eine selbstständige Bundesoberbehör-
de im Geschäftsbereich des	Bundesminis-
ters	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsi-
cherheit	(BMU).	Es unterliegt behördenin-
tern der Rechts- und Fachaufsicht des 
BMU.	Einer zusätzlichen behördlichen Auf-
sicht der für die Zulassung eines Endlagers 
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zuständigen Länderbehörden, d.h. einer 
Atomaufsicht, unterliegt das BfS nicht. [8] 
Das erhellt u.a. daraus, dass § 19 Abs. 5 
AtG die Anwendbarkeit der atomaufsichtli-
chen Regelungen des § 19 Abs. 1 bis 4 AtG 
für den Fall der Wahrnehmung der Aufga-
be der Endlagerung durch einen Dritten 
i.S.d. § 9a Abs. 3 S. 3 AtG, d.h. durch einen 
anderen, als das BfS, regelt, nicht aber für 
den Fall der Aufgabenwahrnehmung durch 
das BfS. Das bedeutet, dass das BfS nach 
der erforderlichen und durch die Länder 
zu erteilenden Planfeststellung von Errich-
tung und Betrieb eines Endlagers die Auf-
sicht über die Erfüllung der atomrechtli-
chen Aufgabe in Befolgung der Vorgaben 
der durch die Länderbehörden erteilten 
Planfeststellung selbst ausübt und nicht 
von den Ländern kontrolliert wird. Einer 
aufsichtsbehördlichen Kontrolle durch die 
zuständigen Behörden unterliegt das BfS 
dagegen hinsichtlich der sonstigen von der 
Endlagerung berührten Rechtsgebiete, et-
wa des Bergrechts. Den zuständigen Auf-
sichtsbehörden stehen aber keine Anord-
nungsbefugnisse gegenüber dem BfS zu. Ei-
ne Behörde darf nicht durch Anordnungen 
oder Zwang in den Hoheitsbereich einer 
anderen Behörde eingreifen. Dies resultiert 
aus dem allgemeinen, nicht atomrechtspe-
zifischen Grundsatz, dass Behörden sich 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
selbst überwachen [9] und nur durch die 
hierarchisch übergeordnete Behörde, hier 
den BMU, kontrolliert werden. Die Aufga-
ben der Endlagerung auf der einen und der 
Aufsicht auf der anderen Seite werden 
beim	BfS von unterschiedlichen Organisati-
onseinheiten wahrgenommen; die Aufsicht 
liegt bei der Organisationseinheit Eigen-
überwachung (EÜ).

Zur Erfüllung seiner Pflichten zur Endla-
gerung kann sich der Bund gem. § 9a Abs. 3 
S. 2 AtG Dritter bedienen. Er kann zudem – 
erstmals geregelt mit dem 8. Gesetz zur Än-
derung des AtG vom 06.04.1998 – [10] gem. 
§ 9a Abs. 3 S. 3 1. Halbs. AtG die Wahrneh-
mung seiner Aufgaben mit den dafür erfor-
derlichen Befugnissen ganz oder teilweise 
auf Dritte übertragen, wenn diese Gewähr 
für die ordnungsgemäße Erfüllung der über-
tragenen Aufgaben bieten. Zuständig für die 
Übertragung der Aufgabenwahrnehmung 
auf Dritte ist gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 AtG das 
BfS. Die im Falle einer Aufgabenübertra-
gung beim Bund gem. § 9a Abs. 3 S. 3 AtG 
verbleibende interne Aufsicht über den Drit-
ten wird gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 AtG vom BfS	
wahrgenommen; ebenso obliegt dem BfS – 
und nicht den Ländern – gem. § 23 Abs. 1 
Nr. 2 AtG die erforderliche externe Atom-
aufsicht bei Errichtung und Betrieb eines 
Endlagers durch einen Dritten.

Damit ist auf Grundlage der derzeitigen 
Regelungen des AtG das BfS die zuständige 
Behörde für die Einrichtung eines Bundes-
endlagers bzw. die Übertragung der Aufga-

be auf einen Dritten und für die Aufsicht 
über Errichtung und Betrieb eines Bundes-
endlagers. Das BfS handelt daher in Vertre-
tung des Bundes als Betreiber des Erkun-
dungsbergwerks Gorleben, der als Endlager 
zugelassenen Schachtanlage Konrad	und 
des als Endlager zugelassenen und zur Still-
legung beantragten Endlagers Morsleben.	
Zusätzlich handelt das BfS als Betreiber 
der Schachtanlage	Asse	II, für welche gem. 
§ 57b Abs. 1 S. 1 AtG die Vorschriften für 
Anlagen des Bundes i.S.d. § 9a Abs. 3 AtG 
und damit auch die Zuständigkeit des BfS	
entsprechend gelten. Weitere nicht mit der 
Endlagerung aber mit dem Atomrecht im 
Zusammenhang stehende Aufgaben des 
BfS	ergeben sich aus § 23 Abs. 1 Nrn. 1 u. 3 
bis 11 AtG. Danach ist das BfS u.a. zustän-
dige Genehmigungsbehörde für die Beför-
derung von Kernbrennstoffen und für die 
Aufbewahrung von Kernbrennstoffen au-
ßerhalb der staatlichen Verwahrung (§ 23 
Abs. 1 Nrn. 3 u. 4 AtG).

2 Zulassungsbehörden 

Errichtung und Betrieb eines Endlagers für 
radioaktive Abfälle erfordern gem. § 9b 
Abs. 1 S. 1 AtG eine Planfeststellung. Für 
die vorlaufenden reinen Erkundungsmaß-
nahmen gilt die Planfeststellungspflicht da-
gegen nicht; [11] vorlaufende Erkundungs-
maßnahmen erfordern aufgrund des von 
der Bundesregierung verfolgten Konzepts 
der Endlagerung radioaktiver Abfälle in tie-
fen geologischen Formationen regelmäßig 
bergrechtliche Betriebsplanzulassungen 
und ggf. weitere sonstige konventionelle 
Genehmigungen, etwa Baugenehmigungen 
und/oder wasserrechtliche Zulassungen. 

Zuständig für die Planfeststellung von 
Endlagern für radioaktive Abfälle sind 
gem. § 24 Abs. 2 S. 1 AtG die durch die je-
weiligen Landesregierungen bestimmten 
obersten Landesbehörden. Dies ist in Nie-
dersachsen mit den dortigen Anlagen	Kon-
rad,	Gorleben	und Asse	II das Niedersächsi-
sche Ministerium	für	Umwelt,	Energie	und	
Klima, in Sachsen mit dem dortigen Stand-
ort des Endlagers Morsleben das Ministeri-
um	 für	 Landwirtschaft	 und	 Umwelt. Die 
Länderbehörden handeln bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben auf Grundlage 
des Atomgesetzes und damit auch bei der 
Planfeststellung von Endlagern gem. § 24 
Abs. 1 S. 1 AtG in Bundesauftragsverwal-
tung und unterstehen daher gem. Art. 85 
Abs. 4 S. 1 GG der Rechts- und Fachauf-
sicht sowie gem. Art. 85 Abs. 3 S. 1 GG ei-
nem Weisungsrecht des Bundes, handelnd 
durch die zuständige oberste Bundesbe-
hörde, den	BMU. [12]

Die atomrechtliche Planfeststellung ent-
faltet – ebenso wie sämtliche sonstigen ge-
setzlich geregelten Planfeststellungen – 
gem. § 75 Abs. 1 S. 1 VwVfG Konzentrati-
onswirkung. Neben der Planfeststellung 

sind andere behördliche Zulassungen, Er-
laubnisse oder Genehmigungen für das 
Vorhaben nicht erforderlich; die Planfest-
stellung konzentriert, d.h. beinhaltet sämt-
liche für das Vorhaben erforderlichen Ent-
scheidungen. [13] 

Eine generelle Ausnahme von der Kon-
zentrationswirkung jeder Planfeststellung 
resultiert aus § 19 Abs. 1 WHG für wasser-
rechtlich erlaubnis- oder bewilligungs-
pflichtige Benutzungstatbestände. Gemäß 
§ 19 Abs. 1 WHG wächst die Zuständigkeit 
für die Erteilung wasserrechtlicher Erlaub-
nisse oder Bewilligungen der Planfeststel-
lungsbehörde an; es handelt sich dabei um 
eine reine Zuständigkeitskonzentration, 
nicht dagegen um eine Entscheidungskon-
zentration mit der Folge einer Integration 
der wasserrechtlichen Erlaubnis oder Be-
willigung in die Planfeststellung. [14] Vor-
aussetzung der Erteilung der wasserrecht-
lichen Erlaubnis oder Bewilligung durch 
die Planfeststellungsbehörde ist gem. § 19 
Abs. 3 WHG bei einer Planfeststellung 
durch eine Landesbehörde, wie in § 24 
Abs. 2 S. 1 AtG für die atomrechtliche Plan-
feststellung geregelt, das Einvernehmen 
der zuständigen Wasserbehörde. Ohne das 
Einvernehmen der Wasserbehörde, d.h. ei-
ne vollständige Willensübereinstimmung, 
kann die Planfeststellungsbehörde die was-
serrechtliche Erlaubnis oder Bewilligung 
nicht erteilen. Damit bleibt die Zuständig-
keit der Wasserbehörde für das Wasser-
recht im Innenverhältnis mit einem absolu-
ten Vetorecht der Wasserbehörde erhalten.

Eine weitere Ausnahme von der Konzen-
trationswirkung ergibt sich speziell für die 
atomrechtliche Planfeststellung aus § 9b 
Abs. 5 Nr. 3 AtG. Danach erstreckt sich die 
Planfeststellung nicht auf die Vorschriften 
des Berg- und Tiefspeicherrechts. Das be-
deutet, dass die Planfeststellung die für die 
untertägige Endlagerung gem. § 126 Abs. 3 
BBergG zusätzlich erforderlichen Hauptbe-
triebsplanzulassungen gem. § 52 Abs. 1 S. 1 
BBergG sowie ggf. erforderliche Sonderbe-
triebsplanzulassungen gem. § 52 Abs. 2 
Nr. 2 BBergG – für die zusätzlich erforderli-
che obligatorische Rahmenbetriebsplanzu-
lassung gem. § 52 Abs. 2a BBergG gilt auf-
grund § 57b Abs. 3 S. 2 BBergG anderes – 
[15] nicht konzentriert. Darüber entschei-
det die dafür zuständige Landesbehörde – in 
Niedersachsen das Landesamt	für	Bergbau,	
Energie	und	Geologie, in Sachsen das Landes-
amt	für	Geologie	und	Bergwesen – außerhalb 
der Planfeststellung. Bei der Erteilung von 
Zulassungen außerhalb des AtG handeln die 
Länder auch dann, wenn die Zulassungen 
bundesrechtlich erforderlich sind und der 
Erkundung oder Errichtung und Betrieb ei-
nes Endlagers dienen, nicht in	Bundesauf-
tragsverwaltung, sondern führen die Geset-
ze als eigene Angelegenheiten aus. Sie un-
terliegen dabei gem. Art. 84 Abs. 3 S. 1 
Grundgesetz (GG) der Rechtsaufsicht 
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des Bundes, aber nicht der Fachaufsicht, 
woraus Einschränkungen der Einwirkungs-
möglichkeiten des Bundes resultieren. 
Dem Bund steht gegenüber den für das 
Bergrecht zuständigen Länderbehörden 
auch im Bereich der Endlagerung kein 
Weisungsrecht zu. 

Sowohl Errichtung und Betrieb eines 
Endlagers als auch die vorgelagerte Stand-
orterkundung erfordern den Zugriff auf 
Grundeigentum Dritter oder Rechte Drit-
ter an Grundstücken oder Bergbauberech-
tigungen. Da dieser Zugriff mit den Be-
rechtigten nicht immer einvernehmlich ge-
regelt werden kann, ermöglicht § 9d Abs. 1 
u. 2 AtG eine Enteignung für Zwecke der 
Errichtung und des Betriebs eines Endla-
gers sowie für Zwecke der vorbereitenden 
Standorterkundung. Diese Möglichkeit 
wurde zunächst mit der 8. AtG-Novelle 
vom 06.04.1998 in §§ 9d – 9f AtG begrün-
det, [16] mit dem Gesetz zum Ausstieg aus 
der Kernenergienutzung vom 22.04.2002 
aufgehoben [17] und mit dem 12. Gesetz 
zur Änderung des AtG vom 08.12.2010 
wieder eingefügt. [18] Zuständig für Ent-
eignungsentscheidungen ist gem. § 23a 
AtG das Bundesverwaltungsamt, eine Bun-
desoberbehörde im Geschäftsbereich des 
Bundesministers	des	Innern	(BMI).

II Änderungen mit dem Artikelgesetz

Das Artikelgesetz sieht weitgehende Ände-
rungen der Behördenzuständigkeiten im 
Bereich des Vorhabenträgers, der Aufsicht 
und der Zulassung vor.

1 Neuregelungen Vorhabenträger 

§ 9a Abs. 3 S. 1 2. Halbs. AtG bleibt unver-
ändert. Der Bund hat auch zukünftig Anla-
gen zur Sicherstellung und zur Endlage-
rung radioaktiver Abfälle einzurichten. 

Wahrgenommen wird die Aufgabe ge-
mäß der konzipierten Neufassung des § 23 
Abs. 1 Nr. 2 AtG (Entwurfsfassung) auch 
zukünftig vom BfS, soweit nicht eine Über-
tragung der Aufgabe gem. § 9a Abs. 3 S. 3 
AtG auf einen Dritten stattfindet. Der Ent-
wurf der Neufassung des § 23 Abs. 1 Nr. 2 
AtG lautet: „Das Bundesamt	 für	Strahlen-
schutz ist der Vorhabenträger nach dem 
Standortauswahlgesetz und zuständig für 
die Errichtung und den Betrieb und die 
Stilllegung von Anlagen des Bundes zur 
Endlagerung radioaktiver Abfälle sowie für 
die Schachtanlage Asse	II, sofern die Wahr-
nehmung der Aufgaben nicht einem Drit-
ten nach § 9a Abs. 3 Satz 3 übertragen wur-
de.“ Diese Einschränkung der Zuständig-
keit des BfS durch eine Aufgabenübertra-
gung auf einen Dritten besteht auch bereits 
auf Grundlage des gültigen AtG, da auch 
dieses in § 9a Abs. 3 S. 3 AtG die Möglich-
keit einer Aufgabenübertragung auf einen 

Dritten vorsieht. Dennoch impliziert die 
nunmehr konzipierte nochmalige Beto-
nung der Einschränkung der Aufgaben des 
BfS	bei der Endlagerung durch die Mög-
lichkeit einer Aufgabenübertragung auf ei-
nen Dritten in § 23 Abs. 1 Nr. 2 AtG (Ent-
wurfsfassung), dass diese Möglichkeit in 
greifbare Nähe rückt; dazu auch noch un-
ter III.1. Eine uneinschränkbare Zuständig-
keit des BfS	als Vorhabenträger besteht zu-
künftig nur im Rahmen des Standortaus-
wahlverfahrens und im Rahmen des an-
schließenden Planfeststellungs- oder des 
zukünftig nach einer Standortauswahl 
möglich werdenden Genehmigungsverfah-
rens, da § 9a Abs. 3 S. 3 1. Halbs. AtG (Ent-
wurfsfassung) für diese Phasen keine Über-
tragungsmöglichkeiten auf einen Dritten 
regelt. Errichtung und Betrieb eines Endla-
gers auf Grundlage einer vollziehbaren 
Planfeststellung oder Genehmigung kön-
nen dagegen gem. § 9a Abs. 3 S. 3 1. Halbs. 
AtG (Entwurfsfassung) auf einen Dritten 
übertragen werden.

Zuständig für die Übertragung der Auf-
gabe auf einen Dritten ist zukünftig nicht 
mehr das BfS, sondern gem. § 9a Abs. 3 S. 
3 AtG (Entwurfsfassung) der Bund, vertre-
ten durch das zuständige Bundesministeri-
um, also den BMU. Nicht dem BfS, sondern 
dem BMU obliegt gemäß § 9a Abs. 3 S. 1 2. 
Halbs. AtG (Entwurfsfassung) zukünftig im 
Falle einer Aufgabenübertragung die inter-
ne Rechts- und Fachaufsicht über den Drit-
ten; zur externen Atomaufsicht später un-
ter 3. Zudem ist die Möglichkeit der Aufga-
benübertragung auf einen Dritten gem. § 9a 
Abs. 3 S. 1 1. Halbs. AtG (Entwurfsfassung) 
zukünftig auf solche Dritte beschränkt, de-
ren alleiniger Gesellschafter der Bund ist. 
Die Deutsche	Gesellschaft	zum	Bau	und	Be-
trieb	 von	 Endlagern	 für	 Abfallstoffe	 mbH	
(DBE), die vom Bund, vertreten durch das 
BfS mit der Planung der Errichtung und dem 
Betrieb von Bundesendlagern als technischer 
Erfüllungsgehilfe i.S.d. § 9a Abs. 3 S. 2 AtG 
eingeschaltet ist, kommt damit als Dritter 
i.S.d. § 9a Abs. 3 S. 3 AtG (Entwurfsfassung) 
bei der gegenwärtigen Gesellschaftsstruktur 
nicht in Betracht, da an ihr zu 75 % die GNS	
Gesellschaft	für	Nuklear-Service	mbH	und da-
mit ein Unternehmen, welches im Eigentum 
von Energieversorgungsunternehmen steht, 
beteiligt ist. [19] Damit ist zukünftig zum ei-
nen das BfS aus der Entscheidung über die 
Übertragung der Aufgabe auf einen Dritten 
und von der Beaufsichtigung des Dritten 
ausgeschlossen und zum anderen die Ein-
wirkungsbefugnis des Bundes auf den Drit-
ten nicht nur aufsichtsrechtlich, sondern 
auch gesellschaftsrechtlich fixiert.

2 Neuregelungen Zulassungsbehörden

Die behördlichen Zuständigkeiten sowohl 
für die atomrechtliche Zulassung als auch 
für die bergrechtliche Zulassung – und 

zwar der Endlagerung und der Erkundung 
– und für wasserrechtliche Zulassungen 
werden neu geregelt. 

a Atomrecht
Die bisherige Planfeststellungspflicht für 
Endlager gem. § 9b Abs. 1 S. 1 AtG bleibt 
im Ansatz erhalten. Gemäß § 9b Abs. 1a S. 
1 AtG (Entwurfsfassung) tritt aber in Fäl-
len, in denen der Standort eines Endlagers 
im Standortauswahlverfahren gemäß § 19 
Abs. 2 Standortauswahlgesetz (Entwurfs-
fassung) durch Bundesgesetz festgelegt 
wurde, anstelle des Planfeststellungsver-
fahrens ein Genehmigungsverfahren, wel-
ches gem. § 9b Abs. 1a S. 4 AtG (Entwurfs-
fassung) ebenso wie die Planfeststellung 
mit Konzentrationswirkung, ausgenom-
men das Wasser- und das Bergrecht, ausge-
staltet ist. Eine Genehmigung in Abgren-
zung zur Planfeststellung soll nach der Be-
gründung des Gesetzentwurfs zukünftig 
möglich sein, weil eine Planfeststellungen 
typischerweise innewohnende Abwägung 
nach einer gesetzlichen Standortfestlegung 
nach Auffassung des Gesetzgebers nicht 
mehr erforderlich ist. Das ist dem Grunde 
nach insoweit zutreffend, als es nach einer 
gesetzlichen Standortfestlegung keiner Ab-
wägung des Standorts im Zulassungsver-
fahren bedarf, verkennt aber, dass auch die 
atomrechtliche Planfeststellung eine atypi-
sche Planfeststellung ohne grundsätzliches 
Abwägungserfordernis darstellt. [20] 

Für die Erteilung eines Planfeststellungs-
beschlusses nach § 9b Abs. 1 AtG sowie ei-
ner Genehmigung nach § 9b Abs. 1a AtG ist 
zukünftig gem. § 23e Nr. 1 AtG (Entwurfs-
fassung) das BfKS	zuständig: „Das	Bundes-
amt	für	Kerntechnische	Sicherheit ist zustän-
dig für … 1. die Planfeststellung und Ge-
nehmigung nach § 9b und deren Aufhe-
bung“. Die bisher in § 24 Abs. 2 S. 1 AtG ge-
regelte Zuständigkeit der Länder entfällt. 
Das BfKS muss mit dem Gesetz über die Er-
richtung eines Bundesamtes	für	Kerntechni-
sche	Sicherheit noch neu gegründet werden. 
Es soll sich gem. § 1 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes 
über die Errichtung eines Bundesamtes	für	
Kerntechnische	 Sicherheit	 (Entwurfsfas-
sung) um eine selbstständige Bundesober-
behörde im Geschäftsbereich des	BMU han-
deln und unterliegt damit der internen 
Rechts- und Fachaufsicht des BMU.

Die Übertragung der bisher den Län-
dern obliegenden Aufgabe der Planfest-
stellung von Endlagern für radioaktive Ab-
fälle auf eine Bundesbehörde ist verfas-
sungskonform möglich. Gemäß Art. 87 Abs. 
3 S. 1 GG ist der Bund befugt, auf Gebieten, 
für die ihm die Gesetzgebungskompetenz 
zusteht und damit gem. Art. 73 Abs. 1 Nr. 
14 GG u.a. die Kernenergie, selbstständi-
ge Bundesoberbehörden, bundesunmit- 
telbare Körperschaften oder Anstalten 
des öffentlichen Rechts zu errichten. Von 
dieser Möglichkeit muss der Bund keinen 
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Gebrauch machen, da er die Ausführung 
von Bundesgesetzen gem. Art. 84 Abs. 1 GG 
auch als Landeseigenverwaltung oder im 
Falle einer grundgesetzlichen Ermächti-
gung, wie in Art. 87c GG enthalten und bis-
her in § 24 Abs. 1 S. 1 GG geregelt, auch 
durch die Länder in Bundesauftragsverwal-
tung i.S.d. Art. 85 Abs. 1 GG regeln kann. 
Von dieser Möglichkeit kann der Bund Ge-
brauch machen. Es handelt sich daher um 
eine fakultative Bundesverwaltung in Ab-
grenzung zu den in Art. 87 Abs. 1, 87b Abs. 1 
S. 1, 87d Abs. 1 S. 1, 87e Abs. 1 S. 1, 89 
Abs. 2 S. 1, 108, und 130 GG geregelten 
Tatbeständen einer zwingenden Bundesei-
genverwaltung. Diese Möglichkeit einer fa-
kultativen Bundesverwaltung greift, wie 
vom Bundesverfassungsgericht	(BVerfG)	und 
vom Bundesverwaltungsgericht	 (BVerwG)	
entschieden, auch im Bereich der Kern-
energie; dem steht nicht etwa eine Sperr-
wirkung des Art. 87c GG entgegen. [21] 
Das BVerfG hat daher mit Beschluss vom 
05.12.2001, 2 BvG 1/00, die Verfassungs-
konformität der Wahrnehmung der Aufga-
be der Endlagerung durch das BfS bestä-
tigt. [22] Das BVerwG hat mit Beschluss 
vom 24.08.2006, 7 B 38/06, die Verfas-
sungskonformität der Sachentscheidungs-
kompetenz des BfS für die Genehmigung 
von Zwischenlagern bestätigt. [23]

Voraussetzung der Regelung einer bun-
deseigenen Verwaltung gem. Art. 87 Abs. 3 
S. 1 GG ist allein, dass es sich bei der Auf-
gabe, die der selbstständigen Bundesober-
behörde, der bundesunmittelbaren Kör-
perschaft oder Anstalt des öffentlichen 
Rechts übertragen wird, um eine Aufgabe 
handelt, die ihren typischen Merkmalen 
nach zentral, d.h. ohne Unterbau zu erfül-
len ist, da Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG allein die 
Errichtung einer obersten bundeseigenen 
Verwaltungsstufe ohne Unterbau ermög-
licht; [24] der zusätzlichen Einrichtung 
von bundeseigenen Mittel- und Unterbe-
hörden gem. Art. 87 Abs. 3 S. 2 GG steht 
im Bereich der Kernenergie nach herr-
schender Meinung die Sperrwirkung des 
Art. 87c GG aufgrund dort geregelter 
grundsätzlicher Bundesauftragsverwaltung	
entgegen. [25] Dass es sich sowohl bei der 
Einrichtung von Endlagern als auch bei der 
Genehmigung von Zwischenlagern um 
zentral erfüllbare Aufgaben ohne das Er-
fordernis eines Unterbaus handelt, haben 
das BVerfG und das BVerwG in den vorge-
nannten Entscheidungen vom 05.11.2001 
und vom 24.08.2006 nicht infrage gestellt. 
Ebenso kann dies für die zukünftig vorge-
sehene Zulassung von Endlagern durch 
das BfKS nicht ernsthaft infrage gestellt 
werden. Zwar kann nach einer in der Lite-
ratur vertretenen Auffassung eine Verdrän-
gung von Länderkompetenzen – hier in Ge-
stalt der bisherigen Zuständigkeit der Län-
der für die Planfeststellung von Endlagern 
– ein Indiz für eine nicht zentral zu bewäl-

tigende Tätigkeit sein. [26] Dieses Indiz ist 
aber jedenfalls dann nicht einschlägig, 
wenn auch die Länder bei der Wahrneh-
mung einer Aufgabe nur durch oberste Be-
hörden handeln und keines Unterbaus be-
dürfen; dies gilt für die bisherige Tätigkeit 
der Länder im Rahmen der Zulassung von 
Endlagern für radioaktive Abfälle, die gem. 
§ 24 Abs. 2 S. 1 AtG von den obersten Lan-
desbehörden wahrgenommen werden. Ei-
ner Übertragung der Zuständigkeit für die 
Zulassung von Endlagern auf eine Bundes-
behörde steht daher nicht etwa entgegen, 
dass diese Aufgabe einer zentralen Wahr-
nehmung durch eine Bundesbehörde nicht 
zugänglich wäre.

Die Übertragung der Aufgabe der Zulas-
sung von Endlagern auf eine Bundesbehör-
de wird mit dem nunmehrigen Gesetzes-
entwurf auch nicht erstmals überlegt. Mit 
der 8. AtG-Novelle vom 06.04.1998 war in 
§ 9a Abs. 3 S. 3 AtG die Übertragung der 
Aufgabe des Bundes zur Endlagerung ra-
dioaktiver Abfälle durch gesondertes Ge-
setz auf eine neu zu gründende Körper-
schaft des öffentlichen Rechts geregelt wor-
den. Gleichzeitig wurde mit der 8. AtG-No-
velle in § 23 Abs. 1 AtG eine neue Nr. 2a 
eingefügt, wonach das BfS ab dem Zeit-
punkt der Übertragung der Aufgabe der 
Endlagerung auf eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts für die Planfeststellung 
von Endlagern und die Aufsicht über End-
lager zuständig werden sollte. [27] Von 
diesen Regelungen der 8. AtG-Novelle wur-
de bis zu ihrer Streichung mit dem Gesetz 
zum Ausstieg aus der Kernenergienutzung 
vom 22.04.2002 [28] kein Gebrauch ge-
macht. Dennoch war während der Gültig-
keit der 8. AtG-Novelle von 1998 bis 2002 
die Übertragung der Aufgabe der Zulas-
sung von Endlagern für radioaktive Abfälle 
von den Ländern auf den Bund angelegt, 
damals allerdings auf das BfS, in der jetzi-
gen Entwurfsfassung auf das	BfKS.

Im Vorfeld der 8. AtG-Novelle wurde 
mit Blick auf die bereits damals angedach-
te und später gesetzlich beschlossene 
Übertragung der Aufgabe der Zulassung 
von Endlagern auf das BfS streitig disku-
tiert, ob die Aufgabenübertragung eine Zu-
stimmungspflicht des Bundestags auslöste. 
Zwar kann der Bund von der ihm in Art. 87 
Abs. 3 S. 1 GG eingeräumten Kompetenz 
einer fakultativen Bundesverwaltung 
grundsätzlich Gebrauch machen, ohne 
dass dadurch Länderkompetenzen verfas-
sungsrelevant berührt würden und ohne 
dass eine Zustimmungspflicht des Bundes-
rats ausgelöst würde. Fraglich gestellt wur-
de allerdings im Vorfeld der 8. AtG-Novel-
le, ob dies auch in den Fällen gilt, in denen 
bereits Länderkompetenzen bestehen, die 
durch Übertragung der Aufgabe auf eine 
Bundesbehörde entzogen werden. Dies 
wurde im Rahmen der Anhörung des Aus-
schusses	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reak-

torsicherheit	zu dem Entwurf der 8. AtG-
Novelle am 29.10.1997 von	Prof.	Schmidt-
Preuß	und Prof.	Rengeling bejaht, da sich 
eine Zustimmungspflicht des Bundesrats 
aus Art. 85 Abs. 1 S. 1 u. 87c GG nur für die 
Gesetze ergibt, die eine Bundesauftragsver-
waltung einer bestimmten Landesbehörde 
zuweisen (Art. 85 Abs. 1 S. 1 AtG) bzw. ei-
ne Aufgabenwahrnehmung in	Bundesauf-
tragsverwaltung regeln (Art. 87c GG), nicht 
aber umgekehrt der Entzug von Länder-
aufgaben in	Bundesauftragsverwaltung ei-
nem Zustimmungsvorbehalt unterworfen 
ist. Prof.	Di	Fabio und Prof.	Roßnagel ver-
traten eine andere Auffassung, da der Ent-
zug einer Länderzuständigkeit in Bundes-
auftragsverwaltung	die Aufgabenzuwei-
sung der Länder unmittelbar und qualita-
tiv verändere, woraus nach ihrer Auffas-
sung eine Zustimmungspflicht des Bundes-
rats resultierte. Der Bundesrat schloss sich 
in seiner Stellungnahme zum Gesetzent-
wurf der Auffassung einer Zustimmungs-
pflicht an, verweigerte seine Zustimmung 
aber. Beschlossen wurde die 8. AtG-Novel-
le letztlich vom Bundestag ohne Zustim-
mung des Bundesrats.

Einer Zustimmung des Bundesrats be-
durfte die 8. AtG-Novelle richtigerweise 
nicht und bedarf auch die nunmehr konzi-
pierte Übertragung der Zuständigkeit für 
die Zulassung von Endlagern von den Län-
dern auf das BfKS nicht. Die in Art. 87c GG 
normierte Zustimmungspflicht des Bundes-
rats ist auf die dort geregelte Fallkonstellati-
on beschränkt, in der durch bundesgesetzli-
che Regelungen Pflichten der Länder im Be-
reich der Kernenergie begründet werden; 
derartige die Länder belastende, da mit Kon-
troll- und Aufsichtsrechten des Bundes ein-
hergehende Regelungen bedürfen einer Zu-
stimmung des Bundesrats als Ländergremi-
um. Zustimmungspflichtig sind daher Ge-
setze, die eine Bundesauftragsverwaltung	
anordnen und ggf. zudem eine konkrete 
Aufgabenzuweisung an bestimmte Länder-
behörden enthalten. Ausschlaggebend für 
die Zustimmungspflicht ist nicht, dass die 
Länder Aufgaben zu erfüllen haben, son-
dern wie sie sie zu erfüllen haben, nämlich 
bei	Bundesauftragsverwaltung mit Aufsichts- 
und Weisungsrechten des Bundes. Die darin 
liegende Belastung der Länder geht mit der 
Begründung einer Bundesauftragsverwal-
tung einher, nicht aber mit dem Entzug ei-
ner Aufgabe der	Bundesauftragsverwaltung,	
weshalb der Entzug nicht zustimmungs-
pflichtig ist. Die verfassungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zustimmungsbedürf-
tigkeit eines Gesetzes dürfen nicht erwei-
ternd ausgelegt werden. [29]

Damit ist die vorgesehene Übertragung 
der Zuständigkeit für die Zulassung von 
Endlagern auf das	BfKS verfassungskon-
form und ohne das Erfordernis einer Zu-
stimmung durch den Bundesrat möglich. 
Letzteres ist insbesondere auch deshalb 
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betonenswert, weil die im ursprünglichen 
Gesetzentwurf vom 28.02.2012 noch ent-
haltene Einführungsformel „Der Bundes-
tag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen“, in der 
Fassung vom 13.06.2012 nicht mehr ent-
halten ist, sondern danach ein Gesetzesbe-
schluss ohne Zustimmung des Bundesrats 
vorgesehen ist.

b Wasserrecht 
Auch für wasserrechtliche Erlaubnisse oder 
Bewilligungen für Endlager wird in § 23e 
Nr. 4 AtG (Entwurfsfassung) die Zuständig-
keit des BfKS im Benehmen mit der zustän-
digen Wasserbehörde geregelt: „Das Bun-
desamt	für	Kerntechnische	Sicherheit	ist zu-
ständig für … 4. die Erteilung von wasser-
rechtlichen Erlaubnissen oder Bewilligun-
gen bei Zulassungsverfahren für Anlagen 
des Bundes zur Endlagerung nach § 9b im 
Benehmen mit der zuständigen Wasserbe-
hörde.“  Die Inbezugnahme des § 9b AtG in 
§ 23e Nr. 4 AtG (Entwurfsfassung) und da-
mit der für Errichtung und Betrieb eines 
Endlagers maßgeblichen Norm impliziert, 
dass die wasserrechtliche Zuständigkeit des 
BfKS – anders als die nachfolgend zu be-
handelnde bergrechtliche Zuständigkeit – 
erst ab der Zulassungsphase für Errichtung 
und Betrieb eines Endlagers, nicht aber in 
der vorherigen Erkundungsphase greift. 
Dies bestätigt § 11 Abs. 2 S. 4 Standortaus-
wahlgesetz (Entwurfsfassung), da danach 
in der Erkundungsphase die für die Ertei-
lung bergrechtlicher Betriebspläne gemäß 
§ 23d AtG (Entwurfsfassung) zukünftig zu-
ständige Behörde (dazu unter c) und damit 
nicht das BfKS	 für die Erteilung wasser-
rechtlicher Erlaubnisse zuständig ist.

Die Normierung der Zuständigkeit des 
BfKS für wasserrechtliche Erlaubnisse und 
Bewilligungen für Errichtung und Betrieb 
eines Endlagers ist für den Fall einer Plan-
feststellung aufgrund § 19 Abs. 1 WHG oh-
nehin ein Automatismus, da im Falle einer 
Planfeststellung, wie unter I.2. dargelegt, 
die Zuständigkeit für die wasserrechtliche 
Entscheidung aufgrund der Spezialrege-
lung des § 19 Abs. 1 WHG bei der Planfest-
stellungsbehörde anwächst, unabhängig 
davon, ob dies eine Landesbehörde – wie 
bisher bei der Endlagerung – oder eine Bun-
desbehörde – wie zukünftig vorgesehen – 
ist. Einer nochmaligen ausdrücklichen Re-
gelung der Zuständigkeit des BfKS für was-
serrechtliche Erlaubnisse eines planfestzu-
stellenden Endlagers in § 23e Nr. 4 AtG 
(Entwurfsfassung) bedarf es daher nicht.

Anderes gilt für den Fall eines zukünftig 
nach einer gesetzlichen Standortentschei-
dung zulässigen Genehmigungsverfahrens 
zur Zulassung eines Endlagers. § 19 Abs. 1 
WHG begründet eine Zuständigkeitskon-
zentration nur für den Fall eines Planfest-
stellungsverfahrens, nicht für den Fall sons-
tiger Zulassungsverfahren. Eine derartige 

Zuständigkeitskonzentration muss daher, 
wenn gewollt, gesetzlich ausdrücklich ge-
regelt werden. 

Der zukünftig vorgesehene Wechsel der 
Zuständigkeit für die Zulassung von Endla-
gern von den Ländern auf das BfKS hat im 
Falle der Planfeststellung eines Endlagers 
und der damit verbundenen Zuständig-
keitskonzentration des Wasserrechts gem. 
§ 19 Abs. 1 WHG zur Folge, dass das BfKS 
als Bundesbehörde – anders als die Län-
derbehörden – für die Erteilung der was-
serrechtlichen Erlaubnis oder Bewilligung 
keines Einvernehmens der zuständigen 
Wasserbehörde, sondern nur eines Beneh-
mens der zuständigen Wasserbehörde be-
darf. Dies ergibt sich aus § 19 Abs. 3 WHG, 
wo für den Fall einer Planfeststellung 
durch eine Landesbehörde ein Einverneh-
menserfordernis, für den Fall der Planfest-
stellung durch eine Bundesbehörde aber 
nur ein Benehmenserfordernis der zustän-
digen Wasserbehörde im Rahmen der was-
serrechtlichen Entscheidung geregelt ist. 
Daraus resultiert eine erhebliche Verfah-
renserleichterung. Während das bisher 
aufgrund Zuständigkeit der Länder für die 
Planfeststellung erforderliche Einverneh-
men der zuständigen Wasserbehörde mit 
der wasserrechtlichen Entscheidung eine 
vollständige Willensübereinstimmung der 
Wasserbehörde erfordert, die Planfeststel-
lungsbehörde die wasserrechtliche Ent-
scheidung also nicht gegen den Willen der 
Wasserbehörde erlassen kann, [30] erfor-
dert das Benehmen nur den Versuch einer 
einvernehmlichen Entscheidung, ohne 
dass einer negativen Stellungnahme der 
zuständigen Wasserbehörde für die Plan-
feststellungsbehörde verbindliche Wir-
kung zukäme. [31] Mit dem Wechsel der 
Zuständigkeit für die Planfeststellung ei-
nes Endlagers für radioaktive Abfälle von 
den Ländern auf das BfKS ist damit zu-
künftig ein Einvernehmen der zuständigen 
Wasserbehörde mit einer für das Vorhaben 
zusätzlich zur Planfeststellung erforderli-
chen wasserrechtlichen Erlaubnis oder Be-
willigung entbehrlich. Gleiches regelt 
§ 23e Nr. 4 AtG (Entwurfsfassung) für den 
Fall der Genehmigung eines Endlagers. 

Die Neuregelungen des § 23e Nr. 4 AtG 
sind zulässig. Sie gehen in dem Fall, in dem 
ein atomrechtliches Planfeststellungsver-
fahren durchgeführt wird, über die ohne-
hin gültige, in § 19 Abs. 1 u. 3 WHG veran-
kerte Rechtslage nicht hinaus. Soweit ein 
Endlager zukünftig durch eine Genehmi-
gung zugelassen wird, stellt die Übertra-
gung der Grundsätze des § 19 Abs. 1 u. 3 
WHG auch auf das Genehmigungsverfah-
ren eher eine konsequente Folgeregelung, 
denn eine Neuregelung dar.

c Bergrecht
Das Bergrecht beinhaltet – bei weiterer 
Verfolgung des Konzepts der Endlagerung 

radioaktiver Abfälle in tiefen geologischen 
Formationen – in der Erkundungsphase, 
d.h. vor Errichtung und Betrieb eines End-
lagers, die wesentliche einschlägige Geneh-
migungsmaterie und ist bei Errichtung und 
Betrieb eines Endlagers zusätzlich zum 
Atomrecht und außerhalb der Konzentrati-
onswirkung sowohl der Planfeststellung als 
auch der zukünftig möglichen Genehmi-
gungserteilung einschlägig. Die bisherige 
Länderzuständigkeit für bergrechtliche Zu-
lassungen von Erkundungs- bzw. Endlager-
bergwerken mit der Konsequenz einer blo-
ßen Rechtsaufsicht des Bundes, aber keiner 
Fachaufsicht bei der Wahrnehmung der 
bergrechtlichen Aufgaben durch die Län-
der, soll zukünftig gem. § 23d AtG (Ent-
wurfsfassung) in der Phase der Erkundung 
nach dem Standortauswahlgesetz und in 
der Phase von Errichtung, Betrieb und Still-
legung eines Endlagers durch die Zustän-
digkeit einer Bundesbehörde bzw. der	Bun-
desanstalt	 für	Geowissenschaften	und	Roh-
stoffe	(BGR)	ersetzt werden: „Die [Bundes-
behörde/Bundesanstalt	für	Geowissenschaf-
ten	und	Rohstoffe] ist zuständig für die Er-
teilung der bergrechtlichen Zulassungen 
und sonstiger erforderlicher Erlaubnisse 
und Genehmigungen während der Erkun-
dung nach dem Standortauswahlgesetz, der 
Errichtung, des Betriebs sowie der Stillle-
gung von Anlagen des Bundes zur Endlage-
rung nach § 9a Absatz 3 Satz 1 im Beneh-
men mit der zuständigen Bergbehörde des 
jeweiligen Landes und übt die Bergaufsicht 
nach §§ 69 bis 74 Bundesberggesetz aus“. 

Ob die angedachte Übertragung der 
bergrechtlichen Zuständigkeit auf eine 
Bundesbehörde bzw. die BGR mit der Ver-
drängung landesrechtlicher Zuständigkei-
ten verfassungskonform ist, ist fraglich. 

Grundsätzlich führen die Länder Bun-
desgesetze und damit auch das Bundes-
berggesetz (BBergG) gem. Art. 83 GG als ei-
gene Angelegenheit aus, soweit nicht das 
Grundgesetz anderes bestimmt oder zu-
lässt. Außerhalb der in Art. 87 Abs. 1,87b 
Abs. 1 S. 1, 87d Abs. 1 S. 1, 87e Abs. 1 S. 1, 
89 Abs. 2 S. 1, 108, und 130 GG bestimm-
ten Materien, für die dem Bund die Bundes-
eigenverwaltung	zusteht, kommt	Bundesei-
genverwaltung im Bereich der Kernenergie 
nur über Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG durch Grün-
dung einer Bundesoberbehörde bzw. einer 
bundesunmittelbaren Körperschaft oder 
Anstalt des öffentlichen Rechts in Betracht. 
Voraussetzung für eine verfassungskonfor-
me Aufgabenübertragung auf eine Bundes-
einrichtung i.S.d. Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG ist, 
wie schon unter a. behandelt, dass es sich 
bei der auf die Behörde bzw. Körperschaft 
oder Anstalt zu übertragenden Aufgabe um 
eine zur zentralen Erledigung geeignete 
Aufgabe handelt. Dies ist für die Endlage-
rung als ein atomrechtlich relevanter Tat-
bestand zu bejahen. Ob Gleiches für die 
bergrechtlichen Aspekte eines Endlagers 
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und zudem auch eines Erkundungsberg-
werks gilt, ist zweifelhaft. Schließlich sind 
die für die in § 126 Abs. 3 BBergG geregelte 
Unterwerfung von Endlagern unter das 
Bergrecht maßgeblichen grubensicherheit-
lichen Aspekte, mit denen der Bundesrat die 
Einfügung von § 126 Abs. 3 BBergG begrün-
dete, [32] dieselben, die auch bei konventi-
onellen Bergwerken und auch bei Erkun-
dungsbergwerken, die dem BBergG man-
gels bisheriger spezieller Anordnung ohne-
hin nur im Falle von Aufsuchungs- oder Ge-
winnungstätigkeiten i.S.d. §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 
4 Abs. 1 u. 2 BBergG unterfallen, zu prüfen 
sind. [33] Besonderheiten eines Endlagers 
bestehen mit Blick auf das Bergrecht nicht, 
weshalb eine Ausklammerung der Zustän-
digkeit der Länder für Erkundungsbergwer-
ke und Endlager aus der grundsätzlichen 
und bestehen bleibenden Zuständigkeit der 
Länder für das Bergrecht nach hier vertrete-
ner Auffassung unzulässig sein dürfte.

3 Neuregelung Aufsicht

Auch die atomrechtliche sowie die berg-
rechtliche Aufsicht über Endlager soll zu-
künftig anders geregelt werden.

a Atomrecht
Die Atomaufsicht über Endlager obliegt 
gem. § 23e Nr. 2 AtG (Entwurfsfassung) zu-
künftig sowohl im Falle der Aufgabenwahr-
nehmung durch das BfS als auch im Falle 
der Aufgabenwahrnehmung durch einen 
beauftragten Dritten nicht mehr dem BfS,	
sondern dem BfKS: „Das Bundesamt für 
Kerntechnische Sicherheit ist zuständig für 
… 2. die Aufsicht nach § 19 Abs. 5 AtG.“ In 
§ 19 Abs. 5 AtG (Entwurfsfassung) wieder-
um wird allgemein geregelt, dass die atom-
aufsichtlichen Regelungen gem. § 19 Abs. 1 
– 4 AtG für Anlagen des Bundes gem. § 9a 
Abs. 3 S. 1 AtG und die Schachtanlage As-
se	II gelten, ohne Aufrechterhaltung der bis-
herigen Beschränkung auf Endlager, die 
durch Dritte eingerichtet werden. 

Damit soll gemäß der schriftlich fixierten 
Zielsetzung der Gesetzesnovelle Art. 6 Abs. 2 
der Richtlinie 2011/70/Euratom (Euratom-
Richtlinie) über einen Gemeinschaftsrah-
men für die verantwortungsvolle und siche-
re Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle vom 19.07.2011, 
[34] wonach die Zuständigkeiten für Geneh-
migung und atomrechtliche Aufsicht von 
operativen Tätigkeiten organisatorisch zu 
trennen sind, Rechnung getragen werden. 
Damit wird Art. 6 Abs. 2 der Euratom-Richt-
linie aber überinterpretiert. [35] 

Artikel 6 Abs. 2 der	Euratom-Richtlinie 
fordert eine organisatorische Trennung 
der für die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle 
zuständigen Regulierungsbehörde von an-
deren Stellen, die mit der Förderung oder 
Nutzung der Kernenergie oder mit der Ent-

sorgung abgebrannter Brennelemente und 
radioaktiver Abfälle befasst sind. Ob dieses 
Trennerfordernis überhaupt in dem Fall 
gilt, in dem, wie in der Bundesrepublik, 
auch der Inhaber einer Genehmigung zur 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
eine staatliche Stelle ist, oder nur der Fall 
erfasst werden soll, in dem Genehmigungs-
inhaber eine natürliche oder juristische Per-
son des Privatrechts ist, ist bereits fraglich. 
Schließlich ist es nach der Rechtsprechung 
des BVerwG „sogar“ zulässig, wenn Vorha-
benträger und Zulassungsbehörde identisch 
sind. [36] Eine Identität von Vorhabenträ-
ger und Aufsicht ist im Falle einer behördli-
chen Aufgabenwahrnehmung nicht nur zu-
lässig, sondern üblich. Unabhängig davon 
ist die erforderliche organisatorische Tren-
nung auch bereits derzeit gewährleistet. 
Weder ist das BfS für die Zulassung eines 
Endlagers zuständig, noch liegt die Zustän-
digkeit für die Aufsicht über die Endlage-
rung im BfS bei den Organisationseinhei-
ten, die für die Erkundung bzw. Errichtung 
und Betrieb zuständig sind, sondern bei der 
davon getrennten und fachlich unabhängi-
gen Organisationseinheit der EÜ. Dass sämt-
liche Organisationseinheiten des BfS unter 
der einheitlichen Leitung der Hausspitze 
des	BfS stehen, ist rechtlich unschädlich. 
Auch die zukünftig angedachte Ansiedlung 
der Aufgaben der Zulassung und der Atom-
aufsicht beim BfKS	und der Endlagerung – 
vorbehaltlich einer Aufgabenübertragung 
auf einen Dritten – beim BfS	mündet in der 
einheitlichen Zuständigkeit des Bundes, der 
durch den BMU die Rechts- und Fachauf-
sicht über beide Behörden ausübt.

b Bergrecht
Die bergrechtliche Aufsicht soll gem. § 23d 
AtG (Entwurfsfassung) zukünftig von der 
für das Bergrecht zuständigen Bundesbe-
hörde bzw. der BGR ausgeübt werden. Da-
bei stehen der Bundesbehörde bzw. der 
BGR kraft ausdrücklicher Regelung in § 23d 
AtG (Entwurfsfassung) die aufsichtsbe-
hördlichen Kompetenzen aus §§ 69 – 74 
BBergG zu. Der Grundsatz der Selbstüber-
wachung von Behörden mit der Folge eines 
Ausschlusses von Anordnungen anderer Be-
hörden wird damit ebenso wie durch die 
unter a. behandelte Normierung einer 
Atomaufsicht durch das	BfKS missachtet. 
Die Normierung einer Atomaufsicht durch 
das BfKS bzw. einer Bergaufsicht durch ei-
ne Bundesbehörde oder die BGR über einen 
behördlichen Betreiber von Endlagern ist 
ein ungerechtfertigter Paradigmenwechsel.

4 Keine Neuregelungen Enteignung

Enteignungen bleiben gem. § 9d Abs. 1 u. 
2 AtG für Errichtung und Betrieb eines 
Bundesendlagers und die vorgelagerte 
Standorterkundung generell zulässig. Da 
die Enteignung für Errichtung und Betrieb 

eines Endlagers in § 9d Abs. 1 AtG aber an 
die Feststellung oder Genehmigung eines 
Plans gem. § 9b AtG, also an ein vorheriges 
Planfeststellungs- oder Plangenehmi-
gungsverfahren geknüpft ist, sind – ohne 
Anpassung des § 9d AtG – Enteignungen 
für ein gem. § 9b Abs. 1a AtG (Entwurfsfas-
sung) genehmigtes Endlager nicht mög-
lich. Anderes ergibt sich nicht aus der Er-
fassung eines genehmigten Plans in § 9d 
Abs. 1 AtG. Diese Formulierung bezieht 
sich auf eine Plangenehmigung i.S.d. § 74 
Abs. 6 VwVfG, die von einer zukünftig mög-
lichen Genehmigung i.S.d. § 9b Abs. 1a AtG 
zu unterscheiden ist. 

Für Enteignungsentscheidungen gem. 
§§ 9e – f AtG bleibt das	Bundesverwaltungs-
amt	gem. § 23a AtG unverändert zuständig.

5 Zwischenfazit

Die vorgesehenen Zuständigkeitsänderun-
gen beinhalten erhebliche Einschränkun-
gen der bisherigen Zuständigkeiten des	BfS	
bis hin zur möglichen und auf Grundlage 
des Gesamtgefüges absehbaren Entziehung 
der Stellung als Vorhabenträger von Errich-
tung und Betrieb von Endlagern. Ob diese 
Änderungen, die die Gründung mindestens 
einer völlig neuen Bundesoberbehörde, des 
BfKS, erfordern, sinnvoll sind, soll hier nicht 
bewertet werden. Die ursprünglichen Er-
wägungen des Gesetzgebers im Gesetz zur 
Gründung des BfS, die das Erfordernis der 
Bündelung der Aufgaben des Bundes bei ei-
ner Behörde betonten: „Bisher sind die Auf-
gaben des Bundes in den Bereichen Strah-
lenschutz, kerntechnische Sicherheit und 
Entsorgung auf nachgeordnete Behörden 
mehrerer Ressorts verteilt. … Das zuneh-
mende Gewicht aller mit der friedlichen 
Nutzung der Kernenergie zusammenhän-
gender Aufgaben … erfordert … eine Neu-
ordnung. Dies ist auch deshalb geboten, 
weil die Aufgabenfelder Strahlenschutz, 
kerntechnische Sicherheit und Entsorgung 
eng miteinander verflochten sind und künf-
tig in einem unmittelbaren fachlichen und 
organisatorischen Zusammenhang erledigt 
werden müssen … Die Bündelung der Auf-
gabenwahrnehmung … soll zugleich die 
Voraussetzungen für eine eindeutige, nach-
vollziehbare Zuordnung der politischen 
und fachlichen Verantwortung schaffen“, 
[37] werden durch die angedachte Neufas-
sung des Gesetzes jedenfalls überholt. 

Rechtlich erforderlich sind die vorgese-
henen Zuständigkeitsänderungen auch mit 
Blick auf die Euratom-Richtlinie nicht. Zu-
dem sind die Neuregelungen nach hier ver-
tretener Auffassung insoweit unzulässig, 
als eine Atomaufsicht und Bergaufsicht ge-
genüber dem BfS als Behörde begründet 
und damit der Grundsatz der behördlichen 
Selbstüberwachung überregelt wird und 
die bergrechtliche Zuständigkeit für 
den Bereich der Endlagerung und damit in 
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Widerspruch zu der sonstigen landesbe-
hördlichen Zuständigkeit für das Bergrecht 
auf eine Bundesbehörde oder die BGR 
übertragen werden soll.

III Rückwirkungen auf bestehende  
 Vorhaben

Existente Zulassungen, d.h. sowohl der Plan-
feststellungsbeschluss der Schachtanlage 
Konrad als auch bergrechtliche Zulassungen 
der einzelnen Anlagen bleiben bestehen. Die 
Gesetzesnovelle begründet also keine er-
neuten Zulassungserfordernisse. Konse-
quenzen ergeben sich aber aus den ange-
dachten Zuständigkeitsänderungen auch für 
die bestehenden Anlagen. Dies regeln die 
§§ 57b, 58 AtG (Entwurfsfassung) für die 
Schachtanlage Konrad, das Endlager Morsle-
ben	und Asse	II; für Gorleben findet sich im 
Gesetzentwurf keine Sonderregelung.

1 Konrad – § 58 Abs. 6 AtG  
 (Entwurfsfassung)

Gemäß § 58 Abs. 6 S. 1 AtG (Entwurfsfas-
sung) gilt § 23d AtG (Entwurfsfassung) für 
die Schachtanlage Konrad bis zum Beginn 
des Betriebs nicht: „§ 23d gilt nicht für das 
Endlager Schacht	Konrad bis zum Beginn 
des Betriebs.“ 

Das bedeutet, dass die in § 23d AtG (Ent-
wurfsfassung) angedachte Zuständigkeit 
einer Bundesbehörde bzw. der BGR für das 
Bergrecht bei Errichtung und Betrieb eines 
Endlagers und damit die Zuständigkeit der 
Bundesbehörde bzw. der BGR für die berg-
rechtliche Zulassung der Schachtanlage 
Konrad entgegen § 23d AtG nicht bereits 
mit Beginn der Errichtung und damit so-
fort greift, sondern erst mit dem Beginn 
des Betriebs. Bis dahin bleiben die Länder-
behörden zuständig. Eine Begründung für 
diese zeitliche Differenzierung findet sich 
in dem Gesetzentwurf nicht. 

Im Umkehrschluss zu § 58 Abs. 6 S. 1 
AtG (Entwurfsfassung) ergibt sich, dass 
die in § 23e Nr. 2 AtG (Entwurfsfassung) 
geregelte Zuständigkeit des BfKS für die 
Atomaufsicht gegenüber	 Konrad sofort 
greifen soll. Mangels diesbezüglicher Über-
gangsregelung greift die Atomaufsicht des 
BfKS mit Inkrafttreten des Gesetzes. 

Eine nicht die behördliche Aufsicht, 
sondern den Vorhabenträger betreffende 
Neuregelung findet sich in § 58 Abs. 6 S. 2 
AtG: „Der Planfeststellungsbeschluss für 
die Errichtung und den Betrieb des Berg-
werkes Konrad	in Salzgitter als Anlage zur 
Endlagerung fester oder verfestigter Abfäl-
le mit vernachlässigbarer Wärmeentwick-
lung vom 22. Mai 2002 in der Fassung vom 
[…] wird mit der Maßgabe geändert, dass 
Genehmigungsinhaber statt des Bundes-
amtes	 für	Strahlenschutz die […] ist und 
die Aufgaben, die der Endlagerüberwa-

chung zugewiesen sind, von der atom-
rechtlichen Aufsicht nach § 19 Absatz 5 
wahrgenommen werden.“

Diese Regelung bekräftigt und verfestigt 
die unter II.1. geäußerte Annahme, dass das 
BfS zukünftig nicht mehr als Betreiber von 
Endlagern fungieren, sondern diese Aufga-
be auf einen Dritten übertragen werden 
soll. Das ist, wie ausgeführt, grundsätzlich 
möglich und in § 9a Abs. 3 S. 3 AtG als Mög-
lichkeit seit Langem angelegt. Eine gesetzli-
che Übertragung einer existenten Planfest-
stellung, hier des Planfeststellungsbeschlus-
ses der Schachtanlage Konrad, auf einen 
anderen ist jedoch ebenso wenig möglich, 
wie die gesetzliche Anbindung der Aufsicht 
an Pflichten einer Planfeststellung.

Ein atomrechtlicher Planfeststellungs-
beschluss stellt eine gemischte subjektiv-
objektive Zulassung dar, die gem. § 9b Abs. 
4 S. 1 AtG i.V.m. § 7 Abs. 2 Nrn. 1 u. 2 AtG 
von den subjektiven Zulassungsvorausset-
zungen der Zuverlässigkeit des Betreibers 
und der Zuverlässigkeit und Fachkunde der 
verantwortlichen Personen sowie der Fach-
kunde der sonst tätigen Personen und gem. 
§ 9b Abs. 4 S. 1 AtG i.V.m. § 7 Abs. 2 Nrn. 3 
u. 5 AtG sowie § 9b Abs. 4 S. 2 AtG zudem 
von objektiven, durch das Vorhaben zu er-
füllenden Voraussetzungen abhängig ist. 
Ein Wechsel des Betreibers und eine damit 
ggf. zusammenhängende Änderung der Or-
ganisation stellt eine wesentliche und da-
mit gem. § 9b Abs. 1 AtG planfeststellungs-
pflichtige Änderung dar, deren Zulassungs-
fähigkeit durch die Planfeststellungsbehör-
de zu prüfen ist. [38] Die gesetzlich gere-
gelte Planfeststellungspflicht einer wesent-
lichen Änderung kann nicht durch eine ge-
setzliche Anordnung eines Übergangs einer 
Planfeststellung überregelt werden. [39] 
Die Prüfung der Zulassungsfähigkeit einer 
wesentlichen Änderung ist Aufgabe der zu-
ständigen Zulassungsbehörde. 

Ebenso ist eine gesetzliche Verpflich-
tung der Aufsichtsbehörde zur Beachtung 
von Vorgaben in der Planfeststellung nicht 
möglich. Die aufsichtlichen Rechte und 
Pflichten der Atomaufsicht ergeben sich im 
Falle einer externen Aufsicht über ein End-
lager aus § 19 Abs. 1 – 4 AtG.

2 Morsleben – § 58 Abs. 7 AtG  
 (Entwurfsfassung)

Für das Endlager Morsleben regelt § 58 
Abs. 7 AtG (Entwurfsfassung): „§ 24 Ab-
satz 2 in der bis zum […] geltenden Fas-
sung ist auf das zu diesem Zeitpunkt an-
hängige Verwaltungsverfahren zur Stillle-
gung des Endlagers für radioaktive Abfälle 
Morsleben bis zur Vollziehbarkeit des Plan-
feststellungsbeschlusses anzuwenden.“

Das Planfeststellungsverfahren zur Still-
legung von Morsleben wird also – entgegen 
der grundsätzlichen Neuregelung in § 23e 
Nr. 1 AtG (Entwurfsfassung) und der dorti-

gen Regelung der Zuständigkeit des BfKS 
für die Planfeststellung von Endlagern – 
von der bisher zuständigen Landesbehörde 
fortgeführt, was sinnvoll ist, um den unun-
terbrochenen Fortgang des Verfahrens zu 
gewährleisten. Für etwaige nach Planfest-
stellung der Stilllegung später erforderlich 
werdende weitere (Änderungs-)Planfest-
stellungen ist dagegen das BfKS zuständig.

Im Umkehrschluss ergibt sich, dass die 
Zuständigkeit des BfKS als Atomaufsicht 
gem. § 23e Nr. 2 AtG (Entwurfsfassung) 
und ebenso die Zuständigkeit der Bundes-
behörde bzw. der BGR aus § 23d AtG (Ent-
wurfsfassung) für bergrechtliche Zulas-
sungen und die Bergaufsicht unmittelbar 
mit Inkrafttreten des Gesetzes greifen.

3 Asse II – § 57b Abs. 1 S. 5 u.  
 Abs. 3 AtG (Entwurfsfassung)

Die Schachtanlage	Asse	 II, die zwar kein 
zugelassenes Endlager i.S.d. § 9b AtG ist, 
auf welche aber gem. § 57b Abs. 1 S. 1 AtG 
die Vorschriften für Endlager Anwendung 
finden, unterliegt ebenso wie sämtliche 
Endlager bisher keiner externen Atomauf-
sicht. Dies ist, wie unter I.1. dargelegt, Fol-
ge der typischen behördlichen Selbstüber-
wachung und zudem ausdrücklich in § 57b 
Abs. 1 S. 5 2. Halbs. AtG geregelt. Da zu-
künftig gem. § 23e Nr. 2 AtG (Entwurfsfas-
sung) eine Atomaufsicht des BfKS über 
Endlager begründet werden soll, muss 
§ 57b Abs. 1 S. 5 2. Halbs. AtG gestrichen 
werden; dies regelt der Gesetzentwurf. 

Zudem sieht der Gesetzentwurf einen 
neuen Absatz 3 zu § 57b AtG vor: „§ 23d 
gilt nicht für die Schachtanlage Asse	 II.“ 
Dies bedeutet, dass für bergrechtliche Ent-
scheidungen gegenüber der Schachtanlage 
Asse	II	die Länderbehörden zuständig blei-
ben. Eine etwaige atomrechtliche Planfest-
stellung der Stilllegung der Schachtanlage 
Asse	II wäre dagegen mangels abweichen-
der Regelung von dem gem. § 23e Nr. 1 
AtG (Entwurfsfassung) dafür zukünftig 
zuständigen BfKS zu erteilen.

4 Gorleben

Für Gorleben regelt die Entwurfsfassung 
keine Übergangsregelung, obwohl auch 
für Gorleben bereits seit dem Jahre 1983 
ein Planfeststellungsantrag anhängig ist. 

Mangels Sonderregelung wäre Gorle-
ben, wenn der Standort nach einem Stand-
ortauswahlverfahren durch Gesetz festge-
legt würde, durch Genehmigung in Zu-
ständigkeit des BfKS atomrechtlich zuzu-
lassen (§ 23e Nr. 1 AtG Entwurfsfassung) 
und unterstünde der Atomaufsicht des 
BfKS (§ 23e Nr. 2 AtG Entwurfsfassung). 
Zuständig für die bergrechtliche Zulassung 
von Gorleben als Endlager und die Bergauf-
sicht wäre eine Bundesbehörde bzw. die 
BGR (§ 23d. 1 AtG Entwurfsfassung). Auch 
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die bergrechtliche Zulassung der Fortfüh-
rung der Erkundung auf Grundlage des 
Standortauswahlgesetzes wäre von der 
Bundesbehörde bzw. der BGR zu entschei-
den (§ 23d AtG Entwurfsfassung). Die rei-
ne Offenhaltung von Gorleben bis zu einer 
eventuellen Einbeziehung in das Standort-
auswahlverfahren liegt dagegen in der 
bergbehördlichen Zuständigkeit des Lan-
des. Aus der Erlassbehörde bergrechtlicher 
Betriebspläne für Gorleben lässt sich damit 
ableiten, in welcher Phase Gorleben sich 
befindet. Da die in § 23d AtG (Entwurfsfas-
sung) angedachte Regelung der Zustän-
digkeit einer Bundesbehörde bzw. der BGR	
nur für die Phase der Erkundung nach dem 
Standortauswahlgesetz sowie die Phase 
von Errichtung, Betrieb und Stilllegung ei-
nes Endlagers normiert, bleibt die Länder-
behörde für die bergrechtliche Betriebs-
planzulassung von Gorleben zuständig, so-
lange Gorleben nicht gemäß Standortaus-
wahlgesetz erkundet wird. Die in § 20 Abs. 
2 S. 2 Standortauswahlgesetz (Entwurfs-
fassung) geregelte reine Offenhaltung von 
Gorleben stellt keine Erkundung gemäß 
Standortauswahlgesetz dar.

5 Zwischenfazit

Übergangsregelungen zur Fortführung be-
reits anhängiger Zulassungsverfahren 
durch die bisher zuständige Behörde, wie 
für das Planfeststellungsverfahren Morsle-
ben in § 58 Abs. 7 AtG (Entwurfsfassung) 
vorgesehen, sind sinnvoll. Die Gründe der 
unterschiedlichen Regelungen für den 
Zeitpunkt des nach hier vertretener Auf-
fassung ohnehin unzulässigen Zuständig-
keitswechsels der bergrechtlichen Zustän-
digkeit – bei Konrad ab Betriebsbeginn, bei 
Asse	überhaupt nicht, bei Morsleben sofort 
und bei Gorleben ab Einbeziehung in die 
Standortauswahl – erschließen sich dage-
gen nicht. Der im Gesetzentwurf zum Aus-
druck kommende Gedanke des Gesetzge-
bers, dass existente Zulassungen – konkret 
die Planfeststellung Konrad – durch gesetz-
liche Regelung und ohne verwaltungsbe-
hördliche Prüfung auf einen anderen über-
tragen werden könnten, widerspricht der 
genehmigungsrechtlichen Struktur des Ge-
setzes diametral.

IV Zusammenfassung

Die Endlagerung bleibt weiterhin eine staat-
liche Aufgabe, die der Bund allerdings nicht 
durch eigene Behörden, bundesunmittelba-
re Körperschaften oder Anstalten des öf-
fentlichen Rechts wahrnehmen muss, son-
dern, wie auch schon bisher im Atomgesetz 
geregelt, auf Dritte übertragen kann. Die 
Möglichkeit der Übertragung auf Dritte be-
steht zukünftig erst nach Planfeststellung 
oder Genehmigung eines Endlagers. Für die 

Phase der Standorterkundung liegt die Vor-
habenträgereigenschaft zwingend beim BfS. 
Für die anschließende Phase von Errichtung 
und Betrieb sprechen deutliche Anzeichen 
für eine Übertragung auf einen Dritten.

Zuständig für die Entscheidung über ei-
ne Übertragung der Aufgabe der Endlage-
rung auf einen Dritten ist zukünftig nicht 
mehr das BfS, sondern der BMU, dessen 
Einflussmöglichkeiten auf den Dritten zu-
sätzlich dadurch gestärkt werden, dass 
Dritter nur eine Gesellschaft sein kann, de-
ren alleiniger Gesellschafter der Bund ist.

Die Zuständigkeit für die Planfeststel-
lung oder Genehmigung von Endlagern 
geht von den Ländern auf das BfKS, eine 
selbstständige Bundesoberbehörde im Ge-
schäftsbereich des BMU, über. Das ist ver-
fassungsrechtlich unbedenklich und löst 
auch keine Zustimmungspflicht des Bundes-
rats aus. Mit dem Übergang der Zuständig-
keit für die Planfeststellung auf eine Bun-
desbehörde geht einher, dass die Bundesbe-
hörde – anders als eine Landesbehörde – für 
etwaige von ihr aufgrund Zuständigkeits-
konzentration parallel zur atomrechtlichen 
Planfeststellung zu erteilende wasserrecht-
liche Erlaubnisse oder Bewilligungen keines 
Einvernehmens der zuständigen Wasserbe-
hörde, sondern eines bloßen Benehmens 
der Wasserbehörde bedarf. Gleiches wird 
für den Fall einer atomrechtlichen Geneh-
migung eines Endlagers geregelt.

Das BfKS wird zudem zuständige Atom-
aufsicht, was im Falle der Wahrnehmung 
der Aufgabe der Endlagerung durch das 
BfS als Behörde einen Widerspruch zu dem 
allgemeinen Grundsatz der behördlichen 
Selbstüberwachung darstellt.

Die Zuständigkeit für bergrechtliche 
Zulassungen und Maßnahmen für die 
Standorterkundung und von Errichtung 
und Betrieb eines Endlagers soll von den 
im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung 
der reinen Rechtsaufsicht des Bundes un-
terliegenden Ländern auf eine der Rechts- 
und Fachaufsicht des Bundes unterstehen-
de Bundesbehörde oder die BGR übertra-
gen werden. Damit wird jedoch nach hier 
vertretener Auffassung der Rahmen einer 
zulässigen Bundeseigenverwaltung über-
schritten. 
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Small and Medium Sized Reactors

Small and Medium Sized  
Reactors (SMRs) 
Eine nachhaltige Erweiterung des 
friedlichen Nutzungspotenzials 
der Kernenergie
Bernhard Kuczera, Karlsruhe

Im	 Rahmen	 der	 friedlichen	 Nutzung	 der	
Kernenergie	zur	kostengünstigen	Stromerzeu-
gung	war	in	den	1970/80er-Jahren	die	Anlagen-
technik	 der	 Kernkraftwerke	 ausgerichtet	 auf	
leistungsstarke	Blöcke	(>	1.000	MWe).
Die	International	Energy	Agency	(IEA)	der	

OECD	schätzt	in	ihrem	World	Energy	Outlook	
2012	 den	 weltweiten	 Anstieg	 des	 Stromver-
brauchs	von	etwa	21.408	TWh	in	2010	auf	ca.	
32.000	bis	37.000	TWh	in	2035	ab.	In	diesem	
Kontext	ist	in	den	nuklearen	Fachkreisen	auch	
ein	zunehmendes	Interesse	an	KKW-Konzepten	
im	Leistungsbereich	<	1.000	MWe	für	variable	
Einsatzfelder	wahrzunehmen.
Die	 International	 Atomic	 Energy	 Agency	

(IAEA)	in	Wien	hat	den	Trend	zu	Small	and	Me-
dium	Sized	Reactors	(SMRs)	bereits	vor	einigen	
Jahren	 erkannt	und	unterstützt	 die	Entwick-
lungsarbeiten	dazu	mit	gezielten	Initiativen	zu	
Kooperationen	der	derzeit	 interessierten	Mit-
gliedstaaten.
Derzeit	werden	weltweit	über	50	SMR-Kon-

zepte	entwickelt.	Die	meisten	Konzepte	orientie-
ren	sich	an	den	Betriebserfahrungen	der	etab-
lierten	Reaktorlinien.	Die	IAEA	schlägt	die	Klas-
sifizierung	in	Small-sized	reactors	für	den	Leis-
tungsbereich	<	300	MWe	und	Medium-sized	re-
actors	für	den	Leistungsbereich	300	bis	ca.	700	
MWe	vor.
Die	meisten	der	SMR-Varianten	werden	als	

modulare	Anlagen	konzipiert,	die	in	Fabriken	
vorgefertigt	und	dann	als	Modul	per	Lkw	oder	
Bahn	zur	Endmontage	auf	der	Reaktorstation	
transportiert	werden	können.
In	naher	Zukunft	bieten	sich	SMR-Anlagen	

an	für	den	Einsatz	in	Regionen	mit	begrenzter	
Infrastruktur	und	fehlenden	Stromverteilernet-
zen	für	leistungsstarke	Großkraftwerke.	In	den	
industrialisierten	Regionen	eröffnen	SMRs	eine	
größere	 Flexibilität	 bei	 der	 Anpassung	 der	
Stromerzeugungskapazität	an	lokale	Verbrau-
cheranstiege	und	bei	dem	Ersatz	von	fossil	befeu-
erten	Altanlagen.	Für	die	fernere	Zukunft	um-
fassen	die	Planungen	auch	SMR-Einsätze	außer-
halb	der	Stromerzeugung	wie	z.B.	bei	der	Was-
serstoffproduktion	und	der	Kohleverflüssigung.
Anhand	 von	ausgewählten	Projekten	wird	

ein	Eindruck	 vom	SMR-Gesamtspektrum	ver-
mittelt.
Neben	bereits	verwirklichten	Projekten	befin-

den	sich	die	meisten	SMR-Konzepte	in	dem	Ent-
wicklungsstadium	„detailed	design“	mit	zeitna-
hem	Baubeginn	bzw.	als	„design	concepts“	für	ei-
ne	Inbetriebnahme	zwischen	2025	bis	2030.
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Einleitung
Im Rahmen der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie zur kostengünstigen Stromer-
zeugung war in den 1970/80er-Jahren die 
Anlagentechnik der Kernkraftwerke (KKW) 
ausgerichtet auf leistungsstarke KKW-Blö-
cke (> 1.000 MWe) für den Einsatz zur 
elektrischen Grundlastversorgung („eco-
nomy of scale“). Abbildung	1	zeigt ein Bei-
spiel für eine solche leistungsstarke Anla-
ge, den 1.400 MWe Block	Isar	2 bei Lands-
hut, der mit einem Druckwasserreaktor 
(DWR) ausgerüstet ist. Im Vordergrund ist 
die Kuppel des massiven Reaktor-Contain-
ments mit dem anliegenden Maschinen-
haus zu sehen und rechts dahinter der al-

les überragende Kühlturm. Diese so ge-
nannte Konvoi-Anlage ist seit 1988 in Be-
trieb und hat nach den Jahren 1999 bis 
2004 und 2006 auch in 2011 mit der 
Stromproduktion von 12,3 Mrd. kWh1 wie-
der den ersten Platz in der weltweiten Top-
Ten-Liste der Kernkraftwerke belegt [1]. 
Breite Teile der Öffentlichkeit assoziieren 
solche Großanlagen, wenn in den Medien 
über „Atomkraftwerke“ berichtet wird.

Weltweit werden in den Nuklearanla-
gen zur elektrischen Grundlastversorgung 
neben den DWR, die zusammen mit den 
Siedewasserreaktoren (SWR) die Linie der 
Leichtwasserreaktoren (LWR) repräsentie-
ren, auch andere Reaktortypen eingesetzt. 
Dazu gehören die mit Schwerwasser (D2O) 

___________
1 Zur Veranschaulichung: In Deutschland 

beträgt der durchschnittliche Stromver-
brauch eines 4-Personen-Haushalts der-
zeit 4.430 kWh/a. Damit lässt sich leicht 
ableiten, dass die Jahresproduktion von 
12,3 Mrd. kWh rechnerisch einem Ver-
brauchsäquivalent von rund 2,8 Mio. o.e. 
Haushalten entspricht.




