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Unbefristete Betriebsbewilligung für AKW Mühleberg
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gegen das
Atomkraftwerk der BKW ist vollumfänglich aufgehoben
Das Kernkraftwerk Mühleberg
verfügt dank einem Verdikt des
höchsten Schweizer Gerichts
erstmals in seiner Geschichte
rechtskräftig über eine
unbefristete Betriebsbewilligung.
fel. Lausanne Das in den vergange-
nen Tagen mehrfach beschworene Sze-
nario einer Abschaltung des Kernkraft-
werks Mühleberg stand keine Sekunde
lang im Raum, als es am Donnerstag in
Lausanne um die umstrittene Betriebs-
bewilligung ging. Im Zentrum stand
vielmehr die Frage, ob die Verantwor-
tung für die Sicherheit beim Nuklear-
sicherheitsinspektorat (Ensi) liegen soll
oder beim Eidgenössischen Departe-
ment für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (Uvek).

Das Kernkraftwerk Mühleberg ver-
fügte seit seiner Inbetriebnahme im
Jahre 1971 lediglich über befristete Be-
triebsbewilligungen. Erst im Dezember
2009 hob das Uvek auf Gesuch der
BKW FMB Energie AG die Befristung

Weiterbetrieb mit Fragezeichen auch frühzeitiges Aus wäre kostspielig
dsc. Trotz dem Urteil ist die Zukunft
des AKW Mühleberg ungewiss. Das
Vorgehen zu einer Beschwerde von An-
wohnern, die in einem separaten Verfah-
ren auf einen Entzug der Betriebsbewil-
ligung drängen, will das Departement
von Doris Leuthard demnächst prüfen.
Bis Ende Juni muss die Betreiberfirma
BKW die Planung für umfassende Nach-
rüstmassnahmen einreichen. Ohne diese
ist laut der Aufsichtsbehörde Ensi ein
Betrieb über das Jahr 2017 hinaus nicht
möglich. Die BKW ihrerseits will den

auf. In der Folge hiess jedoch das Bun-
desverwaltungsgericht eine dagegen ge-
richtete Beschwerde teilweise gut und
befristete die Bewilligung wieder bis
zum 28. Juni 2013. Gleichzeitig wurde
angeordnet, dass zusammen mit einem
allfälligen neuen Verlängerungsgesuch
ein umfassendes Instandhaltungskon-
zept eingereicht werden müsse. Begrün-
det wurde der Entscheid mit Sicher-
heitsbedenken in Bezug auf den Kern-
mantel, die Kühlung und mögliche Erd-
bebenrisiken.

Das Bundesgericht war sich am Don-
nerstag darin einig, dass das Bundesver-
waltungsgericht mit seinem Vorgehen
auf einen Holzweg gelangt war. Die
erstinstanzlichen Richter hätten sich
technische Kompetenzen angemasst,
die ihnen fehlten, meinte einer der
Richter in der öffentlichen Urteilsbera-
tung. Ein anderer zweifelte an der
Ernsthaftigkeit der angemeldeten Si-
cherheitsbedenken, da das Bundesver-
waltungsgericht andernfalls einen sofor-
tigen Betriebsstopp hätte verhängen
müssen.

Investitionsentscheid dazu erst Ende
Jahr fällen. Laut Analysten der Bank
Vontobel könnten die Investitionen ver-
glichen mit den Kosten einer frühzeiti-
gen Stilllegung dennoch lohnend sein
(die Vontobel-Rechnung mit Sicher-
heitsinvestitionen von 200 Millionen
Franken ist aber optimistisch). Es gibt
weiterhin politische Risiken: Eine kan-
tonale und eine eidgenössische Initiative
verlangen ein rasches Aus. Die BKW hat
2022 als Abschaltdatum im Visier, nach
heutigem Recht wäre aber bei Nachrüst-

Ein einziges Mitglied der urteilenden
II. Öffentlichrechtlichen Abteilung
sprach sich wie das Bundesverwaltungs-
gericht für eine Befristung der Betriebs-
bewilligung aus, wollte die Festlegung
des Datums aber dem Uvek überlassen
und Mühleberg bis dahin weiterlaufen
lassen. Eine klare Mehrheit von vier
Richtern sprach sich aber gegen eine
Befristung der Betriebsbewilligung aus
und hob den erstinstanzlichen Ent-
scheid ersatzlos auf. Es bestehen zwar
auch aus Sicht der Mehrheit in der
Kammer durchaus offene Sicherheits-
fragen, doch könne dem im Rahmen der
laufenden Aufsicht durch das Ensi
Rechnung getragen werden. Diese Be-
hörde verfügt über das nötige Fach-
wissen und soll deshalb laut dem Ver-
dikt aus Lausanne die Verantwortung
tragen. Mit einer Befristung der Be-
triebsbewilligung wäre dagegen der Ball
dem Uvek zugespielt worden.
Urteil 2C_347/2012 vom 28. 3. 13
schriftliche Begründung steht noch aus.

massnahmen ein Betrieb darüber hinaus
möglich. Derweil berät die nationalrät-
liche Energiekommission eine flexible
Limite der AKW-Laufzeiten. Komplex
erscheint die Idee des Verbands Swiss-
cleantech von unter den Betreibern han-
delbaren Laufzeiten. AKW-Gegner be-
klagen nach dem Urteil, dass das Ensi
die alleinige Sicherheitsbehörde bleibt,
und kündigen weitere Schritte an. Die
SP fordert eine Stärkung der Kommis-
sion für nukleare Sicherheit als Gre-
mium für Zweitmeinungen.
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