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Hasso Hofmann 

Zum Stand des Rechts 
der atomaren Entsorgung 

I. Entsorgungsvorsorge und 
atomrechtliche Anlagengenehmigung 

Die maßgebliche Frage für die Bestimmung des systematischen Ortes 
und der Funktion der atomrechtlichen Entsorgungsregelungen, wie sie in 
den §§ 9a-9c AtG enthalten sind, scheint noch immer die nach dem Ver-
hältnis dieser Vorschriften zur Bestimmung über die Genehmigung ato-
marer Anlagen in § 7 AtG. Folglich muß zunächst der diesbezügliche 
Meinungsstand, insbesondere der Stand der Rechtsprechung, rekapitu-
liert werden, um von hier aus die Tragweite der jüngsten Veränderungen 
der Entsorgungssituation einschätzen zu können'. 

Die Ausgangslage ist bekannt: Die Vierte AtG-Novelle von 1976 hat 
mit § 9a formell keine zusätzliche tatbestandliche Genehmigungsvoraus-
setzung für Anlagengenehmigungen nach § 7 geschaffen, sondern den 
Anlagenbetreibern für die Entsorgung zusätzliche Handlungspflichten 
auferlegt sowie im Hinblick auf die Zwischen- und Endlagerung be-
stimmte staatliche Verantwortlichkeiten festgelegt. Der daraus eilfertig 
gezogene Schluß, beide Vorschriften hätten folglich überhaupt nichts 
miteinander zu tun, war gleichwohl in mehrfacher Hinsicht verfehlt. 
Kernkraftwerke werden hierzulande — anders offenbar als Wiederaufar-
beitungsanlagen - gebaut, um betrieben zu werden. Mit dem Betrieb ei-
nes Kernkraftwerks aber ist der Anfall von bestrahlten Brennelementen 
notwendig verbunden. Insoweit gehören Risiken aus dem Umgang mit 
radioaktiven Reststoffen auch zu den Risiken atomarer Anlagen i. S. des 
§ 7 AtG. Folglich muß ihnen nach Maßgabe des Schutzzweckes des 
Atomgesetzes im Rahmen des § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG, also im Rahmen des 
Genehmigungstatbestandes, Rechnung getragen werden3. Dies bedeu-
tet nach der Rechtsprechung freilich nicht, daß die Anlagengenehmi-
gung vom Nachweis einer definitiven Lösung der gesamten Entsorgungs-
frage abhängig wäre. Vielmehr seien insoweit nur die anlagenbezogenen 
Erfordernisse einer gefahrlosen Entsorgung zu berücksichtigen. Daß 
dies nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG zu geschehen hat, ist vom Bundesverwal- 
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tungsgericht in der Brokdorf-Entscheidung vom Oktober 1987 bestätigt 
worden. Zu den anlagenbezogenen und damit tatbestandserheblichen 
Voraussetzungen der Entsorgungssicherheit gehört nach der Rechtspre-
chung im wesentlichen freilich nur zweierlei. Entweder muß die Gewähr 
dafür gegeben sein, daß die abgebrannten Brennelemente sofort gefahr-
los aus der Anlage entfernt werden können, oder es muß — und das ist 
mittlerweile wohl der Normalfall — vor einer solchen Verbringung in ei-
ner der atomrechtlichen Schadensvorsorge entsprechenden Weise für 
die anlageninterne Zwischenlagerung namentlich in sog. Kompaktlagern 
gesorgt seins. Zwar besagen die damit apostrophierten Urteile in der Re-
gel nur, daß Dritte, die von einer Anlagengenehmigung nach § 7 AtG be-
troffen sind, nicht mehr als eben diese Entsorgungsvorsorge gegen die 
anlageninternen Risiken verlangen, sich gegen die Genehmigung einer 
atomaren Anlage also nicht auch auf Risiken aus der anlagenexternen 
Behandlung radioaktiver Reststoffe berufen können. Doch ist längst ge-
wiß — und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat dies inzwischen ja 
auch klar ausgesprochen —, daß jene unter dem Aspekt des Genehmi-
gungstatbestandes vorgenommene Einschränkung auf die anlagenbezo-
gene Entsorgungsvorsorge nicht nur der restriktiven Logik des Dritt-
schutzes folgt. Vielmehr wird damit (auch) die Konsequenz daraus ge-
zogen, daß die Verpflichtung zur gefahrlosen Entsorgung nach § 9a Abs. 
1 AtG eben als selbständige Handlungspflicht der Anlagenbetreiber und 
nicht als zusätzliche tatbestandliche Genehmigungsvoraussetzung gefaßt 
worden ist. 

Und der Gesetzgeber mußte diesen Weg der prinzipiellen Trennung 
beider Problemkreise ja gehen, weil er das mit der Entsorgungsnovelle 
erst intendierte Entsorgungssystem nicht schon als funktionierend vor-
aussetzen konnte, gleichwohl aber an seiner Entscheidung für die wirt-
schaftliche Nutzung der Kernenergie festhalten wollte. Der Gesetzgeber 
bewies damit beträchtlichen Weitblick; denn bekanntlich existiert auch 
heute noch immer nichts, was ein funktionierendes Entsorgungssystem 
genannt werden könnte. 

Leichtfertig hat der Gesetzgeber von 1976 mit dem Verzicht auf ein ge-
nehmigungsrechtliches Junktim zwischen Kernenergienutzung und Lö-
sung der Entsorgungsfrage gleichwohl nicht gehandelt. Angesichts des 
damals noch um 15 Jahre glaubhafteren Optimismus der Fachleute 
mochte er die „entwicklungsbegleitende Bewältigung"8  der Entsor-
gungsprobleme für möglich halten. Jedenfalls hat er mit § 9a AtG die Si-
cherstellung der schadlosen Entsorgung nach Maßgabe des gesetzlichen 
Schutzzweckes zur unabdingbaren Voraussetzung der friedlichen Kern-
energienutzung erklärt. Sollten sich die diesbezüglichen Erwartungen 
des Gesetzgebers nicht erfüllen, so bestand und besteht unbestritten die 
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rechtliche Möglichkeit, einer solchen unvorhergesehenen Lage beim 
Bau neuer Kernkraftwerke durch Gebrauch des in § 7 Abs. 2 AtG enthal-
tenen Versagungsermessens zu begegnen. Darüber hinaus ist es demge-
mäß rechtlich zulässige Praxis, in die regelmäßige Stufenfolge der atom-
rechtlichen Anlagenteilgenehmigungen von vornherein entsprechende 
Vorbehalte hinsichtlich der Entsorgungsfortschritte aufzunehmen und 
den Anlagenbetreibern überdies die aufsichtlich zu kontrollierende Fort-
schreibung des Entsorgungsvorsorgenachweises nach Maßgabe der Ver-
wirklichung des Entsorgungskonzepts aufzugeben1°. In dem Umfang, in 
dem die Verwaltung von den Kernkraftwerksbetreibern einheitlich ei-
nen den (nach Rechtsnatur und Tragweite freilich umstrittenen) Entsor-
gungsgrundsätzen

ll 
 entsprechenden Entsorgungsnachweis verlangt, 

wirkt § 9a AtG in der Praxis tatsächlich wie eine Genehmigungsvoraus-
setzung12. 

Eine solche Art der entwicklungsbegleitenden Lösung der Entsor-
gungsprobleme setzt natürlich ein Entsorgungskonzept voraus, dessen 
einzelne Realisierungsstufen den Maßstab für die Fortschritte in der Ent-
sorgungssicherheit bilden können. Tatsächlich hat den §§ 9a-9c AtG ein-
mal ein derartiges Entsorgungskonzept zugrundegelegen13. Dessen be-
triebstechnisches Charakteristikum war die aus Sicherheitsgründen be-
absichtigte räumliche Konzentration von Wiederaufarbeitung, Spalt-
stoffrezyklierung und Abfallbehandlung am Ort der Endlagerung in der 
Tiefe jungfräulicher Salzformationen. Organisatorisch war vorgesehen, 
daß die Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente samt der 
Spaltstoffrezyklierung der Form nach privatwirtschaftlich-industriell 
durch eine von den großen Energieversorgungsunternehmen der Bun-
desrepublik getragene Wiederaufarbeitungsgesellschaft erfolgen sollte. 
Die Verantwortung für die Zwischen- und Endlagerung des Abfalls 
wurde dagegen als Sache des Staates betrachtet. Von diesem ursprüngli-
chen Entsorgungskonzept ist außer dem Bemühen des Bundes um die 
Erkundung des in Aussicht genommenen Endlagerplatzes im Salzstock 
von Gorleben nichts übrig geblieben. 

Bekanntlich scheiterte die Idee des integrierten Entsorgungszentrums 
schon 1979 aus politischen Gründen14. Die Zulassung der anlageninter-
nen sog. Kompaktlagerung15  abgebrannter Brennelemente eröffnete die 
Möglichkeit eines so eigentlich nicht vorgesehenen Zwischenschritts der 
Entsorgung außerhalb von Wiederaufbereitungsanlagen zur schadlosen 
Verwertung i. S. des § 9a Abs. 1 Nr. 1 AtG einerseits, aber auch außer-
halb der in § 9a Abs. 3 AtG vorgesehenen staatlichen Abfall-Sammelstel-
len der Länder bzw. der Sicherstellungsanlage des Bundes andererseits. 
Diese Entwicklungstendenz wurde jedoch vor allem durch die Genehmi-
gung anlagenexterner privater Zwischenlager für abgebrannte Brennele- 
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mente noch entscheidend gefördert16. Daß die Umgangsgenehmigung 
zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen nach § 6 AtG sich auch auf be-
strahlte Brennelemente, d. h. also auf radioaktive Reststoffe i. S. des 
§ 9a Abs. 1 AtG erstrecke, ist heute herrschende Meinung'. Man beruft 
sich dafür gern auf die Entstehungsgeschichte der gesetzlichen Regelung 
— teils auf die des Atomgesetzes überhaupt, teils auf die der Entsorgungs-
novelle von 197618. Die Historie gibt das allerdings nicht her. Im Gegen-
teil. Was zunächst die Novelle von 1976 betrifft, so sagen die amtlichen 
Unterlagen der Gesetzgebungsgeschichte über die Anwendung des § 6 
auf Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente kein einziges Wort19  
Und die amtliche Begründung zu § 6 AtG selbst ist in diesem Punkt be-
stenfalls widersprüchlich. Hauptzweck der Regelung war es danach er-
klärtermaßen, den Verwendern von Kernbrennstoffen aus betriebstech-
nischen Gründen die Möglichkeit einer gewissen Vorratshaltung zu ge-
ben20. Deswegen durchbrach man nicht nur das staatliche Aufbewah-
rungsmonopol nach § 5 AtG, sondern räumte dem Antragsteller im Hin-
blick auf derartige Bedürfnisse durch § 6 Abs. 2 AtG zugleich einen Ge-
nehmigungsanspruch ein. Das ist in diesem Kontext auch sinnvoll. Zwar 
war seinerzeit über die notwendige Vorratshaltung der Kernbrennstoff-
verwender hinaus ganz abstrakt davon gesprochen worden, daß ein Be-
dürfnis für die private Aufbewahrung von Kernbrennstoffen auch noch 
in anderen Fällen bestehen könnte21. Wie wenig man dabei jedoch trotz 
der Legaldefinition der Kernbrennstoffe in § 2 Abs. 1 AtG an den Reak-
tor-Abbrand dachte, zeigt die Reaktion der Bundesregierung auf einen 
Änderungsvorschlag des Bundesrats: Er wurde mit der Begründung ab-
gelehnt, von Kernbrennstoffen (sc. im Sinne des § 6 AtG!) gingen keine 
Wirkungen auf Nachbargrundstücke aus22! Schließlich kommt ja auch 
die Reduzierung der Genehmigungsvoraussetzungen in § 6 gegenüber § 7 
AtG nicht von ungefähr'. 

Immerhin konnte der fragliche Rückgriff auf § 6 AtG noch als Einfü-
gung einer „Zwischenstufe" oder eines „Zwischenschritts" in das Entsor-
gungskonzept gedeutet werden24, solange sich in der Theorie die Über-
nahme in eine Wiederaufbereitungsanlage anschloß und man folglich 
den Abfallcharakter dieser „radioaktiven Reststoffe" (§ 9 Abs. 1 AtG) 
sicher ausschließen zu können meinte. Dabei war prinzipiell an eine — 
nun freilich dezentralisierte — deutsche Anlage gedacht und nur aushilfs-
und übergangsweise an ausländische Plutoniumfabriken. Niemand an-
ders als Rudolf Lukes hat 1979 Errichtung und Betrieb einer nationalen 
Wiederaufarbeitungsanlage „als folgerichtiges und notwendiges (sic) 
Korrelat zur gesetzlich statuierten Verwertungspflicht" bezeichnet25. Mi-
nisterialdirektor Bochmann, damals Leiter der Abt. RS im BMI, schrieb 
1986 in den „Energiewirtschaftlichen Tagesfragen": „Weder Auslands- 
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entsorgung noch langfristige Zwischenlagerung sind Alternativen zu 
dem gesetzlich vorgegebenen Weg der ... ,Wiederaufarbeitung' "26. Und 
weiter: „Das Entsorgungskonzept (sc. der Bundesregierung) baut nach 
wie vor darauf auf, daß eine deutsche Wiederaufarbeitungsanlage so zü-
gig wie möglich errichtet wird und das Endlager Gorleben in den 90er 
Jahren in Betrieb geht"27. Der Entsorgungsbericht 1988 der Bundesre-
gierung hat die zuletzt genannte wesentliche Voraussetzung in einer et-
was vagen Weise ein Jahrzehnt hinausgeschoben, das Prinzip der In-
landsentsorgung jedoch noch einmal bekräftigt. Das Entsorgungskon-
zept gehe vom „Grundsatz der Entsorgung im Inland" aus28. „Zur dies-
bezüglichen Konkretisierung" der atomgesetzlichen Vorgaben29  führt 
der Bericht aus30: „Die Möglichkeit der Wiederaufarbeitung bestrahlter 
Brennelemente im Ausland stellt keine Alternative zur Wiederaufarbei-
tung im Inland dar. ... die langfristige Absicherung der Entsorgung er-
fordert..., daß sich die Bundesrepublik Deutschland von der Auslands-
entsorgung zum frühestmöglichen Zeitpunkt unabhängig macht." Dieses 
Kernstück gouvernementaler Konkretisierung der Entsorgungsnormen 
des Atomgesetzes ist bekanntlich gefallen. Der definitive Verzicht auf 
die Wackersdorfer Anlage31  bedeutet de facto den Verzicht auf jede na-
tionale Wiederaufbereitungsanlage. Damit hat die Bundesrepublik je-
den direkten Einfluß auf die Entsorgung durch Wiederaufarbeitung ver-
loren. Jener Verzicht hat aber auch zur Folge, daß bei formal fortbeste-
hendem Vorrang der Wiederaufarbeitungsoption den deutschen Behör-
den zunächst einmal die Möglichkeit genommen ist, im Rahmen eines 
Genehmigungsverfahrens nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 und § 1 Nr. 2 AtG zu prü-
fen und zu entscheiden, welche Sicherheitsanforderungen für die „schad-
lose Verwertung" der abgebrannten Brennelemente i. S. des § 9a Abs. 1 
Nr. 1 AtG zu stellen sind. Vorerst ist diese „Vorsorge gegen Schäden" 
vollständig den privaten Geschäftsbeziehungen der deutschen Kern-
kraftwerkbetreiber mit ausländischen Wiederaufarbeitungsunterneh-
men und deren Sicherheitsstandard überlassen. Und dies, obwohl die 
Auswirkungen etwaiger Störfälle in jenen ausländischen Anlagen auch 
die Bevölkerung der Bundesrepublik beeinträchtigen könnten

32. 

Der Prozeß der Erosion des ursprünglichen, der Entsorgungsnovelle 
von 1976 zugrundeliegenden Entsorgungskonzepts ist damit freilich noch 
nicht am Ende. Vielmehr hat der Gesetzgeber jüngst durch die Neufas-
sung des § 6 Abs. 3 AtG die Fortgeltung der Grundsätze, auf denen die 
Entsorgungsregelung in den §§ 9a-9c AtG beruht, überhaupt in Frage 
gestellt. Darauf wird sogleich zurückzukommen sein. Fürs erste ist als 
Zwischenergebnis festzuhalten: 
1. Die auf einem bestimmten technischen Entsorgungskonzept beru-

hende Idee einer die Entwicklung der Kernenergienutzung begleiten- 
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den nationalen Lösung der atomaren Entsorgungsprobleme ist ge-
scheitert. 

2. Es gibt kein geschlossenes bundesdeutsches Entsorgungskonzept 
mehr, dessen Realisierungsstufen Maßstab für den Fortschritt der 
Entsorgungssicherheit in der Bundesrepublik sein könnten. Wie ge-
spenstisch und unverantwortlich die Situation der atomaren Entsor-
gung mittlerweile ist, zeigt der Umstand, daß die deutschen Kern-
kraftwerke auf dem Papier teilweise noch immer über Wackersdorf 
entsorgt werden. 

3. Damit ist das Problem der Entsorgungssicherheit, wie es im Rahmen 
des Ermessens nach § 7 Abs. 2 AtG beurteilt werden muß, neu ge-
stellt33. Daraus folgt die konkrete Frage, ob Verträge mit ausländi-
schen Wiederaufarbeitungsunternehmen, Vereinbarungen, die vor 
dem Hintergrund des deutschen Entsorgungskonzepts bislang den 
Charakter einer Übergangs- oder Verlegenheitslösung trugen, nun-
mehr auf Dauer als Entsorgungsnachweis anzuerkennen sind. Kann 
das zulässig sein, ohne daß es für die Stabilität dieser Lösung und die 
Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards zwischenstaat-
liche Garantien gibt? Gewissermaßen die Kehrseite dieser Frage ist 
die andere, ob die Kernkraftbetreiber ihre Pflicht zur „schadlosen 
Verwertung" des Abbrandes i. S. des § 9a Abs. 1 Nr. 1 AtG noch kor-
rekt erfüllen, wenn sie sich lediglich aus finanziellen Gründen den 
deutschen Sicherheitsanforderungen an diese „schadlose Verwer-
tung" durch Verlagerung der Wiederaufarbeitung in das Ausland ent-
ziehen. Kann die Bundesrepublik es reaktionslos hinnehmen, daß die 
als Schritt zur Entsorgung der deutschen Kernkraftwerke in § 9a Abs. 
1 Nr. 1 AtG angeordnete Wiederaufarbeitung abgebrannter Brenn-
elemente, für die § 7 AtG ausdrücklich denselben Sicherheitsstandard 
vorschreibt wie für die Stromerzeugung aus Atomkraft, von den 
Energieversorgungsunternehmen der Geltung des deutschen Atom-
rechts und der Kontrolle durch deutsche Behörden auf Dauer einfach 
ersatzlos entzogen wird

34? 

4. Nicht nur das den §§ 9a-9c AtG zugrundeliegende Entsorgungskon-
zept ist hinfällig geworden. Die daraus sich ergebenden Konsequen-
zen demonstrieren vielmehr zugleich, daß parallel dazu auch unsicher 
geworden ist, nach welchen Rechtsprinzipien die Frage der Entsor-
gungssicherheit überhaupt noch zu beurteilen ist. Hier hat der Ge-
setzgeber jüngst durch die bereits erwähnte Ergänzung des § 6 AtG 
für weitere Unklarheit gesorgt. Deshalb sei in einem zweiten Teil das 
Verhältnis dieser_ Neuregelung zu den §§ 9a-9c AtG untersucht. 
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II. Das Verhältnis des § 6 AtG 
zu den §§ 9a ff AtG 

1. Wie bereits erwähnt, wird die Aufbewahrungsgenehmigung des § 6 
Abs. 1 AtG seit geraumer Zeit dazu benutzt, um kraftwerksexterne 
private Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente zu ermögli-
chen35. An eine solche selbständige und auf unabsehbare Dauer ange-
legte Entsorgungsstufe war weder bei Schaffung des Atomgesetzes 
noch bei der Entwicklung des Entsorgungsprogramms gedacht gewe-
sen. Die Umgangsgenehmigung des § 6 AtG ist als Ausnahme von der 
staatlichen Aufbewahrungspflicht für Kernbrennstoffe nach § 5 AtG 
konzipiert. Soweit die Kernbrennstoffe in radioaktiven Abfällen ent-
halten sind, tritt diese Aufbewahrungspflicht jedoch gemäß § 5 Abs. 6 
AtG gegenüber der Sonderregelung in § 9a AtG zurück36. Die private 
Aufbewahrung abgebrannter Brennelemente scheint danach in ex-
tensiver Auslegung des § 6 AtG, welche sie mitsamt dem darin enthal-
tenen atomaren Abfall den Kernbrennstoffen gleichstellt, dennoch 
formal gerechtfertigt, sofern der Abbrand wiederaufgearbeitet wer-
den soll. Denn dann ist er vorerst „radioaktiver Reststoff" i. S. des § 9 
Abs. 1 AtG und folglich im ganzen noch kein radioaktiver Abfall. 
Dieser Abfallbegriff soll angeblich ein durch die bekannten Kriterien 
des § 9a Abs. 1 AtG — mögliche, wirtschaftlich vertretbare und schad-
lose Verwertung der Reststoffe — objektiv bestimmter sein37. Diese 
Behauptung war schon immer zweifelhaft38. Inzwischen ist es offen-
kundig, daß das Merkmal der „schadlosen Verwertung" im § 9a Abs. 
1 AtG mit der technischen Machbarkeit der Wiederaufarbeitung al-
lein eben noch nicht gegeben ist39; sie muß auch gewollt werden und 
zudem praktisch realisierbar sein40. Schließlich ist jene These des ob-
jektiven atomrechtlichen Abfallbegriffs und der daraus folgenden 
Möglichkeit einer objektiven Grenzziehung zwischen dem Anwen-
dungsbereich des § 6 und des § 9a AtG jetzt auch durch die Behörden-
praxis ad absurdum geführt worden. In Ahaus nämlich hat man die 
Zwischenlagerung von bestrahlten Brennelementen auf 40 Jahre ge-
nehmigt, und zwar „bis zu ihrer Verwertung durch Wiederaufarbei-
tung oder bis zu ihrer Behandlung zur Endlagerung ohne Wiederauf-
arbeitung"41. Die Genehmigung der Zwischenlagerung der abge-
brannten Brennelemente ist m. a. W. alternativ für den Abbrand als 
Brennstoff oder als Abfall erteilt worden, weil der Status des Mate-
rials derzeit offenbar nicht sicher bestimmbar ist. Angesichts des frag-
lichen Zeitraums der Zwischenlagerung, im Hinblick auf die offizielle 
Wahrung auch der Option direkter Endlagerung und nach der Erfah- 
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rung der faktischen Entscheidungsmacht der Kernkraftwerkbetreiber 
in der Entsorgungsfrage hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner 
Ahaus-Entscheidung vom Mai 1989 folglich salomonisch entschie-
den, daß die zwischengelagerten abgebrannten Brennelemente so 
lange als Kernbrennstoffe zu gelten hätten, bis die Kernkraftwerkbe-
treiber endgültig anders disponiert haben42. Ob das freilich noch ein 
genuiner Fall des § 6 AtG ist, hat das Gericht vorsichtshalber denn 
doch ausdrücklich offengelassen43. Vielleicht werden wir in 30, 50 
oder 100 Jahren wissen, womit wir es tatsächlich zu tun gehabt haben: 
mit abfallhaltigen Kernbrennstoffen oder mit kernbrennstoffhaltigem 
Abfall. Das ist der sog. objektive Abfallbegriff des Atomrechts in der 
heutigen Praxis! 

Wiederholt wird in dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts da-
gegen mit gutem Grund von der „engen sachlichen Verwandtschaft 
von privaten Zwischenlagern für bestrahlte Brennelemente zu den 
von §§ 9a Abs. 3, 9c AtG erfaßten Landessammelstellen und anderen 
Atomanlagen" gesprochen, „für die eine Errichtungsgenehmigung 
vorgeschrieben ist"44. Das Gericht hat die analoge Anwendung jener 
atomrechtlichen Genehmigungsverfahren auf den Fall der Errichtung 
eines privaten Zwischenlagers zur Aufbewahrung bestrahlter Brenn-
elemente gleichwohl mit einer höchst dürftigen Begründung abge-
lehnt, andererseits aber die rechtliche Aufsplitterung des Verfahrens 
in eine baurechtliche Errichtungs- und eine atomrechtliche Umgangs-
und Betriebsgenehmigung mit einer Vielzahl zutreffender Argu-
mente scharf kritisiert45. Man muß allerdings feststellen, daß jene 
mißlichen Konsequenzen der Verfahrensspaltung nicht etwa die 
Folge einer fehlerhaften Konstruktion des Atomgesetzes sind, son-
dern dem gemeinsamen Bemühen von Energiewirtschaft und Staat 
entspringen, die formell aufrechterhaltenen Entsorgungsregelungen 
der §§ 9a-9c AtG zu unterlaufen. 

Die Genehmigung zur Aufbewahrung bestrahlter Brennelemente 
nach § 6 AtG kann, wie angedeutet, befristet werden. Diese Möglich-
keit ergibt sich aus § 17 Abs. 1 Satz 4 AtG. Sollte das Bedürfnis für die 
private Zwischenlagerung nach Ablauf der Frist jedoch fortbestehen, 
weil die Entsorgungslage nach wie vor miserabel ist, so müßte die Ge-
nehmigung nach § 6 Abs. 2 AtG verlängert werden. Denn die Aufbe-
wahrungsgenehmigung nach § 6 AtG ist im Gegensatz zur Anlagenge-
nehmigung gemäß § 7 AtG eine gebundene Erlaubnis. Im Unter-
schied zur Anwendung des § 7 AtG fehlt bei § 6 AtG also auch die 
Möglichkeit, im Rahmen eines behördlichen Genehmigungsermes-
sens Vorsorgemaßnahmen für die weiteren Stufen der Entsorgung zu 
verlangen. Eine Initiative zur diesbezüglichen Angleichung des § 6 
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AtG an den § 7 AtG ist• seinerzeit sofort erfolgreich abgeblockt wor-
den46. Die zudem sehr großzügig bemessene Befristung der Zwi-
schenlagergenehmigung ist demnach eine rein formale Beschwichti-
gungsgeste ohne jede praktische Bedeutung. Ganz zutreffend hat 
man daher festgestellt, daß der hier besprochene Einsatz des § 6 AtG 
aus einer Maßnahme der Entsorgungsvorsorge eine echte Entsor-
gungseinrichtung hat entstehen lassen und damit einen neuen „dritten 
Weg" der Entsorgung eröffnet hat", nämlich den der dezentralisier-
ten privaten Open-End-Zwischenlagerung nach dem Prinzip Hoff-
nung. 

2. Bedürfte es hierfür noch eines Beweises, so hat ihn der Gesetzgeber 
mit dem neuen § 6 Abs. 3 AtG geliefert. Der Kernsatz dieser durch 
Art. 2 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Bundesamtes für 
Strahlenschutz vom 9. Oktober 1989 (BGBl. I, 1830) eingeführten 
Vorschrift lautet: 

„Sollen außerhalb der staatlichen Verwahrung Kernbrennstoffe in 
Form von bestrahlten Kernbrennstoffen oder verfestigten hochradio-
aktiven Spaltproduktlösungen aus der Aufarbeitung bestrahlter 
Kernbrennstoffe aufbewahrt werden, ist vor der Entscheidung über 
eine Genehmigung nach Absatz 1 ein Anhörungsverfahren durchzu-
führen..." 

Beweggrund dieser Neuregelung war natürlich der Umstand, daß 
in den nächsten Jahren mit den ersten Rücklieferungen hochaktiver 
Abfälle aus der ausländischen Wiederaufarbeitung deutscher Kraft-
werksabbrände zu rechnen ist und daß das dafür vorgesehene Endla-
ger nicht zur Verfügung steht. In dieser mißlichen Lage tut man nun 
so, als sei die Umgangsgenehmigung des § 6 von jeher nicht nur für ab-
gebrannte Brennelemente gedacht gewesen — was das Bundesverwal-
tungsgericht noch jüngst bezweifelt hat —, sondern auch für hochakti-
ven Abfall, und als habe man es bislang nur versäumt, insoweit für 
eine angemessene Ausgestaltung des Genehmigungsverfahrens zu 
sorgen. Das ist historisch wie sachlich gleichermaßen abwegig. 

Die Einfügung der Entsorgungsregelungen der §§ 9a-9c in das 
Atomgesetz durch das Vierte Änderungsgesetz von 1976 beruhte ge-
rade auf der Überzeugung des Gesetzgebers, daß das Gesetz bis dahin 
keine Vorschriften enthielt, die zur Lösung der Entsorgungsprobleme 
geeignet gewesen wären. Daß das Atomgesetz durch § 6 schon in sei-
ner ursprünglichen Fassung für die Lagerung hochaktiver Rezyklie-
rungsstoffe Vorsorge getroffen hätte, noch bevor das Wiederaufar-
beitungskonzept überhaupt entwickelt war, wird niemand glauben'$. 
Zumindest die Einbeziehung hochradioaktiver Spaltproduktlösun-
gen aus der Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe ist also ein ab- 
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solutes Novum. Dadurch wird der Grundsatz des § 9a Abs. 2 Satz 1 
AtG, daß solche Abfälle ablieferungspflichtig sind, erheblich relati-
viert. Zwar hat § 9a Abs. 2 Satz 1 AtG von jeher Ausnahmen von die-
ser Ablieferungspflicht vorgesehen. Zu diesen Sonderregelungen ge-
hörten auch Rückverweisungen auf die §§ 6, 7 und 9 AtG in § 47 Abs. 
1 StrlSchV alter Fassung. Aber diese Verweisungen trugen damals 
wie heute nach § 3 Abs. 1 und 2 StrlSchV neuer Fassung nur Abfall-
aufbewahrungsgenehmigungen im Zusammenhang mit anderen ge-
nehmigungspflichtigen Aktivitäten49. Die Ausnahmeregelung des 
§ 9a Abs. 2 Satz 2 AtG erlaubt die Befreiung von der Verpflichtung, 
den atomaren Abfall an staatliche Lager abzuliefern, indem sie dem 
Pflichtigen gestattet, den Abfall selbst aufzubewahren oder ihn — so-
weit das gefahrlos möglich ist — selbst zu beseitigen. Etwas ganz ande-
res ist es, dem Kernbrennstoffverwender zu gestatten, seinen Abfall 
statt an die in § 9a Abs. 3 AtG vorgesehenen staatlichen Einrichtun-
gen an selbständige private Lager abzuliefern. Den Charakter einer 
vorrangigen Sonderregelung für den atomaren Abfall konnte und 
wollte jene Rückverweisung in § 47 Abs. 1 StrlSchV a. F. dem § 9a 
Abs. 2 Satz 1 AtG nicht nehmen. Auf die §§ 6, 7 und 9 AtG war nicht 
in dem Sinne Bezug genommen, als hätten diese Vorschriften die Be-
handlung radioaktiven Abfalls in demselben Sinne wie § 9a Abs. 2 
Satz 1 AtG zu ihrem zentralen Gegenstand, als bestünde insoweit eine 
Alternative gleichberechtigter Möglichkeiten. 

Heute ist das nun anders. Viel hat der neugefaßte § 6 AtG in Ver-
bindung mit den §§ 81 und 86 der 1989 neu formulierten StrlSchV vom 
einstigen Gehalt der Entsorgungsregelungen in § 9a Abs. 2 und Abs. 3 
AtG nicht mehr übrig gelassen. Statt: „Wer radioaktive Abfälle be-
sitzt, hat diese an eine staatliche Anlage der Länder oder des Bundes 
abzuliefern", gilt jetzt: Wer radioaktive Abfälle besitzt (die in den 
Fällen der §§ 6, 7 oder 9 AtG entstanden sind), hat diese (selbst, ge-
meinsam mit anderen oder durch Dritte) zwischenzulagern. Abzulie-
fern sind diese Abfälle nur, wenn der Betreiber einer Bundes-Anlage 
zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle sie ab-
ruft50. Für diese Zwischenlagerung, deren Ende nicht absehbar ist, 
genügt atomrechtlich eine Umgangsgenehmigung mit einer in ihrer 
Reichweite unklaren Öffentlichkeitsbeteiligung. Hinzu kommt dann 
noch eine einfache Bauerlaubnis — ohne Umweltverträglichkeitsprü-
fung. Sie wäre (außer bei Planfeststellungsverfahren nach § 9b AtG 
für Sicherstellungs- und Endlager des Bundes) nur bei der von der Sa-
che her hier eigentlich gebotenen Anwendung des § 7 AtG51  vonnö-
ten52. Im übrigen sind die Genehmigungsvoraussetzungen für ein pri-
vates Abfall-Zwischenlager bei Anwendung des § 6 AtG nach dem 
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Gesetz geringer als gemäß §§ 9c und 9 AtG für eine entsprechende 
Landessammelstelle i. S. des § 9a Abs. 3 S. 1 AtG. Denn die Geneh-
migungsvoraussetzungen des § 9 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 6 AtG (welche 
denen in § 7 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 6 AtG entsprechen), sind in § 6 Abs. 
2 AtG nicht enthalten53. Bezieht man sie nun ganz oder teilweise in 
die praktische Anwendung des § 6 AtG ein, so zeigt das nur wieder, 
daß man sich eine nach der ursprünglichen Konzeption unpassende 
Vorschrift zurechtbiegt. Außerdem wird so die wesentliche Differenz 
überspielt: § 6 AtG normiert zugunsten der Antragsteller eine gebun-
dene Genehmigung; die Erlaubnis nach §§ 9c, 9 AtG ist dagegen eine 
Ermessensentscheidung

54. 

Im Ergebnis bedeuten die neuen Regelungen in § 6 AtG und § 86 
StrlSchV, daß der Bund die in § 9a Abs. 3 Satz 1 AtG festgelegte 
Pflicht der Länder, „Landessammelstellen für die Zwischenlagerung 
der in ihrem Gebiet angefallenen radioaktiven Abfälle" einzurichten, 
im Verordnungswege durch Beschränkung auf vergleichsweise unwe-
sentliche Fälle praktisch aufgehoben hat55. Nach dem Entsorgungsbe-
richt 1988 der Bundesregierung ist auch nicht mehr beabsichtigt, der 
staatlichen Sicherstellungspflicht nachzukommen. Die Bundesregie-
rung will insoweit nur noch auf die ,Konkretisierung' und die ,Ver-
wirklichung' der Zwischenlagerpläne der Energieversorgungsunter-
nehmen „hinwirken"

sb  

Was das Endlager des Bundes in Gorleben betrifft, so war die Inbe-
triebnahme bekanntlich bis spätestens Ende der 90er Jahre vorgese-
hen. Nach dem neuesten Entsorgungsbericht ist nur noch zu erwar-
ten, daß es für hochradioaktive Abfälle mit Wärmeentwicklung „An-
fang des nächsten Jahrtausends" zur Verfügung stehen wird57. Sollte 
sich der Salzstock Gorleben wider Erwarten doch als ungeeignet er-
weisen — und insoweit sind inzwischen ja Bedenken geäußert worden, 
welche die Bundesregierung in ihrem Bericht vorsichtshalber über-
geht —, so ist die Regierung der Ansicht, daß etwa 10 Jahre später ein 
anderes Lager gefunden sein würdeS8. 

Nach alledem scheint es eine realistische Spiegelung der Lage, 
wenn in interessierten Kreisen die oberirdische Zwischenlagerung 
hochaktiver Abfälle bereits offen für Zeiträume zwischen 30 und 100 
Jahren diskutiert wird59 _ Angesichts des ursprünglichen Plans staatli-
cher Zwischenlagerung als Regelfall und des 3-Barrieren-Konzepts 
einer unterirdischen staatlichen Endlagerung bedeutet die gegenwär-
tige Situation eine sachlich wie zeitlich weitgehende Reprivatisierung 
der atomaren Entsorgung. Wie weit sich der Staat aus seiner Verant-
wortung für die atomare Entsorgung bereits zurückgezogen hat, zeigt 
sich zuletzt zudem noch daran, daß mit der neuen Praxis auch ein an- 
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derer zentrales Ziel der staatlichen Entsorgung aufgegeben wurde, 
nämlich dies, eine schwer kontrollierbare Mehrzahl von Lagern mit 
hochaktiven Materialien zu vermeidenb0. Bei Anwendung der gebun-
denen Erlaubnis des § 6 AtG ist das jedoch nicht zu verhindern. 

3. Was ist nach alledem vom Regelungsgehalt der §§ 9a-9c AtG an wirk-
licher Substanz noch übrig geblieben? Sicher ist nur zweierlei. Er-
stens: Solange die genannten Vorschriften existieren, ist die — wie 
auch immer zu definierende — Sicherheit der Entsorgung unabding-
bare Voraussetzung jeder zivilen Nutzung der Kernenergie. Und 
zweitens: Der Bund trägt die Verantwortung für die Endlagerung. Ob 
die in § 9a Abs. 1 AtG getroffene Entscheidung für die Wiederaufar-
beitung und gegen die direkte Endlagerung der abgebrannten Brenn-
elemente wirklich noch die Entwicklung bestimmt, ist trotz einiger 
verbaler Bekräftigungen sehr zweifelhaft. Im übrigen haben die 
§§ 9a-9c AtG nur noch die Bedeutung einer Fassade. Nach der Praxis 
findet sich das aktuell geltende Entsorgungsrecht im wesentlichen in 
§ 6 AtG und § 86 StrlSchV. 
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