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10. Anhang 1 Sicherheitsprobleme des 
KKM  

Wie es zum heutigen Instandhaltungskonzept kam 

Mit Urteil vom 1. März 2012 hiess das Bundeverwaltungsgericht (BVGer) 
die von zwei Einsprechergruppen erhobenen Beschwerden teilweise gut. 
Aufgrund der „erheblichen offenen sicherheitsrelevanten Fragen", 
insbesondere bezüglich des Zustands des Kernmantels, der 
Erdbebensicherheit und der Kühlung des KKW, seien die Voraussetzungen 
für eine polizeilich begründete Befristung gemäss KEG 21-2 erfüllt.  
 

 
Für ein Gesuch um Verlängerung habe die BKW „in einem umfassenden 
Instandhaltungskonzept darzulegen, welche Massnahmen sie zur 
Behebung der Mängel ergreifen wird, welche Kosten damit verbunden sind 
und wie lange sie das KKW Mühleberg noch betreiben möchte". 

Das BVGer hob auf Antrag der BKW die bisherige Befristung der 
Betriebsbewilligung für das KKM auf, befristete aber seinerseits die 
Betriebsbewilligung neu bis zum 28. Juni 2013.  

Gegen das Urteil des BVGer hat die BKW am 20. April 2012 beim 
Bundesgericht (BGer) Beschwerde erhoben. Bezüglich des 
Instandhaltungskonzepts legte sie keine Beschwerde ein.  

Mit Verfügung vom 23. Mai 2012 hat der Präsident der 2. Öffentlich-
rechtlichen Abteilung das Gesuch der BKW um aufschiebende Wirkung 
abgelehnt. Die Geltungsdauer der aktuellen Betriebsbewilligung war 
kurzfristig bis zum 28. Juni 2013 begrenzt.1 

Am 28. März 2013 hob das Bundesgericht den Entscheid des BVGer auf 
und bezeichnete das ENSI abschliessend als für die Sicherheit zuständig. 
Das Bundesgericht erteilte dem KKM eine unbefristete 
Betriebsgenehmigung. Die inzwischen erlassenen Auflagen des ENSI 
bleiben indessen in Kraft und sind nicht Gegenstand von weiteren 
Verfahren. 

Sicherheitstechnische Stellungnahme des ENSI vom 21. Dezember 
20122  

Als Reaktion auf Beschwerden von Anwohnern hatte das BVGer hat die 
Fortsetzung des Betriebs des KKM an Bedingungen geknüpft. Ein Teil der 
gerichtlichen Forderungen hat das ENSI am 21. Dezember 2012 in seiner 
sicherheitstechnischen Stellungnahme übernommen.    
Im Anhang ist die Zusammenfassung des ENSI-Berichts vom 21. Dezember 2012 umfänglich zitiert 
(Seiten 65-69).3  

                                            
1 Bundesverwaltungsgericht Urteil vom 1. März 2012  
2 Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat: Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des 
Kernkraftwerks Mühleberg vom 20. Dezember 2012  
3 Siehe Anhang, „Fussnote 3“ 
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Als Grundlage der Beurteilung durch das ENSI gelten die gesetzlichen Anforderungen in der Schweiz, die 
internationalen Anforderungen der IAEA sowie neue Erkenntnisse, die sich aus dem Reaktorunfall in Fukushima-
Daiichi ableiten lassen. 

Forderung 3.1-1 

Das KKM wird aufgefordert, dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 ein Konzept vorzulegen, wie die Aspekte der 
Materialalterung für die mechanischen Komponenten der Sicherheitsklasse 4 berücksichtigt werden. 

Forderung 3.2-1 

Das KKM wird aufgefordert, bis zum 31. Dezember 2014 alle 1E-Kabel der Sicherheitssysteme im 
Reaktorgebäude, für welche keine Auslegungsdokumentation vorhanden ist, zu ersetzen. Für die übrigen 
sicherheitsrelevanten Kabel, für die keine Auslegungsdokumentation vorhanden ist, ist dem ENSI bis zum 30. 
Juni 2013 eine Ersatzplanung einzureichen.  

Forderung 4.2-1 

Das KKM wird aufgefordert, die bisher durchgeführten thermohydraulischen und bruchmechanischen Analysen 
zum Integritätsnachweis des Reaktordruckbehälters bei postulierten Rissen unter Thermoschockbedingungen 
gemäss dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu aktualisieren. 
Da die letzten Messungen gezeigt haben, dass aufgrund der verbesserten Wasserchemie die Wachstumsraten 
der Risse eher zurückgehen und zudem grosse Sicherheitsmargen gegenüber den Anforderungen der 
anwendbaren Bauvorschrift bestehen, sieht das ENSI die Strukturintegrität des rissbehafteten Kernmantels ohne 
Berücksichtigung der Zuganker für die nächsten fünf Betriebsjahre als gewährleistet an. Eine weitergehende 
Prognose zum Zustand des Kernmantels über das Jahr 2017 hinaus ist mit Unsicherheiten behaftet. Demzufolge 
sieht das ENSI für den Langzeitbetrieb über 2017 hinaus weitere Stabilisierungsmassnahmen für den Kernmantel 
als erforderlich an:  

Forderung 4.3-1 

Das KKM hat die im Instandhaltungskonzept vom 23. Dezember 2011 beschriebenen 
Stabilisierungsmassnahmen für den Kernmantel spätestens in der Jahresrevision 2017 umzusetzen. 

Für die Stahldruckschale des Containments erhebt das ENSI folgende Forderung: 

Forderung 4.7-1 

Das KKM wird aufgefordert, dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 ein Konzept vorzulegen, wie der 
Materialzustand des Primärcontainments umfassender beurteilt werden kann. Dazu sind insbesondere die bisher 
als unzugänglich eingestuften Bereiche des Drywells sowie die ermüdungsrelevanten Bereiche der 
Überströmrohre zu betrachten. 

In drei Punkten sieht das ENSI jedoch weiteren Abklärungsbedarf. Diese betreffen die diversitäre Auslösung der 
Sicherheitsfunktion „Kühlmitteleinspeisung in den RDB“, die diversitäre Sicherstellung des 
Überspeisungsschutzes und die Vorsorge gegen auslegungsüberschreitende Störfälle. 
Forderung 5.2-3 

Das KKM hat für auslegungsüberschreitende externe Ereignisse systematisch aufzuzeigen, dass alle 
angemessenen Vorkehrungen zu einer weiteren Verminderung der Gefährdung mittels fest installierter Systeme 
oder kurzfristig verfügbarer, vorbereiteter Massnahmen getroffen wurden. Es ist aufzuzeigen, dass Margen 
gegenüber den Anforderungen bei externen Ereignissen im Auslegungsbereich bestehen. Eine 
sicherheitstechnische Bewertung der geplanten sowie der umgesetzten Nachrüstungen und Massnahmen ist dem 
ENSI bis zum 30. Juni 2013 in einem Bericht vorzulegen.  

Forderung 5.3-1 

Das KKM hat die Realisierung einer zusätzlichen, von der Aare unabhängigen Kühlwasserversorgung sowie die 
Nachrüstung eines erdbebenfesten Brennelementbecken-Kühlsystems und eines zusätzlichen 
Nachwärmeabfuhrsystems bis zum Ende der Jahresrevision 2017 umzusetzen. Die Umsetzungsplanung ist dem 
ENSI bis zum 30. Juni 2013 einzureichen. Die Erweiterung der Brennelementbecken- Instrumentierung ist bis 
zum 31. Dezember 2013 zu realisieren.  

Falls die vom ENSI geforderten Verbesserungen zeitgerecht umgesetzt werden, hat das ENSI keine 
sicherheitstechnischen Einwände gegen einen Betrieb des KKM über 40 Jahre hinaus. Auf der Basis des 
heutigen Kenntnisstandes werden die in der Ausserbetriebnahmeverordnung festgelegten 
Ausserbetriebnahmekriterien in den darauf folgenden 10 Betriebsjahren nicht erreicht. 

Kritik der privaten Beschwerdeführer aus der Schweiz  

Die Beschwerdeführer gegen das KKM nennen folgende 
Gefährdungsmomente: 

 Risse im Kernmantel – Ungenügen der Zugankerkonstruktion, 
 Fehlende Erdbeben- und Hochwassersicherheit, 
 Unsichere Kühlung – fehlende diversitäre Wärmesenke – 

ungenügende Brennelementbecken-Kühlung 
 Fehlende Beherrschung eines unfallbedingten Anstiegs der 

Wasserstoffkonzentration im Containment durch das gefilterte 
Druckentlastungssystem  
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 Extreme Wetterereignisse werden nicht beherrscht. Die AKW 
mussten bisher nur aufzeigen, dass sie einem 2 Tage Blockregen 
standhalten. Klimahistoriker zeigten jedoch, dass eher 4-5 Tage 
Blockregenereignisse für ein 10’000 jähriges Regenereignis 
berücksichtigt werden müssten. 

 Die KNS forderte im März 2012 das Vorgehen zum Notfalleinsatz zu 
überprüfen. 

Die Beschwerdeführer gegen das KKM schätzten die Nachrüstungskosten 
auf bis zu 1,185 Milliarden Franken,4 ohne damit alle Mängel des Werks zu 
beseitigen.  

Kostenschätzung des Vereins „Mühleberg Verfahren“ 
(mitgeteilt per Mail in einer Korrespondenz von Jürg Joss, Präsident des 
Vereins) 
In der folgenden Liste sind bisherige und noch nicht berücksichtigte 
Massnahmen enthalten sowie eine (ungesicherte) Grobschätzung der 
Kosten: 

 Diversitäre Notkühlsenke  
o Notkühlturm (~100Mio) oder  
o Saanekühlleitung ( ~30Mio) 

 Ausbau Notstromversorgung (50 Mio.) 
 Kernmantelersatz (~500Mio, hohe Personalverstrahlung) 
 Einhängekühlvorrichtung Kühlbecken für abgebrannte 

Brennelemente (~5Mio erdbebenfest) 
 Erdbebenfestigkeit der 20 nicht erdbebenfesten Betriebs-Notsysteme 

(200Mio)5  
 Sicherung gegen Flugzeugabsturz (Decke an dünnster Stelle 15cm, 

Sicherung nicht möglich ausser militärisch >100Mio.) 
 Sicherung Staudamm gegen Terror (Nicht möglich ausser militärisch 

>100Mio.) 
 Aufrüstung interner Brand- und Überflutungsschutz, räumliche 

Trennung (Aus räumlichen Gründen nicht möglich >100Mio.)  

 

Beurteilung des KKM durch den ENSREG PEER Review  
Die EU-Stresstests des ENSREG Peer Review Teams hatten zuvor (am 
26.4.2012) jene Mängel bestätigt, welche auch die Beschwerdeführer 
gegen den Weiterbetrieb von Mühleberg geltend machten.  

 Im EU-Bericht wird die mangelnde Erdbebenbeherrschung der 
Brennelementlagerbecken erwähnt: “The present design basis for 
the SFP cooling system at KKB and KKM appears inadequate (H1 
instead of H2).”6 

 Das AKW Mühleberg hat keine unabhängige Kühlquelle: „One of the 
sites (KKM) has no alternate cooling source.”  

 ENSREG verlangt Nachbesserung bis 2015 (“injection system 
finished by 2012 and cooling system by 2015.”) “Except KKM, all the 

                                            
4 Siehe Aufzählung und Kostenschätzung im Anhang 
5 http://www.fokusantiatom.ch/Dokumente/2007_11SSE.pdf  
6 http://www.ensreg.eu/sites/default/files/Country%20Report%20CH%20Final.pdf 
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plants also have permanently installed connections for emergency 
injection into the SFP.” 

Die Kritik der ENSREG wurde vom ENSI aufgegriffen. Allerdings fällt auf, 
dass das ENSI einen viel gemächlicheren Fahrplan vorgibt als ENSREG 
(2017 statt 2015).  

Kritik des Umweltbundesamtes von Österreich: fehlende 
Sicherheitsmargen  
Ein Expertenbericht des Umweltbundesamtes Österreichs wirft dem ENSI 
vor, insbesondere die Erdbebensicherheit nicht zu gewährleisten. Die 
Studie schreibt,7  

 „dass eine Reduktion der durch das PEGASOS Projekt ermittelten 
Werte, wie es in HSK (2007a) (um –20 %) unzulässig ist.“  

 „dass das Designerdbeben mit 0,15 g nicht gerechtfertigt ist und 
auch die Sicherheitsmargen aus dem Stresstest nicht dem Stand der 
Technik entsprechen, zumal es ja auch schon seit dem PEGASOS-
Projekt von renommierten Fachleuten neuere Erkenntnisse und 
Ergebnisse zur seismischen Gefährdung der Schweizer 
Kernkraftwerke gibt.“ 

 "Die PEGASOS Studie liefert deutlich ungünstigere 
Gefährdungskurven für Erdbebeneinwirkungen als der aktuellen 
Auslegung des KKM zu Grunde liegen." 

 „Die Funktionsfähigkeit der den Strängen I und II zugeordneten 
Sicherheitssysteme kann auf Basis der aktuell gültigen Auslegung 
des KKM gegen das Sicherheitserdbeben auslegungsgemäß nicht 
kreditiert werden.“ 

Kritik des ehemaligen Chefs der deutschen Atomaufsicht 

In einem Interview hat Dieter Majer, Leiter des Bereiches «Sicherheit 
kerntechnischer Einrichtungen» im deutschen Umweltministerium a.D., den 
Weiterbetrieb des KKM scharf kritisiert.8  
„Ich bin der Meinung, dass man diese Anlagen [KKM und Beznau] nicht mehr weiterbetreiben sollte. 
Die Risiken sind nicht mehr tragbar. Einerseits, weil die Kraftwerke in ihrer Grundkonstruktion im 
Vergleich mit modernen Anlagen grosse sicherheitstechnische Nachteile haben. Anderseits, weil der 
Alterungsprozess unaufhaltsam fortschreitet. Materialien werden spröde, zum Beispiel der 
Reaktordruckbehälter, Betonarmierungen korrodieren, Anschlussstutzen ermüden und brechen 
daher schneller. (…) Das Atomkraftwerk Würgassen, das drei Jahre nach Mühleberg in Betrieb 
gegangen war, ist allerdings bereits 1997 stillgelegt worden – lange vor Fukushima. Auch hier 
wurden im Kernmantel Risse entdeckt, deren Reparatur nur eingeschränkt möglich war. Deshalb hat 
man Würgassen aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. In Mühleberg scheint man diesen Zustand 
wohl einfach zu akzeptieren. (…) 

Beim Betrieb von Atomkraftwerken lässt sich eine sogenannte Badewannenkurve beobachten. 
Unmittelbar nach Inbetriebnahme führen Kinderkrankheiten häufig zu Störungen. Dar auf folgt eine 
Phase mit wenig Zwischenfällen. Doch irgendwann beginnt der Alterungsprozess, worauf die Zahl 
der Störungen wieder ansteigt. Aufgrund meiner Erfahrungen würde ich sagen, dass alle Schweizer 
Anlagen bereits in eine Phase eingetreten sind, wo alterungsbedingte Probleme häufiger 
vorkommen. Das Argument des jahrzehntelangen störungsfreien Betriebs ist beim Alterungsprozess 
nicht stichhaltig, weil sich die Qualität einer Anlage erst im Störungsfall zeigt. Dann ist die Belastung 
der Anlage ja erheblich höher als im Normalbetrieb. Wenn über eine lange Zeit keine erheblichen 
Störfälle aufgetreten sind, kann man auch nicht sagen, ob sich eine Anlage im Ernstfall noch 
bewähren würde. (…)Viele wichtige Komponenten eines Atomkraftwerks können nicht ausgetauscht 

                                            
7 Umweltbundesamt Österreich: KKW Mühleberg, Fachstellungnahme zu sicherheitstechnischen Aspekten des 
Schweizer Kernkraftwerks Mühleberg, www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0385.pdf  
8 Landbote 28.3.2013 
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werden – zum Beispiel der versprödende Reaktordruckbehälter. Man kann also ein altes Kraftwerk 
bezüglich der Sicherheit unmöglich auf den Stand einer neuen Anlage bringen. (…) 

Ich habe die Risikoeinschätzungen meiner Schweizer Kollegen häufig nicht verstanden. Etwa nach 
den Anschlägen vom 11. September: In Deutschland haben wir unsere Anlagen dar auf prüfen 
lassen, ob sie einen gezielten Flugzeugabsturz aushalten. Die Schweizer Kollegen dagegen waren 
der Meinung, dass das Risiko einer terroristischen Attacke so gering sei, dass sie sich damit erst gar 
nicht beschäftigen müssten. Beznau und Mühleberg sind für mich angesichts der Risiken deshalb 
nicht mehr verantwortbar und müssten rasch abgeschaltet werden. Die mit unhaltbar langen Fristen 
angekündigten Nachrüstungen sind zudem lediglich marginale Sicherheitsverbesserungen, welche 
die wirklichen Sicherheitsprobleme nicht beseitigen.“  

Osart-Bericht vom 4. Februar 2013: Operative und technische Lücken  
Die Osart-Mission, eine Delegation der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEA) hat das KKM im Oktober 2012 während drei 
Wochen überprüft. Es formulierte 21 Empfehlungen betreffen die Bereiche 
Management, Organisation, Administration und Ausbildung, Instandhaltung, 
Betrieb und -erfahrung, Langzeitbetrieb, technischer Support, Chemie und 
Strahlenschutz sowie die Notfallplanung:  
 Die Schichtübergabe erfolgt ohne Dokumentation des Anlagenzustandes 
 Validierprotokolle wurden nicht ausgefüllt 
 Das On the Job Training sei mangelhaft, das Management ist zu wenig auf der Anlage 
 Das Management zitiert oftmals “unser Standard”, dieser ist aber nicht dokumentiert 
 Lokale Instruktionsblätter werden zu wenig auf ihre Aktualität geprüft,  
 Korrekturmassnahmen erfolgen nicht in rationeller Zeit. 
 In 8 Schichten im Jahr 2012 war kein ausgebildeter Feuerwehrmann auf der Schicht 
 Das Industrielle Sicherheitsprogramm entspricht nicht dem Industrie Standard. “1.5(1) issue: 
The industrial safety programme is not in line with good industry standards. ” 
 Notsteuerzentrale SUSAN: Das Gebäude kann nicht auf lange Zeit als Notstandsgebäude 
benutzt werden! 

 

Osart kritisierte, dass die BKW Korrekturmassnahmen nicht innert 
vorgegebener Frist umgesetzt habt. 44 Modifikationen seit 2009 seien noch 
nicht abgeschlossen. 9 

 “Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI erwartet, dass 
das Kernkraftwerk Mühleberg die offenen Punkte angeht“, liess das ENSI 
dazu lapidar verlauten. 

Auszüge aus dem Original des Osart Berichts  
REPORT OF THE OPERATIONAL SAFETY REVIEW TEAM (OSART) 
MISSION TO THE MUHLEBERG NUCLEAR POWER PLANT 
(SWITZERLAND) 8-25 OCTOBER 2012  
http://static.ensi.ch/1359642780/osart-report-muhleberg_8-january-
2013.pdf  
 
 
1.5(1) issue: The industrial safety programme is not in line with good industry standards. 
 However there is no independent, systematic review and reporting of the on-going safety performance 
from the plant manager to the utility CEO and review of these reports by Management Board of KKM. 
 The KKM plant manager reports to the board relatively freely and at his own discretion. There is no 
specific structure or indicators to be evaluated. 
 The function of the Management Board of KKM concerning the safety review of plant 
operation on a continuing basis with formal reports resulting from this activity is not a 
formally established requirement 
Suggestion: The utility should consider improving its means for an independent nuclear 
oversight with a continuous review of safety performance at the nuclear power plant. 

 

                                            
9 „Forty-four modifications implemented since 2009 and turned over to Operations, have not been closed.” 
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 Managers do not spend enough time in the field to observe work places and plant status, to coach plant 
personnel and to communicate and enforce management expectations. However, there has been a decreasing 
trend in the use of this process between 2008 and 2011. 
 The power plant management has a set of objectives including focus on nuclear safety and an overview 
of the management expectations is described in a document entitled “Our standards” (“Unsere Standards”). 
However, it is not common practice by management to explain what this means in concrete terms and to coach 
the individual. 
 There are gaps in setting management standards and communicating them to the staff to report minor 
problems on equipment and near misses. 
 Plant management has recognized that internal goals are not reached but has not yet been able to 
mitigate the situation. 
Suggestion: The plant management should consider spending more time in the field to 
observe work places and plant status, coach plant personnel and to communicate and enforce management 
expectations. 

 
 Industrial safety near-miss reporting is low compared to accident statistics. During the outage 2012 
there were one accident with lost work days, 29 instances where minor treatment was necessary but at the same 
time no nearmiss report was prepared. There is no evidence that line managers expect and enforce near-miss 
reporting. 
 Cable drums not fixed 
 In the decontamination area a hot bath with a mixture of water and “Ibel Ex”(a 
caustic detergent) (da LAbel EX steht für Explosionsfähig, Anmerkung J. Joss) was not equipped with any 
warning signs. 
Recommendation: The plant should improve the industrial safety programme to further decrease the industrial 
safety accident rate. 

 
Suggestion: The plant should consider enhancing its training policies and programmes to 
ensure appropriate training and qualification of OJT instructors. OJT-On The Job 

 
The plant does very limited self-assessment of the fire prevention and protection programme. Performance 
indicators are not defined and systematically used to review status and effectiveness of the plant fire protection 
programme. 

 
 The Shift Manual describes that the field operators have to use a checklist during their shift 
turnover. However, it was observed that this checklist is not always used during shift turnover. 
 The Shift Manual asks that all local instructions in the plant are to be checked regularly to see if they are 
still valid. If valid, the documents receive a stamp with the check date. However, the validation is missing on some 
local documents. 
Suggestion: The plant should consider clearly identifying and reinforcing its management expectations, its 
monitoring and assessment practices in operation to ensure that these expectations are well understood and 
applied correctly by operators at all times. 

 
Two qualified fire-fighters may not be present on the shift at all times because 
of age limitations. (Operators above 52 years are not qualified to perform 
firemen duties.) 
 In 8 out of 1045 shifts in 2012 two trained operators qualified to perform firemen duties were not 
available. 
 Compensatory plant measures to call plant fire brigade staff do not ensure that they can arrive at the 
plant earlier than the external fire brigade. Test of mustering of the plant fire brigade in non-working hours has not 
been performed. 

 
4.1(1) Issue: The plant maintenance staff does not always meet plant requirements and there are areas 
where expectations are not specified in enough detail. 
 Status of maintenance discrepancy reports on safety-related equipment is not followed and 
acted upon in a timely manner properly by maintenance personnel (two maintenance discrepancy reports 
from 2011 were still open and not closed) 
 Expired calibration period for some electrical instrumentation in electrical laboratory 
as a recurring issue used for calibration of non-safety-related instrumentation 
 Maintenance procedure of reactor pressure relief valve developed by OEM supplier not verifiably 
reviewed and approved by the plant 
Recommendation: The plant should ensure that sufficiently detailed expectations are 
provided and proper adherence to plant requirements is demonstrated in maintenance area by plant maintenance 
staff. 

 
A backlog exists on closing modifications and there is no tracking indicator on 
implemented modifications remaining open. Forty-four modifications implemented 
since 2009 and turned over to Operations, have not been closed. Final closure requires affected 
documentation be updated. 
Recommendation: The modifications process should be enhanced to ensure changes to the plant are identified 
and closed in a timely manner. 

 
Corrective actions (CA): Closed corrective actions took on average of nearly 3 years to complete; At the 
time of the OSART review, the plant had a total of 19 overdue CA from deviation reports. 
Recommendation: The plant should embrace and promote the operating experience program and methods 
throughout the plant, to ensure corrective actions are timely and OE is used throughout the plant in day-to-day 
activities. 
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6.2(1) Issue: Not all departments fully engage with identifying and reporting internal events and not all events that 
meet internal reporting criteria are reported in order to facilitate learning from events. 
 For 2012, up until October 10th, the departments Services (DM) and Surveillance 
(UM) wrote 68 and 59 low-level event reports, respectively. On the other hand, the 
departments Operations (BM) (excl. the OE manager) and Mechanical Engineering 
(MM) only participated with 19 and 11 deviation reports, respectively. Department 
Electrical Engineering (EM) has not reported any deviation reports for 2012. Wir erinnern uns Hr. Martin 
Saxer der heutige Kraftwerksleiter war vorher Leiter dieser Abteilung bevor er zum Kraftwerksleiter 
wurde!! 
 Quality Assurance audit reports, Operational Decision Making (ODM) reports and 
information from pre- and post-job briefs are currently not put into any database 
Suggestion: The plant should consider to encourage and reinforce reporting of identified 
problems at all levels and all departments, inside and outside the organization, according to 
well established criteria. 

 
6.5(1) Issue: Analysis of events is not performed in a timely manner and with sufficient level of detail. 
Root causes, human factor and corrective actions are not always defined in a specific and measurable 
way. 

 
The control, handling and labeling of chemicals in the plant is not always performed in a way that ensures safe 
and efficient application and the team has recommended changes. 
 Appropriate written instructions are not provided to radiation workers to ensure their 
safety. 
 Events have occurred in the past when inappropriate actions were undertaken which have led to 
internal contamination events and spreads of contamination. Wissen das sie KKM Mitarbeiter? 
 Without written radiological work controls (called a Radiation Work Permit), there is 
a risk that inadequate controls will be in place for work which can lead to a spread of 
contamination or unplanned exposure. 
Recommendation: The plant should reinforce its work control and risk assessment system with the use of an 
RWP to ensure adequate, written radiological work controls are provided consistently at all times. 
7.3(1) Issue: The controls in place at the plant for radiation hazards do not always fully minimise the 
radiation doses to workers. 
Suggestion: The plant should consider enhancing controls for radiation hazards in place to ensure radiation 
doses to workers are always minimised. 

 
Auch die Chemieabteilung hat Organistions-Probleme 
 The chemical phenyl-xylyl-ethane (needed for analytical measurements – 
“scintillator”) was valid only to 01.04.2012, but it was still in use. 
 Of 800 safety data sheets only 200 valid were available, the other 600 safety data 
sheets have been valid but an IT error made them invalid. 
 Ether (high flammable) and hydroxide peroxide (fire-promoting) were stored in a domestic non Ex-
protected fridge. 
Recommendation: The plant should enhance its policy, programs and procedures to ensure 
safe and effective application of chemicals. 

 
9.2(1) Issue: KKM has several locations which can be used in emergency situations by the 
emergency team. However, most of the facilities are not fully protected against all 
emergency conditions (i.e. with protection against radioactive release, fire, flooding 
and seismic event). The SUSAN building is protected against external risks and is equipped with 
communication tools with the on and off site locations, but in its current state its long-term habitability by 
the emergency team is not ensured. 
Recommendation: The plant should provide all reasonable protection for the persons on the site in an 
emergency with radioactive release to avoid any unjustified health risks. 

 
 The sludge tank 20 A45 is designed for a lifetime of 40 years. It is classified as 
components of safety class 4. It has not been inspected since 1995. The plant has no 
available data about the life-time of the internal coating. It has not been assessed for 
the LTO period. 
 The result of scoping is described only as a part of each specific AM report prepared 
for safety systems. There is no overall list of SSCs in a scope for LTO in an 
equipment master list. 
 There is an ENSI requirement to revise AM Reports each 10 years at least. 
One report has not been revised within the period specified. 
Suggestion: The plant should consider to verify that the scope of SSCs is complete for LTO and properly 
documented, and that the ageing management review has been performed for all SSCs within the scope. 
Suggestion: The plant should consider to review ageing management programmes to ensure that this 
programme contains all generic IAEA AMP attributes including evaluation against them. 

 
11.3(1) Issue: Environmental qualification (EQ) of originally installed safety cables of class 1E is not 
completely revalidated for LTO. 
 Several safety systems still have the originally installed class 1E cables and have their original 
qualification documentation files. Qualified life-time of originally installed class 1E cables has been defined for 
380V power cables, but not yet for control cables. 
 ENSI-B01 guideline requires the plant to prepare AM (Ageing Management) reports for all 1E class 
components. In some AM Reports for class 1E safety cables the qualified life-time has not been defined. 
Qualification of original safety control cables was not revalidated for LTO. 
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Recommendation: The plant should take measures to revalidate environmental qualification for LTO. 
 

Unfall- Accident Management 
If multiple measures are described within one AMM strategy using different systems, often no prioritisation is 
given. 
 Information is missing in the AMMs concerning the time needed or allowed to perform the individual action(s). 
 No information is provided in the AMM check lists on how to proceed if one check fails; nor are any 
instructions written down to indicate, whether the check list has to be followed in hierarchical order or if parallel 
actions are allowed or recommended. 
 Success criteria or information concerning which plant parameters are to be monitored and what to do, if one 
instrument fails, are limited. 
 AMM(s) available in the current emergency documents folder to be used by plant personnel in case of an 
accident, are not always linked to the symptom oriented flow chart. 
Suggestion: The plant should consider improving the descriptive details, priorities and clearly written rules of 
usage of the guidance given in the procedures (AMM) and guidelines (SAMG). Particular consideration should be 
given to strategies that have both positive and negative impacts or those with multiple measures planned in order 
to provide a better basis for a decision about which strategy constitutes a proper response under a given plant 
damage condition. 

 
 14.2(1) Issue: The use of the containment venting system CDS under all expected conditions and the link to 
the use of the containment spray system DSFS is not clearly described in relevant documents: operating 
procedure, AMM and SAMG. 
 The actions to be taken in case the rupture disc in the CDS system fails are not clearly described. A detailed 
estimation of the possible positive and negative consequences is missing. 
 No clear guidance is provided for severe accident cases with possible enhanced leakages from the primary 
containment (hydrogen, aerosols, noble gases) into the secondary containment at high containment pressure. 
Recommendation: The plant should clearly describe in the operating procedure, the AMM and the SAMG 
documents the use of the containment venting system CDS under all expected conditions for the strategies a) 
cooling of the torus by steam release through the CDS and b) use of CDS and DSFS under severe accident 
conditions to prevent containment failure and to minimize activity releases. 

Neue ENSI-Untersuchung: Nachprüfung der Gefährdung durch 
Flugzeugabsturz 

Eine besondere, bisher vernachlässigte Herausforderung ist der Schutz vor 
Flugzeugabstürzen. Erfahrene Piloten weisen seit Jahren auf die 
Gefährdung hin.10 Am 5. März 2013 gab das ENSI bekannt, die Gefahr von 
Flugzeugabstürzen/Terror neu beurteilen zu wollen, nachdem man bisher in 
fragwürdiger Weise davon ausging, die Treffsicherheit genüge nicht, um 
den Reaktor präzise anzufliegen.  

In Mühleberg ist die Decke des Reaktors 15-30 cm dick. Die Nachprüfung 
könnte neue Massnahmen nach sich ziehen. Dieser Prüfgegenstand zeigt 
exemplarisch, dass das ENSI die Kosten für die Sicherung des KKM nicht 
abschliessend überblickt. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass das ENSI Beurteilung der Sicherheit, 
Nachrüstungsfristen oder Nicht-Offenlegung von 
Untersuchungsergebnissen (Bericht TÜV-Nord betreffend Risiken der 
Zuganker des KKM, Pegasos-Untersuchungen betreffend Erdbeben usw.) 
sowie kommunikativ (ENSI-Chef Hans Wanner: „Die Schweizer 
Kernkraftwerke sind sicher“)11 häufig den Standpunkt der Betreiber 
einnimmt und die Schutzbedürfnisse der Bevölkerung hintanstellt.  

 

ENSI-Bericht vom 21. Dezember 2012 Zusammenfassung (S. 65-69)12 

7 Zusammenfassung  

                                            
10 Siehe Bericht NZZ im Anhang 
11 Interview vom 31.10.2011, www.ensi.ch  
12 Hervorhebungen (fett, unterstrichen) sind durch die Beschwerdeführer eingefügt und enthalten Hinweise auf 
kostenträchtige Elemente. 
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„Das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) ist seit 1972 im kommerziellen Leistungsbetrieb. Die ursprüngliche 
Betriebsbewilligung war befristet. Die Befristung wurde vom Eidgenössischen Verkehrs- und Energiedepartement 
(EVED) beziehungsweise vom Bundesrat in mehreren Schritten bis zum 31. Dezember 2012 verlängert. Im 
Januar 2005 reichte der Bewilligungsinhaber BKW ein Gesuch um Aufhebung der Befristung der 
Betriebsbewilligung ein. Im Rahmen dieses Verfahrens hob das Bundesverwaltungsgericht die bisherige 
Befristung auf, befristete die Betriebsbewilligung jedoch neu bis zum 28. Juni 2013. Dieses Urteil war bei 
Redaktionsschluss noch nicht rechtskräftig. 

Per Ende 2010 waren die Unterlagen für die aktuelle ordentliche Periodische Sicherheitsüberprüfung 
einzureichen. Im Hinblick auf den Langzeitbetrieb waren darin eine vertiefte Beurteilung der Erdbebengefährdung 
am Standort KKM sowie ein Instandhaltungskonzept für den rissbehafteten Kernmantel einzureichen. Am 18. 
Februar 2011 verlangte das ENSI zusätzliche Sicherheitsbewertungen und spezielle Nachweise, die zeigen, dass 
die Auslegungsgrenzen der sicherheitstechnisch relevanten Systeme und Komponenten bei einem Betrieb über 
40 Jahre hinaus nicht erreicht werden. 

Die geforderten Nachweise wurden vom KKM in mehreren Tranchen bis zum 31. August 2011 fristgerecht 
eingereicht. Sie decken sowohl die materialtechnischen Auslegungsgrenzen als auch die die konzeptionelle 
Auslegung der Anlage ab. Am 30. Dezember 2011 hat das KKM ein überarbeitetes Instandhaltungskonzept für 
den Kernmantel und am 30. Juni 2012 einen Antrag auf Konzeptfreigabe für weitere Nachrüstmassnahmen 
(Projekt DIWANAS) eingereicht.  

Als Grundlage der Beurteilung durch das ENSI gelten die gesetzlichen Anforderungen in der Schweiz, die 
internationalen Anforderungen der IAEA sowie neue Erkenntnisse, die sich aus dem Reaktorunfall in Fukushima-
Daiichi ableiten lassen. Insbesondere konzentriert sich die Bewertung darauf, dass die in der Schweiz 
gesetzlich festgelegten Ausserbetriebnahmekriterien in absehbarer Zukunft nicht erreicht werden und 
dass der Bewilligungsinhaber der Anforderung nachkommt, die Anlage nachzurüsten, soweit dies nach 
dem Stand der Nachrüsttechnik notwendig ist und darüber hinaus, soweit dies zur weiteren 
Verminderung der Gefährdung beiträgt und angemessen ist.  

Seit 1991 wird vom KKM neben der vorbeugenden Instandhaltung auch ein systematisches Alterungs-
management durchgeführt. Dabei werden sowohl die materialtechnische wie auch die konzeptionelle Alterung 
der mechanischen und elektrischen Ausrüstungen und Bauwerke analysiert und überwacht. Die Ergebnisse 
werden in Steckbriefen festgehalten. Folgemassnahmen werden im Rahmen der Instandhaltung umgesetzt. 
Erkenntnisse aus der Instandhaltung fliessen wiederum in die Alterungsüberwachungsprogramme ein.  

Aus der Bewertung des ENSI ergeben sich zwei Forderungen. Die eine betrifft die Ergänzung des bestehenden 
Alterungsüberwachungsprogramms für maschinentechnische Komponenten, die andere den Ersatz von 
sicherheitsrelevanten Kabeln, bei denen die gemäss Alterungsüberwachungsprogramm erforderlichen 
Auslegungsdokumente fehlen. 

Forderung 3.1-1 

Das KKM wird aufgefordert, dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 ein Konzept vorzulegen, wie die 
Aspekte der Materialalterung für die mechanischen Komponenten der Sicherheitsklasse 4 berücksichtigt 
werden. 

Forderung 3.2-1 

Das KKM wird aufgefordert, bis zum 31. Dezember 2014 alle 1E-Kabel der Sicherheitssysteme im 
Reaktorgebäude, für welche keine Auslegungsdokumentation vorhanden ist, zu ersetzen. Für die übrigen 
sicherheitsrelevanten Kabel, für die keine Auslegungsdokumentation vorhanden ist, ist dem ENSI bis zum 
30. Juni 2013 eine Ersatzplanung einzureichen.  

Alle weiteren Anforderungen des ENSI bezüglich einer systematischen Alterungsüberwachung wurden für alle 
Fachbereiche erfüllt, so dass eine gute Basis für die Beurteilung der Auswirkungen eines Langzeitbetriebes des 
KKM vorhanden ist.  

Für den Langzeitbetrieb des KKM waren die zeitlich befristeten Nachweise der wichtigsten 
Schlüsselkomponenten zu erneuern. Dies betrifft den Reaktordruckbehälter, die Kerneinbauten und insbesondere 
den rissbehafteten Kernmantel, die Komponenten der druckführenden Umschliessung des Reaktorkühlsystems, 
sowie die Stahldruckschale und die Betonhülle des Containments. Die Nachweise konnten gemäss dem Stand 
von Wissenschaft und Technik mit Einschränkungen für einen auf 60 Jahre Betriebsdauer 
prognostizierten Materialzustand geführt werden. Die Einschränkungen betreffen die Verifizierung der 
Sprödbruchsicherheitsnachweise, den Zustand des Kernmantels und die bisher unzugänglichen Bereiche 
der Stahldruckschale.  

Die Versprödung und Sprödbruchsicherheit des Reaktordruckbehälters weist aktuell noch erhebliche 
Sicherheitsreserven auf. Das ENSI erhebt jedoch folgende Forderung zur Verifizierung der 
Sprödbruchsicherheitsnachweise nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik: 

Forderung 4.2-1 

Das KKM wird aufgefordert, die bisher durchgeführten thermohydraulischen und bruchmechanischen 
Analysen zum Integritätsnachweis des Reaktordruckbehälters bei postulierten Rissen unter 
Thermoschockbedingungen gemäss dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu aktualisieren. Die 
Ergebnisse der aktualisierten Berechnungen sind dem ENSI bis zum 31. Dezember 2014 in einem Bericht 
vorzulegen.  

Die Sicherheitsnachweise für den Kernmantel werden ohne Berücksichtigung der Zuganker durch die 
regelmässigen Ultraschallprüfungen und die anschliessenden struktur- und bruchmechanischen Bewertungen 
erbracht. Da die letzten Messungen gezeigt haben, dass aufgrund der verbesserten Wasserchemie die 
Wachstumsraten der Risse eher zurückgehen und zudem grosse Sicherheitsmargen gegenüber den 
Anforderungen der anwendbaren Bauvorschrift bestehen, sieht das ENSI die Strukturintegrität des rissbehafteten 
Kernmantels ohne Berücksichtigung der Zuganker für die nächsten fünf Betriebsjahre als gewährleistet an. 
Eine weitergehende Prognose zum Zustand des Kernmantels über das Jahr 2017 hinaus ist mit 
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Unsicherheiten behaftet. Demzufolge sieht das ENSI für den Langzeitbetrieb über 2017 hinaus weitere 
Stabilisierungsmassnahmen für den Kernmantel als erforderlich an:  

Forderung 4.3-1 

Das KKM hat die im Instandhaltungskonzept vom 23. Dezember 2011 beschriebenen 
Stabilisierungsmassnahmen für den Kernmantel spätestens in der Jahresrevision 2017 umzusetzen. Dem 
ENSI ist bis zum 31. Dezember 2013 der Konzeptfreigabeantrag einzureichen.  

Die Stahldruckschale und der Betonhülle des Containments weisen ausreichende Sicherheitsmargen bezüglich 
der Kriterien für die vorläufige Ausserbetriebnahme aus. Für den Langzeitbetrieb ist jedoch die 
Aufmerksamkeit auf die bisher als unzugänglich eingestuften Bereiche von Anlageteilen zu richten. 

Für die Stahldruckschale des Containments erhebt das ENSI folgende Forderung: 

Forderung 4.7-1 

Das KKM wird aufgefordert, dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 ein Konzept vorzulegen, wie der 
Materialzustand des Primärcontainments umfassender beurteilt werden kann. Dazu sind insbesondere die 
bisher als unzugänglich eingestuften Bereiche des Drywells sowie die ermüdungsrelevanten Bereiche der 
Überströmrohre zu betrachten. Es sind zerstörungsfreie Messtechniken, Analysen zu den relevanten 
Korrosionsmechanismen und mögliche Abhilfemassnahmen zu berücksichtigen. Basierend auf den Erkenntnissen 
hat das KKM im Hinblick auf den Langzeitbetrieb das weitere Instandhaltungskonzept für das Primärcontainment 
festzulegen.  

Bezüglich des Sicherheitskonzeptes des KKM kommt das ENSI zum Ergebnis, dass die wirksame und 
zuverlässige Beherrschung der Auslegungsstörfälle gewährleistet ist. Das KKM hat bis auf zwei nachzureichende 
Fälle ein umfassendes und abdeckendes Störfallspektrum unter Annahme konservativer Randbedingungen 
analysiert.  

Forderung 5.1-1 

Das KKM hat vor der nächsten Beladung eines Brennelementbehälters den deterministischen 
Sicherheitsnachweis zu erbringen, dass die Vorsorgemassnahmen für den Störfall „Absturz eines 
Brennelementbehälters“ ausreichend sind. Der entsprechende Nachweis für den Störfall „Torusleckagen“ ist bis 
zum 31. Dezember 2013 zu führen.  

Nach dem Unfall in Fukushima wurden die Störfallanalysen für die Einwirkungen von Erdbeben, Hochwassern 
sowie der Kombination von Erdbeben und dadurch ausgelösten Überflutungen auf der Basis der aktuellsten 
Gefährdungsannahmen und der aus dem Unfallablauf gewonnenen Erkenntnissen neu eingereicht. 

Aufgrund der vorliegenden deterministischen Störfallanalysen ergeben sich weder Hinweise auf Fehler in der 
Auslegung der Anlage noch auf Verletzungen der technischen Kriterien der „Gefährdungsannahmenverordnung“. 

Die deterministischen Nachweise der Beherrschung der Auslegungsstörfälle sind erbracht. Die Dosisgrenzwerte 
nach Art. 94 Abs. 3 bis 5 und Art. 96 Abs. 5 der Strahlenschutzverordnung werden nach heutigem Kenntnisstand 
eingehalten und das zugehörige Ausserbetriebnahmekriterium nach Art. 3 der „Ausserbetriebnahmeverordnung“ 
wird nicht erreicht.  

Das KKM wurde in der Vergangenheit laufend nachgerüstet. Unter Berücksichtigung der geplanten 
Nachrüstprojekte erfüllt das KKM seine Pflichten gemäss Art. 22 Abs. 2 Bst. g des Kernenergiegesetzes. In drei 
Punkten sieht das ENSI jedoch weiteren Abklärungsbedarf. Diese betreffen die diversitäre Auslösung der 
Sicherheitsfunktion „Kühlmitteleinspeisung in den RDB“, die diversitäre Sicherstellung des 
Überspeisungsschutzes und die Vorsorge gegen auslegungsüberschreitende Störfälle.  

Auch wenn die diversitäre Ausgestaltung von Sicherheitsfunktionen in einem strikten Sinn nur für Neuanlagen 
gefordert wird, sollte der Auslegungsgrundsatz der Diversität aus Sicht des ENSI im Hinblick auf den 
angestrebten Langzeitbetrieb bei den Nachrüstprojekten nach Möglichkeit berücksichtigt werden.  

Forderung 5.2-1 

Das KKM hat die Nachrüstung einer diversitären, automatischen Auslösung der Sicherheitsfunktion 
„Kühlmitteleinspeisung in den RDB“ sicherheitstechnisch zu bewerten und die Ergebnisse dem ENSI bis zum 31. 
Dezember 2013 einzureichen. 

Forderung 5.2-2  

Das KKM hat die Nachrüstung einer automatischen Auslösung der Reaktorschnellabschaltung bei hohem 
RDB-Füllstand sowie weitere diversitäre Massnahmen zur Sicherstellung des Überspeisungsschutzes des 
RDB sicherheitstechnisch zu bewerten und die Ergebnisse dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 
einzureichen.  

Der Schutz gegen schwere Unfälle war nicht Gegenstand der ursprünglichen Auslegung des KKM und wurde in 
der Vergangenheit durch verschiedene Nachrüstungen verbessert. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Unfall von 
Fukushima hat das KKM in diesem Bereich zusätzliche Vorsorgemassnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
getroffen. Die bereits getroffenen und die geplanten Massnahmen sowie die Zweckmässigkeit weiterer 
Massnahmen sind systematisch zu bewerten. 

Forderung 5.2-3 

Das KKM hat für auslegungsüberschreitende externe Ereignisse systematisch aufzuzeigen, dass alle 
angemessenen Vorkehrungen zu einer weiteren Verminderung der Gefährdung mittels fest installierter Systeme 
oder kurzfristig verfügbarer, vorbereiteter Massnahmen getroffen wurden. Es ist aufzuzeigen, dass Margen 
gegenüber den Anforderungen bei externen Ereignissen im Auslegungsbereich bestehen. Eine 
sicherheitstechnische Bewertung der geplanten sowie der umgesetzten Nachrüstungen und Massnahmen 
ist dem ENSI bis zum 30. Juni 2013 in einem Bericht vorzulegen.  

Zur weiteren Verbesserung der Sicherheit hat das KKM den Antrag auf Konzeptfreigabe für die Umsetzung eines 
umfangreichen Nachrüstprojekts (Projekt DIWANAS) eingereicht. Mit der geplanten Realisierung einer 
zusätzlichen, von der Aare unabhängigen Kühlwasserversorgung sowie der Nachrüstung eines 
erdbebenfesten Brennelementbecken-Kühlsystems und eines zusätzlichen Nachwärmeabfuhrsystems 
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wird die Sicherheit des KKM weiter erhöht und auf den neuesten Stand der Nachrüsttechnik gebracht. Im 
Hinblick auf den Langzeitbetrieb sind diese Nachrüstungen bis zum Ende der Jahresrevision 2017 
umzusetzen. Zudem ist bis zum 31. Dezember 2013 die Erweiterung der Brennelementbecken- Instrumentierung 
zu realisieren. 

Forderung 5.3-1 

Das KKM hat die Realisierung einer zusätzlichen, von der Aare unabhängigen Kühlwasserversorgung sowie die 
Nachrüstung eines erdbebenfesten Brennelementbecken-Kühlsystems und eines zusätzlichen 
Nachwärmeabfuhrsystems bis zum Ende der Jahresrevision 2017 umzusetzen. Die Umsetzungsplanung ist dem 
ENSI bis zum 30. Juni 2013 einzureichen. Die Erweiterung der Brennelementbecken- Instrumentierung ist 
bis zum 31. Dezember 2013 zu realisieren.  

Die verbleibenden Abweichungen von der Bewilligungsbasis eines neuen Kernkraftwerks betrachtet das ENSI 
basierend auf den Ergebnissen der probabilistischen Sicherheitsanalyse als vertretbar.  

Das vom KKM verwendete PSA-Modell ist unter Berücksichtigung der Aufdatierung vom Juni 2012 aus Sicht des 
ENSI für die Beurteilung des Langzeitbetriebs geeignet. Das Risikoprofil der Anlage wird von Erdbeben dominiert. 
Der für das KKM ermittelte Wert für die Kernschadenshäufigkeit (CDF ca. 2,35·10-5 pro Jahr) erfüllt 
deutlich das Kriterium für bestehende Kernkraftwerke (CDF kleiner als 10-4 pro Jahr), jedoch nicht das für 
neue Kernkraftwerke (CDF kleiner als 10-5 pro Jahr). Die vom KKM deshalb eingeleiteten Massnahmen zur 
Reduktion des Risikos und Verbesserung der Ausgewogenheit des Risikoprofils sind aus Sicht des ENSI 
angemessen.  

Falls die vom ENSI geforderten Verbesserungen zeitgerecht umgesetzt werden, hat das ENSI keine 
sicherheitstechnischen Einwände gegen einen Betrieb des KKM über 40 Jahre hinaus. Auf der Basis des 
heutigen Kenntnisstandes werden die in der Ausserbetriebnahmeverordnung festgelegten 
Ausserbetriebnahmekriterien in den darauf folgenden 10 Betriebsjahren nicht erreicht. 
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11. Anhang 2: Angaben zu Stilllegung 
und Entsorgung  

 

Aus dem Finanzbericht der Bernischen Kraftwerke  
„Die BKW ist als Betreiberin des Kernkraftwerks Mühleberg gemäss den gesetzlichen Bestimmungen 
verpflichtet, das Werk nach der Betriebsphase still zulegen und die nuklearen Abfälle zu entsorgen. Die daraus 
entstehenden Kosten werden periodisch neu geschätzt. Der Barwert der geschätzten Kosten für die Stilllegung 
und für die Entsorgung wird zurückgestellt und jährlich aufgezinst. Der gleiche Betrag wird zusammen mit den 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des Werks aktiviert und linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. 
Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Werks wurden die mit der Inbetriebnahme verursachten Kosten aktiviert 
und die entsprechende Rückstellung gebildet. Zusätzlich werden linear über die Betriebsdauer die durch den 
Kraftwerksbetrieb jährlich zusätzlich verursachten Stilllegungs- und Entsorgungskosten aktiviert und über die 
durchschnittliche Nutzungsdauer der Brennelemente abgeschrieben sowie die entsprechende Rückstellung 
gebildet. Für die Berechnung der Rückstellung wurden folgende wesentlichen Annahmen getroffen: 
› Es wird von einer Betriebsdauer von 50 Jahren aus gegangen. 
› Die Teuerung wird mit durchschnittlich 3% berücksichtigt. 
› Der Zins wird mit 5% berücksichtigt.“13 
 

Und weiter:  
„Die Rückstellung für die nukleare Entsorgung von total 1’468.4 Mio. CHF setzt sich am 31. Dezember 2012 wie 
folgt zusammen:  

› 688.9 Mio. CHF sind für die Stilllegung des Kernkraftwerks vorgesehen. Diese decken die Kosten der 
Nachbetriebsphase nach der Ausserbetriebnahme des Kraftwerks sowie die Kosten für den Abbruch und die 
Entsorgung des Kraftwerks und die Wiederherstellung der Umgebung. Die Zahlungen werden ab dem Ende des 
kommerziellen Betriebs (voraussichtlich Ende 2022) bis zum Abschluss der Stilllegungsarbeiten (nach circa 15 
Jahren) erwartet, die Kosten für die Entsorgung der Stilllegungsabfälle fallen an, bis die Stilllegungsabfälle in 
das Lager für schwach- bis mittelaktive Abfälle eingebracht sind, voraussichtlich im Jahr 2061. 

› Weitere 696.7 Mio. CHF sind für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 
ausserhalb des Kraftwerkareals bestimmt. Diese Zahlungen fallen laufend an bis zum Verschluss des 
Endlagers für hochaktive Abfälle voraussichtlich im Jahr 2116. 

› Für werkspezifische Kosten sind 82.8 Mio. CHF zurückgestellt. Diese decken die Entsorgungskosten innerhalb 
des Kraftwerks und fallen laufend an bis wenige Jahre nach Ende des kommerziellen Betriebs. 

Im Vorjahr erfolgte die periodische Aktualisierung der Schätzung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten. Als 
Folge der neuen Kostenstudien resultierte eine nicht erfolgswirksame Rückstellungsbildung von 223.9 Mio. 
CHF. Die Anschaffungskosten des Kernkraftwerks Mühleberg (Kraftwerk und Kernbrennstäbe) wurden im 
selben Betrag erhöht (siehe Anmerkung 16). Die Zuführung im Berichtsjahr von 4.9 Mio. CHF betrifft die durch 
den Kraftwerksbetrieb jährlich zusätzlich verursachten Entsorgungskosten, welche ebenfalls erfolgsneutral die 
Anschaffungskosten der Kernbrennstoffe erhöhten.“14 

  

                                            
13 Finanzbericht 2012 S. 19 
14 Ebenda S. 45 
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Beiträge an den Stilllegungsfonds und and den Entsorgungsfonds 
(Quelle: Jahresberichte 2011)  
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12. Anhang 3 : Quellen zu Fussnoten 

Fussnote 1 

BKW Medienmitteilungen 04.01.2013 

Kernkraftwerk Mühleberg 

Das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) der BKW AG hat im Jahr 2012 mit brutto 3‘117 Mio. 

Kilowattstunden (kWh) das beste Ergebnis seit der Inbetriebnahme erzielt. Seit Anfang der 1970er 

Jahre produzierte das KKM insgesamt über 108 Mrd. kWh Strom, was den Konsum einer Stadt wie 

Bern für mehr als hundert Jahre decken würde. Das Höchstresultat ist auf den guten Zustand und 

auf die gute Betriebssicherheit der Anlage zurückzuführen. Das KKM ist dank ständiger 

Modernisierung der Anlagekomponenten für den Langzeitbetrieb gerüstet. 

 
http://www.bkw-
fmb.ch/bkwfmb/de/home/ueber_uns/Medien/medienmitteilungen/2013
/januar/hoechste_produktion.html  
 

Fussnote 3 
Artikel der NZZ am Sonntag vom 25. November 2012 beschreibt das 
Risiko von Flugzeugabstürzen wie folgt:  

„…Wände dünner als empfohlen 
Dass ein Anflug auf Mühleberg möglich wäre, bestreitet auch die Schweizer Atomaufsicht Ensi nicht 
rundheraus. Nachdem der Ensi-Rat Tobler im Sommer angehört hatte, dankte ihm Präsidentin Anne Eckhardt in 
einer E-Mail für seine «substanziellen» Informationen und fügte hinzu, das Ensi prüfe nun, inwieweit Ensi-
Studien «neuen Erkenntnissen zum gezielten Flugzeugabsturz» anzupassen seien. In einem Brief, den Tobler 
vor wenigen Wochen von Eckhardt erhielt, doppelt diese nach: «Der Ensi-Rat kann Ihre Überlegungen zur 
Zielsicherheit mit der bordeigenen Navigation (. . .) grundsätzlich nachvollziehen.» 

Im Rest des Briefs verteidigt sich der Rat dann aber. 2003 wurde im Nachgang zu den Attentaten des 11. 
Septembers 2001 gestützt auf Angaben der AKW-Betreiber eine Studie veröffentlicht, die zum Schluss kam, die 
Schweizer AKW seien gefeit gegen Flugzeug-Attentate. Dies gelte immer noch, schreibt Eckhardt. Tobler gehe 
in seinem Schreckensszenario von einer in Boden- und damit in AKW-Nähe nicht machbaren 
Anfluggeschwindigkeit von 720 Kilometern pro Stunde aus. «Ins amerikanische Pentagon ist die entführte 
Boeing 757 am 11. September 2001 allerdings mit 830 Kilometern pro Stunde geprallt», sagt Tobler. 

Der ehemalige Pilot hat noch weitere Argumente. In der erwähnten Untersuchung von 2003 steht explizit, die 
ältesten Schweizer AKW Beznau und Mühleberg (Baujahr 1967) seien nicht ausgelegt auf Schutz vor gezielten 
Flugzeugabstürzen. 1986 bestimmte die Aufsichtsbehörde dann aber, welche Kriterien neue AKW zum Schutz 
gegen Crashs erfüllen müssen: Sie brauchen eine 1,5 Meter dicke Betonwand und -decke, um einem Flugzeug 
mit 20 Tonnen Masse, das sie mit 774 Kilometern pro Stunde anfliegt, standhalten zu können. 

BKW wehrt sich -- Angaben zu Wand und Decke von Mühleberg sucht man in den Ensi-Berichten vergeblich. 
Man findet sie aber beim atomfreundlichen Nuklearforum: «Die Wandstärke des Reaktorgebäudes (. . .) beträgt 
(. . .) etwa 0,6 m. Die Wandstärke des Deckenbereichs (. . .) bewegt sich zwischen 0,15 m und 0,3 m.» Tobler 
kann nicht begreifen, wie diese gemäss Vorgaben von 1986 zu dünnen Wände grossen Flugzeugen trotzen 
sollen. Schliesslich kommt auch eine Studie der deutschen Gesellschaft für Reaktorsicherheit von 2002 zum 
Schluss, dass ein deutsches AKW ähnlichen Typs wie Mühleberg schon durch ein relativ kleines Flugzeug 
zerstört würde und viel Radioaktivität austräte. Nicht zuletzt wegen dieser Studie wurden in Deutschland 2011 
die ältesten 7 AKW abgeschaltet.“ 
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Fussnote 7  

„Strom aus Mühleberg kostet mehr, als er an der 
Strombörse einbringt 
Von Simon Thönen., Der Bund, 21.11.2012  

Seit Frühling 2012 liegen die Produktionskosten von Mühleberg über den Börsenpreisen für Strom. 
Das AKW rentiere nicht, folgert ein Gutachten von Greenpeace. Die Betreiberin BKW bestreitet 
dies. 

Es sind in erster Linie finanzielle Motive, mit denen die BKW den Weiterbetrieb des Atomkraftwerks 
Mühleberg bis 2022 begründet: Dieser soll laut BKW jährlich «bis zu 50 Millionen pro Jahr» zum 
operativen Ergebnis des Konzerns beitragen und die nötigen finanziellen Mittel erwirtschaften, die 
für den Rückbau des AKW, die Entsorgung des Atommülls und auch «für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien» nötig sind. 

Die Grundannahme, dass Mühleberg rentiert, stellt nun ein Gutachten infrage, das der Basler 
Energieexperte und ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner im Auftrag von Greenpeace 
verfasst hat. Rechsteiner vergleicht in dem Gutachten, das dem «Bund» vorliegt, die 
Produktionskosten von Mühleberg mit den Grosshandelspreisen für Strom. Gemäss diesem 
Vergleich produziert das AKW seit dem zweiten Quartal 2012 nicht mehr kostendeckend. 

Erstmals teurer als Marktpreis 

Die BKW bezifferte die Gestehungskosten des Atomstroms aus Mühleberg Anfang 2011 mit «circa 
7 Rappen pro Kilowattstunde (kWh)». Aktuell lägen sie «weiterhin etwas über» diesem Wert, teilt 
die BKW auf Anfrage mit. Im ersten Quartal 2012 lag der Grosshandelspreis an der 
schweizerischen Strombörse Swissix mit 7,7 Rappen/kWh noch darüber, wie die Statistik des 
Bundesamtes für Energie zeigt. Im zweiten und dritten Quartal lag er mit 5,0 respektive 5,4 
Rappen/kWh aber massiv tiefer als die Produktionskosten von Mühleberg. Im bisherigen 
Jahresdurchschnitt betrug der Grosshandelspreis 5,9 Rappen.  

Die Rappenspalterei kann sich im Grossen massiv auswirken: Hätte die BKW den ganzen 
Mühleberg-Strom an der Börse verkauft, dann würde der Verlust 16 Prozent oder – umgerechnet 
auf die Stromproduktion – rund 22 Millionen Franken betragen. Das laufende, kältere Quartal dürfte 
das Resultat ein wenig verbessern. Sehr wahrscheinlich ist aber: 2012 dürfte das erste Jahr sein, in 
dem Strom aus Mühleberg mehr kostet, als an der Börse dafür bezahlt würde. BKW äussert sich 
auf Anfrage nicht direkt zu Rechsteiners Berechnungen, betont aber: «Die Wirtschaftlichkeit des 
Kernkraftwerks Mühleberg ist auch unter den gegenwärtigen Marktbedingungen gegeben.» 

Ginge es nach der Stromversorgungsverordnung, dann müsste sie mit Verlusten rechnen. Denn 
gemäss Artikel 4 der Verordnung ist der Marktpreis nicht nur an der Börse, sondern auch für 
Haushalts- und Gewerbekunden massgebend, die dem Strommonopol unterliegen: «Überschreiten 
die Gestehungskosten die Marktpreise, orientiert sich der Tarifanteil (für die Energie, Red.) an den 
Marktpreisen.» 

Bundesrat hilft Stromkonzernen 

Allerdings wendet die Elektrizitätskommission Elcom diese Bestimmung seit kurzem nicht mehr an 
– weil sie zu Verlusten bei den Versorgern führe. Der Bundesrat will den Passus ganz streichen, 
wie sein Entwurf zu einer Verordnungsrevision vom 2. Oktober zeigt. Massgebend für die 
Strompreise der Monopolkunden sollen nicht mehr Marktpreise, sondern die Gestehungskosten 
sein – im Fall von Mühleberg also momentan die rund 7 Rappen/kWh.  

Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) kritisierte dies in der Vernehmlassung scharf: Die 
Stromkonzerne könnten sich so aufwendige Sanierungen von Atomkraftwerken von ihren Kunden 
bezahlen lassen. Aber auch falls der Bundesrat die Verordnung demnächst tatsächlich zugunsten 
der Stromversorger ändern sollte – die Gunst wird nicht ewig währen. In den kommenden Jahren 
wird die Schweiz den Strommarkt für alle Kunden liberalisieren müssen, falls sie ein 
Stromabkommen mit der EU will. Für die BKW birgt dies das Risiko, dass Kunden wegen hoher 
Preise abwandern. 

Nachrüstungen verteuern Strom 

Fest steht auch für die BKW, dass die anstehenden Nachrüstungen der Sicherheit in Mühleberg 
«zu einer Zunahme der Gestehungskosten» führen werden. Noch ist unklar, welche Nachrüstungen 
die Atomaufsicht Ensi oder eventuell auch das Bundesgericht anordnen werden. Greenpeace 
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rechnet bereits aufgrund der bisherigen Angaben der BKW mit einer Verteuerung des Mühleberg-
Stroms um 1,5 bis 2,0 Rappen. 

Die BKW kommentiert diese Schätzung auf Anfrage nicht. Generell erklärt sie: «Der Entscheid 
bezüglich des Weiterbetriebs des Kernkraftwerks Mühleberg basiert nicht nur auf der Entwicklung 
der Gestehungskosten.» Entscheidend seien auch die Kosten einer raschen Abschaltung. So seien 
400 Millionen Franken Restwert des Werks noch nicht abgeschrieben, und die Rückstellungen für 
Rückbau und Atommüllentsorgung müssten um 200 Millionen erhöht werden. Andererseits hat die 
BKW noch nicht einbezogen, dass sie auch die Nachrüstungen abschreiben müsste, die für einen 
weiteren Betrieb nötig sind. 

Mühleberg abschalten komme billiger 

Die BKW fahre billiger, wenn sie Mühleberg abschalte und den Strom an der europäischen Börse 
einkaufe, entgegnet Rechsteiner. Dort werden Bezugsrechte für Strom bis ins Jahr 2018 angeboten 
– für umgerechnet 6,1 Rappen/kWh. Das Währungsrisiko lasse sich versichern, meint er. 

Aufgrund einer Änderung des deutschen Subventionsregimes sei seit kurzem an der Börse auch 
Windstrom gegen einen kleinen Aufpreis erhältlich. Die BKW kommentiert dies nur generell: «Sie 
können davon ausgehen, dass die BKW die sich bietenden Möglichkeiten auf den nationalen und 
internationalen Märkten nutzt.» (Der Bund) 
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Fussnote 33 

 
SWISSIX Börsenpreise für Bandenergie, Durchschnitt pro Quartal  
Quelle: Bundesamt für Energie  
http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/02073/index.html?lang=de&d
ossier_id=03136  
  



60 

 

Fussnote 44 
http://www.eex.com/de/Marktdaten/Handelsdaten/Strom/Phelix%20Fu
tures%20%7C%20Terminmarkt  

 
 
http://www.eex.com/de/Marktdaten/Handelsdaten/Strom/Phelix%20Fu
tures%20%7C%20Terminmarkt  

 
 

Fussnote 52 – Elcom Entscheid vom 28. Mai 2009 
Die Elcom befasste sich bereits einmal in einem Präzedenzfall mit der 
Frage, welche Preise ein Verteilnetzbetreiber seinen Kunden überbürden 
darf.15 Ein Kunde verlangte von seinem Verteilnetzbetreiber, das 

                                            
15 
http://www.elcom.admin.ch/dokumentation/00013/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NT
U042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH1,hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--  
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kostengünstigste Standardprodukt wieder einzuführen. Die Elcom 
äusserte sich zur Beschaffungspolitik wie folgt:  
„Artikel 6 Absatz 1 StromVG wird durch Artikel 4 Absatz 1 StromVV konkretisiert. Demnach hat sich 
der Tarifanteil für die Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung unter anderem an 
den Gestehungskosten einer effizienten Produktion zu orientieren. Angemessene Tarife orientieren 
sich also an den Gestehungskosten des Produkts. Soweit damit die Tarife für das Produkt […] dem 
Wert der bezogenen Elektrizität entsprechen, sind sie angemessen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 
StromVG. Eine weitergehende Pflicht zur Bereitstellung eines kostengünstigen Produkts lässt sich 
aus der Forderung nach angemessenen Tarifen hingegen nicht ableiten, da sich die 
Angemessenheit eines Tarifs im Verhältnis zum konkreten Angebot beurteilt. (..)  

„Das Ziel des StromVG ist unter anderem die Gewährleistung der Grundversorgung (BBl 2005 
1617). Für die erste Marktöffnungsphase stipuliert Artikel 6 Absatz 1 StromVG eine 
Versorgungspflicht der Verteilnetzbetreiber für feste Endverbraucher und für Endverbraucher, 
welche auf den Netzanschluss verzichten. Diese Liefergarantie ist wesentlicher Teil der 
Grundversorgung (BBl 2005 1645). Das StromVG und die StromVV kennen zwar keine 
Bestimmung, wonach die Verteilnetzbetreiber ein möglichst günstiges Produkt anbieten müssen. 
Die durch die Stromgesetzgebung gewährleistete Grundversorgung setzt dem Produktangebot 
trotzdem Grenzen: Das Angebot darf nicht ausschliesslich aus teuren Produkten bestehen, welche 
für den durchschnittlichen Endverbraucher nicht mehr zahlbar wären. Ein solches Angebot würde 
dem Ziel der Stromgesetzgebung, die Grundversorgung zu gewährleisten, entgegenlaufen.“ 16 

 

 
  

                                            
16 Elcom a.a.O. Seite 6 
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13. Anhang 4 Stromtarife im Vergleich 
http://www.bkw-
fmb.ch/bkwfmb/de/home/thema_energie_und/strommarkt.html  

Tarif easy 

 

 

Tarife der IWB 
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Elcom Tarifangaben Energie Versorgungsgebiet 
BKW  
siehe 
http://www.strompreis.elcom.admin.ch/Map/ShowSwissMap.aspx  
 

Verbraucherkategorie Haushalte  
Preisklasse, nur Energie 

BKW im Vergleich (nur Energie) 
(1= tiefste, 5 = höchste) 

H1 1'600 kWh/Jahr: 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd 4 

H2 2'500 kWh/Jahr: 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd  4 

H3 4'500 kWh/Jahr: 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und 
Elektroboiler 4 

H4 4'500 kWh/Jahr: 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und 
Tumbler (ohne Elektroboiler)  4 

H5 7'500 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, 
Elektroboiler und Tumbler 4 

H6 25'000 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, 
Elektroboiler, Tumbler und mit elektrischer Widerstandsheizung  3 

H7 13'000 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, 
Elektroboiler, Tumbler, Wärmepumpe 5 kW zur Beheizung 3 

H8 7'500 kWh/Jahr: Grosse, hoch elektrifizierte 
Eigentumswohnung 4 

Tabelle	1	BKW‐Energiepreise	für	Haushalte	(Angaben	Elcom)		
 

Verbrauchskategorien Gewerbe- und Industriebetriebe Preisklasse  
BKW im Vergleich (nur Energie)

(1= tiefste, 5 = höchste) 

C1 8'000 kWh/Jahr: Kleinstbetrieb, max. beanspruchte Leistung: 
8 kW  4 

C2 30'000 kWh/Jahr: Kleinbetrieb, max. beanspruchte Leistung: 
15 kW 3 

C3 150'000 kWh/Jahr: Mittlerer Betrieb, max. beanspruchte 
Leistung: 50 kW 4 

C4 500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb , max. beanspruchte 
Leistung: 150 kW, Niederspannung 4 

C5 500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. beanspruchte 
Leistung: 150 kW, Mittelspannung, eigene 
Transformatorenstation 

4 

C6 1'500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. beanspruchte 
Leistung: 400 kW, Mittelspannung, eigene 
Transformatorenstation  

4 

C7 7'500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. beanspruchte 
Leistung: 1'630 kW, Mittelspannung, eigene 
Transformatorenstation 

4 

Tabelle	2	BKW‐Energiepreise	für	Gewerbe	und	Industrie	(Angaben	Elcom)	
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H1 1'600 kWh/Jahr: 2-Zimmerwohnung mit 
Elektroherd 

 

H2 2'500 kWh/Jahr: 4-Zimmerwohnung mit 
Elektroherd 
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H3 4'500 kWh/Jahr: 4-Zimmerwohnung mit 
Elektroherd und Elektroboiler 

 

H4 4'500 kWh/Jahr: 5-Zimmerwohnung mit 
Elektroherd und Tumbler (ohne Elektroboiler) 
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H5 7'500 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit 
Elektroherd, Elektroboiler und Tumbler 

 

H6 25'000 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit 
Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler und mit 
elektrischer Widerstandsheizung 
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H7 13'000 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit 
Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler, Wärmepumpe 5 
kW zur Beheizung 

 

H8 7'500 kWh/Jahr: Grosse, hoch elektrifizierte 
Eigentumswohnung  
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C1 8'000 kWh/Jahr: Kleinstbetrieb, max. 
beanspruchte Leistung: 8 kW  
 

 
 
C2 30'000 kWh/Jahr: Kleinbetrieb, max. 
beanspruchte Leistung: 15 kW 
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C3 150'000 kWh/Jahr: Mittlerer Betrieb, max. 
beanspruchte Leistung: 50 kW 

 
C4 500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb , max. 
beanspruchte Leistung: 150 kW, Niederspannung 
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C5 500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. 
beanspruchte Leistung: 150 kW, Mittelspannung, 
eigene Transformatorenstation 

 
C6 1'500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. 
beanspruchte Leistung: 400 kW, Mittelspannung, 
eigene Transformatorenstation  
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C7 7'500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. 
beanspruchte Leistung: 1'630 kW, Mittelspannung, 
eigene Transformatorenstation 
 
 

 

14. Anhang 5 Stellungnahmen des 
Regierungsrats des Kantons Bern   
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VORTRAG 
 
der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern 
 
an den Regierungsrat 
zu Handen des Grossen Rates 
 
  
Grossratsbeschluss betreffend die Verfassungsinitiative 
"Mühleberg vom Netz" 

 

  
 

1 ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Initiative "Mühleberg vom Netz" verlangt, dass der Kanton als Mehrheitsaktionär der BKW 
AG für die sofortige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg (KKM) sorgt. Die Ini-
tiative ist mit 15'548 Unterschriften zustande gekommen und entspricht den Gültigkeitsanforde-
rungen. Der Regierungsrat beantragt deshalb, die Initiative für gültig zu erklären.  

Der wirtschaftliche Schaden einer sofortigen Abschaltung des KKM wäre für die BKW AG und 
deren Aktionäre sehr gross und die Umsetzung der Initiative wäre deshalb für den Kanton mit 
sehr hohen Haftungsrisiken verbunden. Der Kanton müsste die Ausserbetriebnahme des KKM 
über entsprechende Entscheide der Verwaltungsräte der BKW AG und der BKW FMB Energie 
AG erzwingen. Vorgängig müsste er zusätzlich an einer Generalversammlung alle ihm zuste-
henden Verwaltungsratssitze beanspruchen, um über die erforderlichen Mehrheiten zu verfü-
gen. Weil sich die vom Kanton delegierten Verwaltungsräte nicht gewinnorientiert im Sinne des 
Aktienrechts verhalten würden, wäre der Kanton gemäss Obligationenrecht gegenüber der 
BKW AG und anderen Aktionären haftbar. Das sehr grosse Haftungsrisiko des Kantons für 
Schadenersatzforderungen im dreistelligen Millionenbereich, ist der Hauptgrund dafür, dass 
der Regierungsrat die Initiative ablehnt. 

Die Initiative verfolgt grundsätzlich ein Ziel, das mit der aktuellen Energiepolitik übereinstimmt. 
Es ist denn auch davon auszugehen, dass die Initiative ohne Gegenvorschlag gute Chancen 
auf eine Annahme hat. Die verlangte sofortige Ausserbetriebnahme ist jedoch für den Kanton 
mit sehr grossen finanziellen Risiken verbunden. Der Regierungsrat beantragt daher dem 
Grossen Rat, der Initiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Der Gegenvorschlag 
sieht vor, dass der Kanton als Mehrheitsaktionär der BKW AG dafür sorgt, dass das Kern-
kraftwerk Mühleberg in Absprache mit der BKW AG möglichst bald ausser Betrieb genommen 
wird, spätestens aber Ende 2022. Im Unterschied zur Initiative will der Gegenvorschlag die 
Ausserbetriebnahme des KKM somit in Absprache mit der BKW AG festlegen. Die BKW AG 
will das KKM bis 2022 betreiben. Weil die Wirtschaftlichkeit der Anlage aufgrund der zusätzli-
chen Sicherheitsanforderungen unsicher ist, könnte die Ausserbetriebnahme durch den 
Betreiber aber auch früher erfolgen. Der Gegenvorschlag minimiert die Haftungsrisiken für den 
Kanton und entspricht mit der geordneten Ausserbetriebnahme des KKM der aktuellen Ener-
giepolitik. Mit dem Gegenvorschlag würde zudem erstmals in der Schweiz für ein bestehendes 
Kernkraftwerk ein spätest möglicher Abschaltungstermin festgelegt.  
 

2 ENTSTEHEN UND ZUSTANDEKOMMEN DER INITIATIVE 

Am 27. September 2011 hat das Initiativkomitee "Mühleberg vom Netz" begonnen, für eine 
Initiative Unterschriften zu sammeln, welche vom Regierungsrat die sofortige Abschaltung des 
Kernkraftwerks Mühleberg (KKM) verlangt. 
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Die Initiative fordert dazu eine Ergänzung von Artikel 35 der Kantonsverfassung vom 6. Juni 
1993 (KV)1 um einen weiteren Absatz. Artikel 35 KV enthält Verfassungsvorschriften zur Was-
ser- und Energieversorgung. 

Nach Artikel 58 Absatz 2 KV ist eine Initiative zustande gekommen, wenn das Begehren innert 
sechs Monaten von 15’000 Stimmberechtigten unterzeichnet wird. Das Initiativkomitee reichte 
am 10. Februar 2012, innert der sechsmonatigen Sammelfrist, bei der Staatskanzlei die nöti-
gen Unterschriften ein. Die Staatskanzlei erklärte 15'548 Unterschriften für gültig. Die Initiative 
ist demnach zustande gekommen. Dies hat der Regierungsrat mit Beschluss vom 22. Februar 
2012 bestätigt (RRB 236/2012) und die Volksinitiative der Bau-, Verkehrs- und Energiedirek-
tion (BVE) zur Weiterbehandlung zugewiesen. Nach Artikel 65 Absatz 2 des Gesetzes über die 
politischen Rechte (GPR)2 unterbreitet der Regierungsrat eine Initiative innert 12 Monaten seit 
ihrer Einreichung dem Grossen Rat. Falls er einen Gegenvorschlag vorlegt, verlängert sich die 
Frist auf 18 Monate. 
 

3 ZIEL UND INHALT DER INITIATIVE 

Die Initianten erinnern auf ihrer Webseite
3

 an die Atomunfälle von Three Miles Island (1979), 
Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011), nach denen sich jede Diskussion über die Sicher-
heit und Laufzeit von Kernkraftwerken erübrige. Sie argumentieren, bei einem Störfall trage 
der Kanton als Hauptaktionär der BKW AG die Hauptverantwortung. Jede Bürgerin und jeder 
Bürger trage somit die unmittelbare Verantwortung und Mithaftung. Für den sicheren Weiter-
betrieb des Kernkraftwerks Mühleberg müssten enorm hohe Investitionen getätigt werden. 

Würden der umweltschädliche Uranabbau und die Lagerung der Atomabfälle mitberücksichtigt, 
sei der Atomstrom der teuerste Strom und somit aus gesamtheitlicher Sicht wirtschaftlich unin-
teressant. Mit der sofortigen Stilllegung werde die Umwelt geschont und es würden Kosten 
gespart. Die Initiative "Mühleberg vom Netz" verlangt deshalb, die Kantonsverfassung wie folgt 
zu ergänzen: 

Die Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 wird wie folgt ergänzt: 

Art. 35 Versorgung mit Wasser und Energie  
1bis 3 Unverändert. 
4  Der Kanton, als Mehrheitsaktionär der BKW FMB Energie AG, sorgt für die sofor-
tige Ausserbetriebnahme des AKW Mühleberg. 

 
 

4 GÜLTIGKEIT DER INITIATIVE 
 

4.1 Allgemeines 

Über die Gültigkeit einer Initiative muss der Grosse Rat anhand rechtlicher und nicht politi-
scher Kriterien entscheiden.4 Artikel 59 Absatz 2 KV nennt drei Gründe, bei deren Vorliegen 
eine Initiative ganz oder teilweise für ungültig zu erklären ist: Sie darf nicht gegen übergeord-
netes Recht verstossen, nicht undurchführbar sein und sie hat den Grundsatz der Einheit der 
Form und der Materie zu wahren. Nach konstanter Praxis sind Initiativen, deren inhaltliche 
Zulässigkeit zweifelhaft erscheint, dem Volk vorzulegen, wenn eine rechtskonforme Auslegung 
möglich ist.5 Die Behörde, die über die materielle Gültigkeit der Initiative entscheidet, hat dem-

                                                
1 Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1) 
2 Gesetz vom 5. Mai 1980 über die politischen Rechte (GPR; BSG 141.1) 
3 Abrufbar unter: http://www.muehleberg-vom-netz.ch/projekt/ 
4 Walter Kälin / Urs Bolz, Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, 1995, Art. 59 Ziff. 3 a) 
5 Walter Kälin / Urs Bolz, Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, 1995, Art. 59 Ziff. 3 b) 
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nach den Wortlaut der Initiative in dem für die Initianten günstigsten Sinne auszulegen.6 Damit 
sollen Ungültigerklärungen so weit als möglich vermieden werden. 

Die BVE hat zur Frage der Gültigkeit der Initiative ein Rechtsgutachten eingeholt. Darin kommt 
der Gutachter zum Schluss, dass die Initiative "Mühleberg vom Netz" gültig ist.7 
 
 

4.2 Einheit der Form und der Materie  

Form und Inhalt einer Initiative müssen einheitlich sein, damit die Stimmberechtigten ein un-
missverständliches Ja oder Nein in die Urne legen können. Die Einheit der Form und der Ma-
terie sind hier gewährleistet: Die Initiative hat die einheitliche Form eines ausgearbeiteten Ver-
fassungstextes und beinhaltet nur eine Materie. 
 
 

4.3 Durchführbarkeit 

Eine Initiative ist ungültig, wenn sie offensichtlich Undurchführbares verlangt. Nach Lehre und 
Rechtsprechung ist nur eine tatsächliche und völlig zweifelsfrei erwiesene Undurchführbarkeit 
zu beachten.8 Wenn die Umsetzung eines Begehrens allenfalls zu praktischen Schwierigkeiten 
führt, reicht dies nicht als Nachweis für eine mangelnde Durchführbarkeit. Auch allfällige un-
vernünftige Inhalte oder mögliche nachteilige finanzielle Konsequenzen machen eine Initiative 
nicht undurchführbar. Es ist vielmehr Sache des Stimmvolks, diese Aspekte in die politische 
Entscheidung mit einzubeziehen. 

Der Initiativtext nennt den Kanton Bern als Mehrheitsaktionär der BKW FMB Energie AG. Seit 
der Umstrukturierung der BKW-Gruppe im Jahr 2011 ist der Kanton Bern jedoch Mehrheits-
aktionär der neu gegründeten Muttergesellschaft BKW AG. Die BKW FMB Energie AG, die 
das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) betreibt, ist eine Einpersonengesellschaft, die sich zu 
100 Prozent im Eigentum der Alleinaktionärin BKW AG befindet. 

Die falsche Bezeichnung der juristischen Person im Initiativtext (BKW FMB Energie AG statt 
BKW AG) hat keinen Einfluss auf die Durchführbarkeit der Initiative. Der wahre Sinn des Be-
gehrens ist hier klar. Der Kanton soll seine aktienrechtlichen Möglichkeiten innerhalb der BKW-
Gruppe dazu benutzen, das KKM sofort ausser Betrieb zu nehmen. Es liegen somit triftige 
Gründe vor, die es erlauben, vom Wortlaut des Initiativtextes abzuweichen.9 Auch die Forde-
rung, für die "sofortige" Ausserbetriebnahme des KKM zu sorgen, führt nicht zur Undurchführ-
barkeit der Initiative. Die Auslegung der fraglichen Bestimmung kann nur bedeuten, dass der 
Kanton die nötigen Vorkehrungen so rasch als möglich einzuleiten hat. Dabei muss er alle 
technisch und rechtlich relevanten Voraussetzungen beachten. 
 
 

4.4 Vereinbarkeit mit übergeordnetem Recht 

 Vereinbarkeit mit kantonalem Recht 

Die Verfassungsinitiative "Mühleberg vom Netz" enthält einen Handlungsauftrag an den Kan-
ton in Form eines individuellen Rechtssatzes. Der Bestimmung fehlt der allgemeine und abs-
trakte Charakter, der für Verfassungsnormen typisch ist. Die Frage, ob die Kantonsverfassung 
derartige individuell-konkreten Rechtssätze zulässt, wurde auch im Vorfeld der Initiative von 

                                                
6 BGE 138 I 131 E. 3 = Pra 2012 Nr. 99 
7 Andreas Auer, Die Gültigkeit der Initiative "Mühleberg vom Netz", Rechtsgutachten vom 31. Mai 2012, 
Ziffer 62 
8 BGE 128 I 190; Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3. Aufl. Bern 
2011 § 51 N. 27 
9 BGE 131 II 13 E. 7.1 
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1998 zur Stilllegung des KKM eingehend geprüft und vom Grossen Rat positiv beantwortet.10 
Damit hat der Grosse Rat einen Präzedenzfall geschaffen, der zu berücksichtigen ist. Für die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wäre es kaum nachvollziehbar, wenn der Grosse Rat 
heute anders entscheiden würde als bei der nahezu identischen Initiative von 1998. 
Im Übrigen müssen Kantonsverfassungen nach Artikel 51 BV11 jederzeit revidiert werden kön-
nen, wenn dies die Mehrheit der Stimmberechtigten verlangt. Deshalb kann sich die Frage, ob 
die Initiative mit dem kantonalen Staatsrecht vereinbar ist, nicht stellen. 

 Vereinbarkeit mit der Kompetenzregelung der Bundesverfassung und dem Kernenergie-
recht 

Kantone dürfen keine Kernenergiepolitik betreiben, die jener des Bundesrechts zuwiderläuft 
und die verfassungsrechtliche Kompetenzordnung verletzt (Art. 90 BV). Aus diesem Grund 
wurde eine Gesetzesinitiative im Kanton Graubünden als bundesrechtswidrig qualifiziert, wel-
che die kantonalen Behörden verpflichten wollte, mit allen rechtlichen und politischen Mitteln 
die Errichtung von Kernkraftwerken zu verhindern.12 Auch die Frage, ob der Kanton Bern mit 
einer Ausserbetriebnahme des KKM gegen die Kernenergiegesetzgebung verstösst, wurde im 
Zusammenhang mit der Initiative von 1998 zur Stilllegung des KKM eingehend diskutiert.13 
Regierungsrat und Grosser Rat kamen damals in Übereinstimmung mit dem seinerzeitigen 
Gutachter14 zum Schluss, die Initiative sei nicht bundesrechtswidrig, weil der Kanton nicht in 
hoheitlicher Funktion, sondern als privater Aktionär der Betreibergesellschaft des KKM zum 
Handeln aufgefordert werde. Das Gleiche gilt auch für die vorliegende Initiative. Das heute 
geltende Kernenergierecht hat daran nichts geändert. 

Die Initiative will nicht in das Kernenergierecht des Bundes eingreifen, sondern verlangt bloss 
eine konkrete Vollzugshandlung, die der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung zwischen 
Bund und Kanton nicht zuwiderläuft. Das Kernenergierecht enthält auch keine Betriebspflicht 
für AKWs, die an die Bewilligungen geknüpft wäre. Die Initiative gerät somit nicht in Konflikt mit 
dem Kernenergierecht des Bundes. Sie verfolgt auch keine Zwecke, die den kernenergiepoli-
tischen Zielen des Bundes zuwider laufen. Im Gegenteil: Auch Bundesrat und Parlament ha-
ben den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen.15 

 Vereinbarkeit mit dem Energie- und Stromversorgungsrecht 

Die Energieversorgung ist nach Artikel 4 Absatz 2 des eidgenössischen Energiegesetzes 
(EnG)16 Sache der Energiewirtschaft. Über die Ausserbetriebnahme eines Atomkraftwerks 
entscheidet somit primär die jeweilige Betreiberin.17 Bund und Kantone sind ihrerseits ver-
pflichtet, mit geeigneten staatlichen Rahmenbedingungen dafür zu sorgen, dass die Ener-
giewirtschaft die Energieversorgung im Gesamtinteresse optimal erfüllen kann. Indem sie ei-
nem Unternehmen der bernischen Energiewirtschaft die Nutzung einer bedeutenden Energie-
quelle zur Stromproduktion untersagen will, tangiert die Initiative die Rahmenbedingungen der 
Energieversorgung. Dies ist jedoch nicht bundesrechtswidrig, weil der Kanton als Eigentümer 
eines privaten Energieunternehmens und nicht als Hoheitsträger zum Handeln aufgefordert 
werden soll. Zudem ist die Versorgungssicherheit auch bei einer sofortigen Ausserbetriebnah-
me nicht gefährdet, denn die Stromnachfrage kann bei Bedarf mit Stromimporten aus dem 

                                                
10 Siehe dazu Ziffer 3.2.2 des Vortrages des Regierungsrates an den Grossen Rat betreffend die „Kan-
tonale Verfassungsinitiative zur Stilllegung des AKW Mühleberg“ vom 15. Februar 1999 
11 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) 
12 BGE 111 Ia 303 E. 5 und E. 6  
13 Siehe dazu Ziffer 3.2.1 des Vortrages des Regierungsrates an den Grossen Rat betreffend die „Kan-
tonale Verfassungsinitiative zur Stilllegung des AKW Mühleberg“ vom 15. Februar 1999 
14 Philippe Mastronardi, Kurzgutachten über die Gültigkeit der kantonalen Verfassungsinitiative zur Still-
legung des AKW Mühleberg vom 30. September 1999, S. 15 f. 
15 Vgl. Vernehmlassungsverfahren zur Energiestrategie 2050 (abrufbar unter: 
www.bfe.admin.ch/themen/00526/00527/index.html?lang=de 
16 Energiegesetz des Bundes vom 26. Juni 1998 (EnG; SR 730.0) 
17 BVGE A-667/2010 vom 1. März 2012, E. 5.3.3 
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Ausland gedeckt werden, wo zurzeit ein Überangebot aus erneuerbaren Energiequellen be-
steht. Es besteht auch keine Gefahr, dass im Versorgungsgebiet der BKW das Netz ausfällt, 
weil die Netzstabilität schon heute für den Fall geplanter oder ungeplanter Ausfälle gewährleis-
tet sein muss. Zwar würden der BKW AG kurzfristig nur noch beschränkt finanzielle Mittel für 
den Netzausbau zur Verfügung stehen. 

Die Stromversorgung wird damit aber nicht verunmöglicht. Zusammengefasst kann somit fest-
gehalten werden, dass eine Ausserbetriebnahme mit dem Energie- und Stromversorgungs-
recht vereinbar ist. 

 Vereinbarkeit mit dem Bundeszivilrecht 

Die Initiative enthält keine Vorschriften zur Umsetzung. Bei der Frage nach der Gültigkeit der 
Initiative ist daher einzig zu prüfen, ob es zumindest einen Weg gibt, die Initiative umzusetzen, 
ohne dass dabei übergeordnetes Bundeszivilrecht verletzt wird. Der beauftragte Gutachter 
bejaht dies mit folgender Begründung: Über die Ausserbetriebnahme kann der Verwaltungsrat 
entscheiden. Es genügt also, wenn der Kanton als Mehrheitsaktionär mittels Statutenänderung 
durchsetzt, dass er alle ihm nach Artikel 762 OR zustehenden Sitze in den Verwaltungsräten 
der BKW AG und der BKW FMB Energie AG besetzen kann, und dass er in der Folge über 
seine Vertretungen in den Verwaltungsräten die Ausserbetriebnahme des KKM beschliessen 
lässt. Dabei besteht zwar das grosse Risiko von Schadenersatzforderungen gegen den Kan-
ton (vgl. dazu Ziffer 7.3 hinten), doch dies reicht nach Lehre und Rechtsprechung nicht aus als 
Nachweis mangelnder Durchführbarkeit. Die Initiative ist somit umsetzbar, ohne dass sie 
zwingende Bestimmungen des Bundeszivilrechts verletzt. 
 
 

4.5  Zusammenfassung 

Die Initiative "Mühleberg vom Netz“ verletzt kein höheres Recht, sie ist durchführbar und wahrt 
den Grundsatz der Einheit von Form und Materie. Die Initiative entspricht somit den Gültig-
keitsanforderungen von Artikel 59 Absatz 2 KV und ist für gültig zu erklären. 

 
 

5 DAS KERNKRAFTWERK MÜHLEBERG 
 
Das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Mühleberg 
an der Aare direkt unterhalb des Wohlensees. Die Anlage liegt rund 14 Kilometer westlich von 
Bern. Das KKM ist mit einem Siedewasserreaktor der Firma General Electric ausgerüstet und 
hat eine Leistung von 373 MW. Das KKM produzierte im Jahr 2011 2.6 Milliarden Kilowatt-
stunden Strom. Diese Produktion entspricht rund 40 Prozent des gesamten Strombedarfs des 
Kantons Bern bzw. 5 Prozent des gesamtschweizerischen Stromverbrauchs. 

Betrieben wird das Werk von der BKW FMB Energie AG, einem Tochterunternehmen der 
BKW AG. Der Kanton Bern ist mit einem Aktienanteil von 52 Prozent Mehrheitseigner der 
BKW AG. Das KKM ist ein wichtiger lokaler Arbeitgeber: Im Werk arbeiten rund 300 Personen, 
weitere gut 200 Personen sind bei Lieferanten beschäftigt.  

Wegen seiner Nähe zur Stadt Bern und dem vergleichsweise hohen Alter der Anlage sowie 
der zugrundeliegenden Technik ist das Kraftwerk sehr umstritten. Aktuell ist eine Beschwerde 
beim Bundesgericht hängig gegen die vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation (UVEK) erteilte unbefristete Betriebsbewilligung. Als einzi-
ges Kernkraftwerk der Schweiz verfügt das KKM nur über eine befristete Bewilligung, die nach 
dem aktuellen Verfahrensstand am 28. Juni 2013 ausläuft. Offen ist schliesslich die Frage, ob 
sich für die Betreiberin des KKM die vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat 
(ENSI) im Nachgang zur Atomkatastrophe von Fukushima geforderte Beseitigung von techni-
schen Mängeln wirtschaftlich lohnt. Die BKW AG will diese Frage bis Ende 2013 klären. 
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6 ENERGIEPOLITISCHES UMFELD 
 

6.1 Energiestrategie und -politik des Kantons 
 
Gemäss der Energiestrategie des Regierungsrates von 2006, die der Grosse Rat zur Kenntnis 
genommen hat, strebt der Kanton Bern den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie an. In 
der Energiestrategie heisst es dazu, dass der Ausstieg mittel- bis langfristig angestrebt wird. 

Die Strategie zeigt auf, wie der Atomausstieg mit einer massiven Verbesserung der Energieef-
fizienz und einem schrittweisen Ausbau der erneuerbaren Energien erreicht werden kann und 
soll. Gleichzeitig soll der Verbrauch der klimaschädigenden fossilen Energien reduziert wer-
den. 

Für die schrittweise Umsetzung dieser Energiepolitik hat der Grosse Rat eine Gesamtrevision 
des kantonalen Energiegesetzes beschlossen. Das Berner Stimmvolk hat diesem fortschrittli-
chen und modernen Gesetz in einer Volksabstimmung am 2011 zugestimmt. Seit Anfang 2012 
ist das revidierte Gesetz in Kraft. Neben dem neuen Energiegesetz hat der Regierungsrat sei-
ne Energiepolitik in den letzten Jahren mit vielen weiteren Massnahmen vorangetrieben. Dazu 
zählt insbesondere die Wassernutzungsstrategie, die Begleitgruppe KWOplus, das Förderpro-
gramm für Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie diverse Richtpläne und Richtli-
nien zur Vereinfachung der Planung und der Verfahren für erneuerbare Energieanlagen. 

Nach dem Atomunfall von Fukushima, der im März 2011 zur weltweit schwerwiegendsten ra-
dioaktiven Verstrahlung seit Tschernobyl führte, hat die Atomdiskussion im Kanton Bern 
– wie auch in der ganzen Schweiz und vielen anderen Staaten – eine neue Wende genom-
men. Der Grosse Rat hat in der Sondersession vom Juni 2011 zahlreiche Vorstösse zur Ener-
giepolitik, zur BKW AG, zur Sicherheit und zum Betrieb des KKM sowie zum grundsätzlichen 
Atomausstieg behandelt. Er hat in dieser Debatte die Haltung des Regierungsrates zur Atom-
frage weitgehend übernommen und bestätigt. Demnach spricht sich der Kanton für den geord-
neten Ausstieg aus der Atomenergie aus. Dies bedeutet, dass auf neue Kernkraftwerke als 
Ersatz für bestehende Anlagen verzichtet werden soll.  

Die bestehenden Werke sollen weiterbetrieben werden, solange deren technische Sicherheit 
durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) als zuständige Aufsichtsbe-
hörde bestätigt wird. 
 
 

6.2 Energiestrategie 2050 und -politik des Bundes 
 
Nach der nuklearen Katastrophe in Japan hat der Bund eine Wende in der Kernenergiepolitik 
eingeleitet. Bundesrat und Parlament haben sich für den schrittweisen Ausstieg aus der Kern-
energie entschieden.18 Dabei sollen die bestehenden Kernkraftwerke am Ende ihrer Betriebs-
dauer stillgelegt und nicht durch neue ersetzt werden. Am 28. September 2012 hat der Bun-
desrat ein Massnahmenpaket für den schrittweisen Umbau der schweizerischen Energiever-
sorgung in die Vernehmlassung geschickt.19 Der Bundesrat will damit in einem ersten Schritt 
den Energie- und Stromverbrauch pro Person senken, den Anteil fossiler Energie reduzieren 
und die nukleare Stromproduktion durch Effizienzgewinne und den Zubau erneuerbarer Ener-
gie ersetzen. Dem Grundsatz nach geht der Bundesrat bei den bestehenden Kernkraftwerken 
von einer sicherheitstechnischen Laufzeit von voraussichtlich 50 Jahren aus. Diese ist allein 
von den Sicherheitsprüfungen des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI) 
und nicht von der Politik abhängig. 

                                                
18 Beschluss des Nationalrates vom 8. Juni 2011; Beschluss des Ständerats vom 28. September 2012 
(Geschäft 11.3436) 
19 Siehe dazu Medienmitteilung vom 28. September 2012 – Energiestrategie 2050 und ökologische 
Steuerreform - Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 (abrufbar unter: 
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=46133) 



 
 

H:\mrl6\DOCP-#343610-v7-130108_Vortrag_Mühleberg_vom_Netz.DOC 

7 

Damit müssten das Kernkraftwerk Beznau I im Jahr 2019, Beznau II und Mühleberg 2022, 
Gösgen 2029 und Leibstadt 2034 vom Netz genommen werden.20 
 
 

6.3 Entwicklung Kernenergie in den Nachbarstaaten 
 
Als Folge der nuklearen Katastrophe in Japan hat der deutsche Bundestag am 30. Juni 2011 
das "Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes" beschlossen, das die Beendigung 
der Kernenergienutzung und Beschleunigung der Energiewende in Deutschland regelt.21 Für 
acht Kernkraftwerke erlosch die Betriebsgenehmigung sofort. Bei den übrigen neun Kernkraft-
werken wurde die Laufzeit zeitlich gestaffelt, wobei die letzten Kraftwerke im Jahr 2022 abge-
schaltet werden. Frankreich will grundsätzlich weiterhin an der Kernenergie festhalten. Mitte 
September 2012 erklärte der französische Präsident, dass Ende 2016 das Kernkraftwerk Fes-
senheim, das vom Alter und Typ her mit dem KKM vergleichbar und das älteste Kernkraftwerk 
Frankreichs ist, stillgelegt werden soll.22 Italien und Österreich verfügen über keine Kernkraft-
werke. 
 
 

6.4 Anforderungen ENSI 
 
Das ENSI verlangt für den Langzeitbetrieb des KKM umfassende Nachrüstungen. Will die 
BKW das KKM über 2017 hinaus betreiben, müssen die Nachrüstungen gestaffelt spätestens 
bis zum Ende der Jahresrevision 2017 umgesetzt sein. Ein erster Teil der verbindlichen Um-
setzungsplanungen ist dem ENSI bis zum 30. Juni 2013 einzureichen, die restlichen bis zum 
31. Dezember 2013. 

Die wichtigsten Nachrüstungen betreffen: 

a) Die Kühlsysteme: das ENSI verlangt vom KKM den Bau einer zusätzlichen, von der Aare 
unabhängigen Kühlwasserversorgung. 

b) Stabilisierungsmassnahmen Kernmantel: Für ein Langzeitbetrieb über 2017 hinaus muss 
die bisherige Zugankerkonstruktion bis spätestens in der Jahresrevision 2017 durch eine 
neue Konstruktion ersetzt werden. 

c) Containment: Für den Langzeitbetrieb muss das KKM dem ENSI ein Konzept vorlegen, wie 
der Materialzustand des Primärcontainments umfassender als heute beurteilt werden kann. 

d) Im Bereich Störfallanalyse entspricht das KKM – unter Berücksichtigung der bereits ge-
planten Nachrüstungsprojekte – dem im Kernenergiegesetz geforderten Stand der Nach-
rüsttechnik. Für den Langzeitbetrieb sieht das ENSI in drei Punkten Verbesserungsbedarf. 

 
 

6.5 Stand der Verfahren zur Betriebsbewilligung für das KKM 

Das KKM wurde 1972 durch die BKW in Betrieb genommen. Am 28. Oktober 1998 verlängerte 
der Bundesrat die schon vorher nur befristet erteilte Betriebsbewilligung bis zum 31. Dezember 
2012. Mit Entscheid vom 17. Dezember 2009 hob das Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK) die Befristung auf. Dagegen wurde Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Mit Urteil vom 1. März 2012 entschied das Bundesver-
waltungsgericht, aufgrund offener Sicherheitsfragen sei die Betriebsbewilligung zu befristen 
und verlängerte die bisherige Betriebsbewilligung bis zum 28. Juni 2013. Es hielt zudem fest, 
falls die BKW die Betriebsbewilligung über diesen Zeitpunkt hinaus verlängern möchte, müsse 

                                                
20 Erläuternder Bericht zur Energiestrategie 2050 (Vernehmlassungsvorlage), S. 28 (abrufbar unter: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#UVEK) 
21 Vgl. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr. 43 (online Ausgabe abrufbar unter: 
http://www1.bgbl.de/) 
22 NZZ online vom 15. September 2012, Ehrgeizige Ziele für Frankreichs Umwelt 
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sie dem UVEK ein Gesuch mit einem umfassenden Instandhaltungskonzept einreichen. Die-
ses Urteil haben die BKW und das UVEK beim Bundesgericht angefochten. Dessen Entscheid 
steht zurzeit noch aus. Am 23. Mai 2012 wies das Bundesgericht das Gesuch der BKW um 
aufschiebende Wirkung ab. Die Geltungsdauer der aktuellen Betriebsbewilligung ist demnach 
zurzeit bis zum 28. Juni 2013 begrenzt. 
Am 9. August 2012 reichte die BKW beim UVEK vorsorglich ein Verlängerungsgesuch und das 
Instandhaltungskonzept für den Langzeitbetrieb des KKM ein, welches das Bundesverwal-
tungsgericht im Urteil vom 1. März 2012 gefordert hatte. Damit will die BKW den Weiterbetrieb 
des KKM auch für den Fall sicherstellen, dass das Bundesgericht das Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts nicht aufheben oder später als Mitte 2013 entscheiden sollte.23  

Die gemäss Ziffer 6.4 vom ENSI geforderten Nachrüstungsmassnahmen sind zusätzlich zu 
dem im Beschwerdeverfahren geforderten Instandsetzungskonzept fristgerecht umzusetzen, 
wenn die BKW das KKM über 2017 hinaus betreiben will. 
 
 

7 WÜRDIGUNG DER INITIATIVE 
 

7.1 Vorgängige Abstimmungen und Debatten im Grossen Rat 
 
Sowohl das Berner Stimmvolk wie auch der Grosse Rat haben sich wiederholt mit Fragen zum 
Betrieb und zur Sicherheit des KKM auseinandergesetzt: 
 
 In der Volksabstimmung vom 16. Februar 1992 lehnten die Stimmbürgerinnen und Stimm-

bürger des Kantons die zustimmende Vernehmlassung des Grossen Rates zur Erteilung 
einer unbefristeten Betriebsbewilligung für das KKM und zu einer Leistungserhöhung um 
10 Prozent ab. Damit sprach sich das Stimmvolk für eine Beibehaltung der Befristung der 
Betriebsbewilligung und gegen eine Leistungserhöhung aus. 

 Am 26. Oktober 1998 wurde eine Verfassungsinitiative zur Stilllegung des KKM einge-
reicht. Trotz gewissen rechtlichen Bedenken hat der Grosse Rat damals die Verfassungs-
initiative für gültig erklärt. Die Initiative wurde in der Volksabstimmung vom 24. September 
2000 vom Stimmvolk mit 64,3 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. 

 Am 13. Februar 2011 hatte das Berner Stimmvolk über die Stellungnahme des Kantons 
Bern zum Rahmenbewilligungsgesuch für den Ersatz des KKM abzustimmen. Der zustim-
mende Grossratsbeschluss wurde mit 51,2 Prozent Ja-Stimmen bestätigt. 

 Der Grosse Rat hat sich nach dem Atomunfall von Fukushima im Juni 2011 im Rahmen 
von zahlreichen politischen Vorstössen intensiv mit Sicherheits- und Betriebsfragen des 
KKM befasst. Zusammenfassend hat er sich – wie auch der Regierungsrat – für einen ge-
ordneten Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. Dabei soll das Kernkraftwerk 
Mühleberg – wie alle anderen bestehenden Kernkraftwerke der Schweiz – solange weiter-
betrieben werden, wie das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) als zu-
ständige Aufsichtsbehörde dessen Sicherheit bestätigt (vgl. Ziffer 6.1). 

 
 

7.2 Zum Vorgehen für die Würdigung der Initiative  
 
Das Anliegen der Initiative ist klar. Die Initiative verlangt, dass der Kanton als Mehrheitsaktio-
när der BKW AG für die sofortige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg (KKM) 
sorgt. Die Initiative deckt sich damit insofern mit der Energiepolitik des Kantons als sie eben-
falls den Ausstieg aus der Atomenergie beabsichtigt und das KKM ausser Betrieb nehmen will. 
Im Unterschied zur Regierungspolitik soll die Ausserbetriebnahme aber gemäss Initiative 

                                                
23 Medienmitteilung der BKW vom 14. August 2012 betreffend Kernkraftwerk Mühleberg 
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"sofort", also rasch möglichst, erfolgen. Die Ausserbetriebnahme soll demnach nicht geordnet 
und insbesondere nicht in Abhängigkeit zur Beurteilung von Sicherheit und Technik durch das 
ENSI erfolgen, sondern durch einen politischen Entscheid. 
 
Die Würdigung der Initiative muss insbesondere folgende Fragen beantworten: 

 Welche rechtlichen und finanziellen Auswirkungen hätte die Initiative? 
 Was wären die Auswirkungen insbesondere für die Stromversorgung des Kantons und 

seine Energiepolitik, für die BKW AG und den Kanton als Mehrheitsaktionär sowie für die 
Wirtschaft und die Bevölkerung? 

 
Wichtig für die Würdigung der Initiative ist ausserdem, dass die weitere Entwicklung des KKM 
auch losgelöst von der Initiative mit verschiedenen externen und internen Unsicherheiten be-
haftet ist. Diese betreffen insbesondere den für Mitte Jahr erwarteten Entscheid des Bundes-
gerichts zur Bewilligung des KKM und auch die Frage zur Wirtschaftlichkeit der vom ENSI ge-
forderten Nachrüstungen. Weiter bestehen bundesseitig offene Fragen zur Weiterentwicklung 
und Konkretisierung des im Rahmen der Energiestrategie 2050 geplanten Atomausstiegs der 
Schweiz. Schliesslich haben auch die Grünen die Volksinitiative "Für den geordneten Ausstieg 
aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)" eingereicht, deren Zustandekommen am 15. 
Januar 2013 bestätigt wurde.. Angesichts der zahlreichen Unsicherheiten und offenen Fragen 
zur Zukunft der Kernkraft in der Schweiz und zum KKM im Speziellen, handelt es sich bei der 
folgenden Würdigung um eine Analyse aus heutiger Sicht. Diese kann in relativ kurzer Zeit 
Veränderungen erfahren. 
 
 

7.3 Rechtliche und finanzielle Auswirkungen der Initiative 
 
Die Initiative schreibt ihre Umsetzung nicht vor. Demnach wäre der Kanton bei Annahme der 
Initiative frei, wie er sie umsetzen würde. Gemäss dem bereits erwähnten Gutachten von Pro-
fessor Auer (vgl. Ziffer 4) kann der Kanton die Ausserbetriebnahme des KKM über entspre-
chende Entscheide der Verwaltungsräte der BKW AG und der BKW FMB Energie AG be-
schliessen lassen. Vorgängig müsste er mittels Statutenänderung an einer Generalversamm-
lung durchsetzen, dass er alle ihm nach Artikel 762 OR24 zustehenden Sitze besetzen kann, 
um in den beiden Verwaltungsräten über die erforderliche Mehrheit zu verfügen. Für eine sol-
che Statutenänderung genügt eine einfache Mehrheit, weshalb der Kanton diesen Entscheid 
allein Kraft seiner Beteiligungsrechte erwirken könnte. 
 
Dieser Weg wäre gemäss Professor Auer rechtlich machbar. Er birgt aber für den Kanton 
grosse finanzielle Risiken. Der Kanton müsste mit grosser Wahrscheinlichkeit damit rechnen, 
dass die BKW AG selbst oder Aktionäre der BKW AG den Kanton mit Haftungsansprüchen für 
entgangene Gewinne verklagen würden. Dies deshalb, weil sich die vom Kanton delegierten 
Verwaltungsräte nicht gewinnorientiert im Sinne des Aktienrechts verhalten würden. Dafür 
könnte der Kanton gestützt auf Artikel 762 Absatz 4 OR haftbar gemacht werden. Wie nachfol-
gend unter Ziffer 7.4.2 ausgeführt, wären die entgangenen Gewinne und die verursachten 
Kosten der BKW AG bei einer sofortigen beziehungsweise frühzeitigen Abschaltung des KKM 
gross und könnten im dreistelligen Millionenbereich liegen. Die Haftungsansprüche an den 
Kanton könnten daher ebenfalls in dieser Grössenordnung liegen. 

Im Übrigen könnte der Kanton auch versuchen, die Ausserbetriebnahme des KKM über eine 
Änderung des Gesellschaftszwecks der BKW AG zu erwirken. Der dafür erforderliche Be-
schluss würde allerdings eine Zweidrittelmehrheit der Aktionäre erfordern. Der Kanton könnte 

                                                
24 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR; SR 220) 
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demnach den Entscheid nicht allein Kraft seiner Beteiligungsrechte erwirken und es ist un-
wahrscheinlich, dass ein solcher Beschluss ergehen würde25.  

Zusammenfassend besteht zwar eine rechtlich machbare Möglichkeit für den Kanton, die Initi-
ative umzusetzen. Diese wäre jedoch mit dem sehr konkreten und grossen Risiko verbunden, 
dass der Kanton für Haftungsansprüche in dreistelliger Millionenhöhe belangt werden könnte.  
 
 

7.4 Auswirkungen der Initiative 
 
7.4.1 Energiepolitik und Stromversorgung  
 
Die Energiepolitik des Kantons ist in der kantonalen Energiestrategie definiert (vgl. Ziffer 6.1). 
Diese sieht einen geordneten Ausstieg aus der Atomenergie vor und deckt sich damit in die-
sem Punkt mit der aktuellen Energiepolitik des Bundes. Auch die Initiative will den Atomaus-
stieg auf Kantonsebene. Trotz der grundsätzlichen Übereinstimmung steht die Initiative den-
noch klar im Widerspruch zur aktuellen Energiepolitik und würde bei ihrer Annahme einen Pa-
radigmenwechsel bedeuten. Die Initiative verlangt eine sofortige Abschaltung des KKM, wäh-
rend sich der Regierungsrat für einen geordneten Ausstieg im folgenden Sinn ausgesprochen 
hat: Einerseits sollen keine neuen Kernkraftwerke gebaut werden und andererseits sollen die 
heutigen Anlagen solange weiterbetrieben werden können, wie die Anforderungen an die 
Technik, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit erfüllt sind. Eine sofortige Abschaltung aus politi-
schen Gründen stände deshalb klar im Widerspruch zur bisherigen und aktuellen Energiepoli-
tik. 
 
Die Auswirkungen einer sofortigen Abschaltung des KKM auf die Stromversorgung wären ins-
gesamt relativ marginal. Die sofort wegfallende Stromproduktion des KKM könnte zwar kurz-
fristig nicht allein durch sparsame und effiziente Energieanwendung sowie durch den Ersatz 
mit erneuerbaren Energieanlagen im Kanton Bern kompensiert werden. Der Strom müsste aus 
anderen Quellen bezogen werden. 
Die Erfahrung zeigt aber, dass das Abschalten von einzelnen grossen Kraftwerken vom euro-
päischen Stromnetz, zu dem auch die Schweiz gehört, verkraftet werden kann. Europaweit 
bestehen Überkapazitäten aus Stromerzeugungsanlagen und auch für die Reservehaltung 
bestehen grundsätzlich ausreichende Kapazitäten (Speicherseen und Gaskraftwerke). Zudem 
ist das KKM aus Sicht des europäischen Stromnetzes sehr klein. Das Abschalten des KKM 
dürfte insgesamt keine spürbaren Auswirkungen auf den Strompreis haben. Allerdings würde 
die Strombeschaffung auf dem europäischen Markt vorübergehend zu einer höheren Ausland-
abhängigkeit und gegebenenfalls auch zu einem Import von Strom aus nichterneuerbaren und 
atomaren Quellen führen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Stromversorgungssicherheit im Kanton Bern 
bei einer sofortigen Ausserbetriebnahme des KKM zwar kurzfristig etwas erschwert, grund-
sätzlich aber nicht gefährdet wäre.   
 
 
7.4.2 Auswirkungen auf die BKW und den Kanton als Mehrheitsaktionär 
 
Die BKW hatte Gelegenheit, sich zu den Auswirkungen der Initiative zu äussern. Aus unter-
nehmerischen Gründen lehnt sie die Initiative klar ab. Falls das KKM sofort ausser Betrieb ge-
nommen werden müsste, rechnet die BKW mit einem massiven wirtschaftlichen Schaden. Die 
diesbezüglichen Abklärungen der BKW haben ergeben, dass der Restwert des KKM von 400 
Millionen Franken sofort abgeschrieben und dass Rückstellungen von 200 Millionen Franken 
getätigt werden müssten. Beim Betrieb des KKM bis 2022 könnten diese Abschreibungen und 
                                                
25 Gemäss dem Gutachten von Professor Auer könnte durch die Änderung des Gesellschaftszwecks der 
Grundsatz der Gewinnstrebigkeit verletzt werden, weshalb sogar die Zustimmung sämtlicher Aktionäre 
erforderlich wäre (Art. 706 Abs. 2 Ziffer 4 OR). 

Rechsteiner
Hervorheben
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Rückstellungserhöhungen auf die Restlaufzeit verteilt werden. Hinzu kämen Nachzahlungen in 
den Entsorgungs- oder Stilllegungsfonds von rund 450 Millionen Franken. 

Der wirtschaftliche Schaden der BKW hätte sowohl für das Unternehmen wie auch für die Ak-
tionäre der BKW bedeutende, negative Auswirkungen. Als Hauptaktionär der BKW wäre der 
Kanton von einem Rückgang des Werts der BKW und der Dividendenerträge finanzpolitisch 
stark und sehr direkt betroffen. Zudem würde der Kanton aller Voraussicht nach mit Haftungs-
klagen konfrontiert, die sich im schlimmsten Fall auf mehrere Hundert Millionen Franken belau-
fen könnten. Die Auswirkungen auf den Kanton als Mehrheitsaktionär wären demnach überaus 
gravierend.  
 
 
7.4.3 Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Bevölkerung 
 
Eine sofortige Abschaltung des KKM hätte schwierig abzuschätzende Folgen für die bernische 
Volkswirtschaft. Durch das KKM werden einerseits rund 500 Personen direkt oder indirekt be-
schäftigt. Diese Stellen müssten bei einer sofortigen Abschaltung teilweise abgebaut werden. 
Andererseits bleiben auch für den kontrollierten Rückbau über viele Jahre Arbeitsplätze erhal-
ten und im Zusammenhang mit dem Umbau der Energiesysteme im Kanton werden neue Ar-
beitsplätze entstehen. Wie bereits erläutert, dürften die Auswirkungen der Abschaltung auf die 
Strompreise klein bleiben. Volkswirtschaftlich negativ wäre die Zunahme der Stromimporte, die 
zumindest kurzfristig notwendig würden. 

Zusammenfassend können die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Initiative als klein be-
zeichnet werden. Sie weichen wohl nur geringfügig von der wirtschaftlichen Entwicklung ab, 
welche sich aus der aktuellen Energiepolitik mit dem geordneten Atomausstieg ergibt.  

Für die Bevölkerung hätte die sofortige Abschaltung des KKM wohl wenig unmittelbare und 
direkte Auswirkungen. Die Auswirkungen auf die Stromversorgung und die Preise blieben, wie 
erwähnt, klein. Unbestreitbar positiv fällt ins Gewicht, dass das Risiko eines Atomunfalls in 
Mühleberg früher als mit der offiziellen Politik wegfallen würde. Denn die Atomkatastrophe von 
Fukushima hat in aller Deutlichkeit gezeigt, dass immer ein Restrisiko bleibt. Wenngleich die-
ses auch sehr klein ist, wären die Auswirkungen eines Atomunfalls auf die betroffene Bevölke-
rung katastrophal. Erschwerend hinzu kommt die Nähe des KKM zur Stadt Bern. Mit einer so-
fortigen beziehungsweise möglichst raschen Abschaltung des KKM würde das Restrisiko 
schneller beseitigt. 
 
Ein Risiko für die Volkswirtschaft und für die Bevölkerung wären schliesslich die sehr grossen 
Haftungsrisiken des Kantons. Denn wenn der Kanton mit grossen Summen schadenersatz-
pflichtig würde, hätte dies unweigerlich Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Ausga-
benmöglichkeiten des Kantons. 
 
 

7.5 Zusammenfassung und Fazit 
 
Die Annahme der Initiative würde einen Prozess einleiten, der zum unverzüglichen Abschalten 
des KKM führen würde. Diese Politik stünde im Widerspruch zur aktuellen Energiepolitik, die 
einen geordneten statt eines unkontrollierten Ausstiegs will. Der wirtschaftliche Schaden und 
die finanziellen Auswirkungen eines unverzüglichen Abschaltens des KKM wären für die BKW 
AG gross. Die Auswirkungen auf die Stromversorgung, die Energiepreise und die Volkswirt-
schaft des Kantons blieben vermutlich insgesamt gering. Beträchtlich sind aber die Risiken der 
Initiative für den Kanton. Das gilt insbesondere für die Haftungsrisiken. Weil der Kanton aus 
rein politischen Gründen und ohne Berücksichtigung der sicherheitstechnischen Einschätzung 
des ENSI die rasche Abschaltung des KKM erzwingen würde, wäre die Wahrscheinlichkeit 
gross, dass er mit aussichtsreichen Haftungsklagen der BKW und anderer Aktionäre konfron-
tiert würde, schlimmstenfalls in der Grössenordnung von mehreren Hundert Millionen Franken. 

Rechsteiner
Hervorheben
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Vor allem wegen des nicht verantwortbaren hohen Haftungsrisikos für den Kanton und der 
daraus folgenden finanziellen Konsequenzen lehnt der Regierungsrat die Initiative "Mühleberg 
vom Netz" ab. 
 
 

8 GEGENVORSCHLAG 
 

8.1 Gründe für einen Gegenvorschlag 
 
Nach Artikel 60 KV ist der Grosse Rat berechtigt, einer ausformulierten Initiative einen Gegen-
vorschlag gegenüberzustellen. Mit dem Gegenvorschlag erhalten die Stimmberechtigen die 
Möglichkeit, einer oder beiden Vorlagen (Initiative/Gegenvorschlag) zuzustimmen und darüber 
zu befinden, welcher sie im Falle der Annahme beider Vorlagen den Vorzug geben. 
 
Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass dem Volksbegehren ein Gegenvorschlag gegenüber 
gestellt werden soll. Dies aus den folgenden Gründen: 

 Die Initiative verfolgt mit der Abschaltung des KKM grundsätzlich ein Anliegen, das mit der 
aktuellen Energiestrategie übereinstimmt. Falsch bzw. überhastet ist die Initiative allerdings 
beim Zeitpunkt der Ausserbetriebnahme des KKM. Diese kann nicht sofort und ohne Vor-
bereitung erfolgen, sondern muss in Absprache mit der BKW AG und in Abhängigkeit von 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit festgelegt werden. Eine Ablehnung der Initiative ohne 
gleichzeitigen Gegenvorschlag mit der geordneten Ausserbetriebnahme des KKM wäre 
ebenso wenig im Einklang mit der Energiepolitik wie die Initiative selbst. 

 Die Atomfrage wird von den Bürgerinnen und Bürgern sehr kontrovers beurteilt. Insbeson-
dere die Atomkatastrophe von Fukushima hat in breiten Kreisen zu einem Umdenken ge-
führt und die Akzeptanz gegenüber den Risiken der Kernkraft verändert. Der Regierungsrat 
geht deshalb davon aus, dass ein recht grosser Teil der Bevölkerung der Initiative zustim-
men könnte. Angesichts der Haftungs- und Finanzrisiken, welche sich daraus für den Kan-
ton ergeben könnten, erachtet der Regierungsrat die Gegenüberstellung eines pragmati-
schen Kompromisses als zwingend.  

 Der Gegenvorschlag muss die Nachteile der Initiative aufheben, indem er insbesondere 
auf der aktuellen Energiepolitik basiert und eine geordnete Ausserbetriebnahme im Ein-
klang mit der BKW AG verlangt und damit die Haftungsrisiken des Kantons minimiert. 
Indem er den spätest möglichen Abschaltungstermin definiert, schafft er zudem die nötige 
Klarheit bezüglich des zulässigen Zeithorizonts für die Umsetzung der neuen Verfassungs-
norm. 

 
 

8.2 Vorschlag / Antrag Regierungsrat 
 
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat der Initiative folgenden Gegenvorschlag ge-
genüberzustellen: 
 

Die Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 wird wie folgt ergänzt: 
 
Art. 35 Versorgung mit Wasser und Energie 
 
1 bis 3 Unverändert 
 
4 Der Kanton als Mehrheitsaktionär der BKW AG sorgt dafür, dass das Kernkraft-
werk Mühleberg in Absprache mit der BKW AG möglichst bald ausser Betrieb ge-
nommen wird, spätestens aber Ende 2022. 
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8.3 Würdigung des Gegenvorschlags  
 
Gegenüber der Initiative weist der Gegenvorschlag folgende Vorteile auf:  
 
 Koordination mit der BKW: Die BKW begrüsst den Beschluss des Regierungsrates,  

einen Gegenvorschlag zur Initiative auszuarbeiten. Gemäss aktueller Planung will das Un-
ternehmen das KKM bis 2022 weiter betreiben. Je nach Sicherheitsstatus und Wirtschaft-
lichkeit schliesst die BKW allerdings auch eine frühere Ausserbetriebnahme nicht aus. Der 
Gegenvorschlag ist bestmöglich mit der heutigen Planung der Betreiberin abgestimmt. Er 
schreibt eine geordnete Abschaltung des KKM in Absprache mit der BKW vor. Diese hat 
spätestens Ende 2022 zu erfolgen, was mit der aktuellen Planung der BKW übereinstimmt.  

 Vermeidung von Haftungsrisiken: Mit der engen Koordination bzw. Absprache mit der 
BKW AG bezüglich des Zeitpunkts für die Ausserbetriebsnahme des KKM werden die Haf-
tungsrisiken für den Kanton entscheidend minimiert. Im Falle einer Ausserbetriebnahme 
des KKM gemäss Planung und Entscheid der Betreiberin, entstehen dem Kanton keine Ri-
siken. Mit der offenen Formulierung des Gegenvorschlags, wonach der Kanton für die 
Ausserbetriebnahme sorgt, diese aber weder garantiert noch zwingend durchsetzen muss, 
werden die Haftungsrisiken weiter reduziert. 

 Kompatibilität mit Energiepolitik: Der Gegenvorschlag entspricht der heutigen Energie-
politik von Kanton und Bund, indem er einen geordneten und mit der Betreiberin abge-
stimmten Termin für die Ausserbetriebnahme des KKM verlangt. Der Gegenvorschlag kon-
kretisiert die aktuelle Politik zudem insofern, als erstmals ein konkreter Abschaltungstermin 
für ein bestehendes Kernkraftwerk der Schweiz festgelegt wird. 

 Offene und flexible Ausgestaltung: Wie bereits früher dargelegt, bestehen zur weiteren 
Laufzeit des KKM viele Unsicherheiten, die sich aus den Forderungen des ENSI und aus 
dem laufenden Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht ergeben. Der Gegenvorschlag 
trägt diesen Unsicherheiten mit einer möglichst offenen Regelung Rechnung. So lässt sich 
vermeiden, dass der Gegenvorschlag im Laufe der weiteren Beratungen plötzlich aufgrund 
neuer Aktualitäten seine inhaltliche Richtigkeit verliert.  

 
 

8.4 Auswirkungen des Gegenvorschlags 
 
8.4.1 Finanzielle Auswirkungen 

Mit dem Gegenvorschlag lässt sich das Haftungsrisiko (vgl. Ziff. 4.4 und 7.3) weitestgehend 
beseitigen. Eine Ausserbetriebnahme des KKM erfolgt im Einvernehmen mit der BKW AG in 
einem geordneten Rahmen. Mit möglichen Haftungsklagen gegen den Kanton muss nicht ge-
rechnet werden. Dem Kanton und seinen delegierten Verwaltungsräten kann nicht vorgehalten 
werden, sie hätten den Grundsatz der Gewinnstrebigkeit verletzt. Auch stehen der BKW auf-
grund einer längeren Restlaufzeit des KKM die nötigen finanziellen Mittel für den Umbau des 
Energiesystems zur Verfügung. Die BKW kann dadurch ihre Konkurrenzfähigkeit im Strom-
markt behaupten und ihre Werthaltigkeit für den Hauptaktionär, den Kanton Bern, verbessern. 
 

8.4.2 Personelle und organisatorische Auswirkungen 

Die Umsetzung des Gegenvorschlags hat keine personellen und organisatorischen Auswir-
kungen für den Kanton. 
 

8.4.3 Auswirkungen auf die Gemeinden 

Der Gegenvorschlag hat keine Auswirkungen auf die Gemeinden. 
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8.4.4 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 

Die direkten volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Gegenvorschlags dürften insgesamt klein 
sein und vergleichbar mit denjenigen der Initiative. Dennoch hat der Gegenvorschlag auch aus 
volkswirtschaftlicher Sicht Vorteile gegenüber der Initiative. Mit der Initiative sind beträchtliche 
Haftungsrisiken verbunden, welche massive Auswirkungen auf den Kantonshaushalt haben 
und zu einem Abbau von staatlichen Leistungen führen könnten. Dies wäre wiederum mit ne-
gativen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort und die bernische Volkswirtschaft verbun-
den. Diese Haftungsrisiken werden mit dem Gegenvorschlag vermieden.  
 
 

8.5 Zusammenfassung 

Mit der angestrebten Ausserbetriebnahme des KKM bis spätestens Ende 2022 unterstreicht 
der Regierungsrat seine klare Haltung gemäss seiner Energiestrategie 2006, mittelfristig eine 
atomfreie Stromversorgung im Kanton Bern im geordneten Rahmen herbeizuführen. Der Ge-
genvorschlag hilft so auch, den vom Bund beschlossenen Atomausstieg zu konkretisieren und 
zu vollziehen. Gegenüber der BKW wird signalisiert, dass zur Kompensation der wegfallenden 
Stromproduktion des KKM rasch Investitionen in erneuerbare Energien nötig sind. Hinzu 
kommt, dass sich mit dem Zubau erneuerbarer Energien die Energieabhängigkeit vom Aus-
land vermindert. Der rasche Ausbau erneuerbarer Energie mit kleineren Produktionsanlagen 
für die Stromproduktion ist schliesslich auch aus Sicht der Versorgungssicherheit sinnvoll. 
Denn Grossanlagen, wie namentlich Kernkraftwerke, stellen in einem kleinen Land mit gerin-
ger Diversifikation des Kraftwerkparks im Fall eines ungeplanten Ausfalls ein Klumpenrisiko 
dar.26  

Im Vergleich zur Initiative bleibt das Restrisiko eines Störfalls länger bestehen. Dem Begehren 
der Initiantinnen und Initianten wird jedoch soweit wie möglich entgegengekommen. Im Ein-
vernehmen mit der BKW wird eine möglichst rasche Ausserbetriebnahme des KKM ange-
strebt. Dies entspricht der Stossrichtung der Initiative. Zudem wird dem Begehren der Initiative 
dadurch Rechnung getragen, dass der Kanton Bern schweizweit als erster Kanton eine ver-
bindliche Laufzeitbeschränkung eines Kernkraftwerks festgelegt. Dies schafft für alle involvier-
ten Akteure die nötige Planungs- und Rechtssicherheit. 

Zusammengefasst erscheint damit der Gegenvorschlag in Abwägung der massgeblichen As-
pekte Sozialverträglichkeit, Umweltschutz, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Risi-
ken für den Kanton als zweckmässig und zielführend. 

 

9 ERGEBNIS DES VERNEHMLASSUNGSVERFAHRENS 

 

10 BEILAGEN 

 Gutachten Prof. Dr. iur. Andreas Auer vom 31. März 2012 
 Stellungnahme der BKW vom 22. November 2012 mit Beilage 

 
 
Bern, 26. Februar 2013 BAU-, VERKEHRS- UND 

ENERGIEDIREKTION 
Die Direktorin 
 
 
 
B. Egger-Jenzer, Regierungsrätin 

                                                
26 Die Energieperspektiven 2035 – Band 1, Synthese S. 101 f. des Bundesamtes für Energie BFE vom 
Januar 2007 
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MEDIENORIENTIERUNG 
 

  

Referent/in Frau Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer 

Thema/Anlass 
Eröffnung Vernehmlassung Gegenvorschlag zur Initiative 
„Mühleberg vom Netz“ 

Datum Mittwoch, 6. März 2013, 14.00 Uhr 

Ort Bern, Staatskanzlei Zimmer C 401 

 Es gilt das gesprochene Wort! 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Medienschaffende 
 
Der Regierungsrat hat heute seinen Gegenvorschlag zur Initiative „Mühleberg vom Netz“ ver-
abschiedet und schickt diesen in die Vernehmlassung bis Ende Mai. In der letzten Zeit war in 
den Medien über diesen Gegenvorschlag viel gerüchtemässig zu lesen. Nicht alles, was sie 
den Sonntagsblättern entnehmen konnten war richtig. Vielmehr war alles reine Spekulation 
und letztlich falsch. Jetzt aber hat der Regierungsrat gestützt auf meinen Antrag entschieden 
und ich informiere sie heute gerne aus erster Hand über unsere Beschlüsse. Danke für Ihr 
kurzfristiges und zahlreiches Erscheinen. 
 
1. Zuerst ein paar Worte zur Forderung der Initiative und zu den Zuständigkeiten 
Die Initiative „Mühleberg vom Netz“ verlangt vom Kanton Bern, dass er als Mehrheitsaktionär 
der BKW AG für die sofortige Abschaltung des Kernkraftwerk Mühlebergs (KKM) sorgt. Die 
Initiative fordert dazu eine entsprechende Ergänzung der Kantonsverfassung und zwar mit 
einem zusätzlichen Absatz zu Artikel 35 KV. 
 
Das Komitee hat die Initiative im Februar 2012 eingereicht. Die Initiative ist mit 15'548 Unter-
schriften zustande gekommen, was der Regierungsrat am 22. Februar 2012 bestätigt hat. Von 
den Zuständigkeiten her ist es so, dass der Grosse Rat über die Gültigkeit und die politische 
Würdigung von Initiativen entscheiden muss. Der Regierungsrat stellt ihm dafür jeweils An-
träge, entweder mit oder ohne einen Gegenvorschlag. 
 
2. Zur rechtlichen Gültigkeit der Initiative 
Ob eine Initiative inhaltlich gültig ist, muss der Grosse Rat anhand rechtlicher Kriterien ent-
scheiden. Konkret geht es um die Fragen, ob eine Initiative mit dem übergeordneten Recht 
vereinbar ist, ob sie praktisch durchführbar ist und ob sie den Grundsatz der Einheit der Form 
und der Materie wahrt. Dabei ist es beispielsweise nicht so, dass eine Initiative als ungültig 
erklärt werden darf, nur weil sie grosse finanzielle Auswirkungen hat. Das Recht ist hier 
streng. Auch in diesem Fall soll das Volk in Kenntnis dieser Fakten entscheiden. 
 
Der Regierungsrat hat die Frage der rechtlichen Gültigkeit der Initiative in einem Rechtsgut-
achten bei Herrn Professor Andreas Auer von der Uni Zürich abklären lassen. Der Gutachter 
hat die Gültigkeit bejaht. Er ist zum Schluss gekommen, dass die Initiative praktisch durch-
führbar ist, den Grundsatz der Einheit der Form und der Materie nicht verletzt und auch nicht 
gegen übergeordnetes Recht verstösst. Herr Professor Auer hat eine rein rechtliche Analyse 
der Gültigkeit der Initiative gemacht. Er hat keine Beurteilung gemacht, was die Konsequen-
zen einer Annahme der Initiative wäre. 
 
Ich bin sicher, dass die Frage der rechtlichen Gültigkeit der Initiative auch im Grossen Rat viel 
zu reden geben wird. Das ist auch richtig so, denn letztlich muss – wie gesagt – der Grosse 
Rat über die Rechtsmässigkeit entscheiden. Ich wäre auch nicht erstaunt, wenn Gegner der 
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Initiative Gutachter fänden, welche deren Rechtsmässigkeit in Abrede stellen. Denn die Ab-
wägung ist im vorliegenden Fall tatsächlich schwierig. 
 
Der Regierungsrat hat sich bei dieser Ausgangslage dafür entschieden, dem Grossen Rat die 
Gültigkeit der Initiative zu beantragen. Dies einerseits gestützt auf das Gutachten von Profes-
sor Auer. Andererseits aber auch getreu dem Grundsatz „in dubio pro Initiative“. Das Anliegen 
der Initiative ist ein hochpolitisches und eines von grosser gesellschaftlicher Brisanz. Der Re-
gierungsrat ist der Ansicht, dass das Volk – in Kenntnis sämtlicher Fakten – darüber entschei-
den soll. Dieser Grundsatz ist staatspolitisch wichtig, denn über Initiativen soll, wenn immer 
möglich, politisch entschieden werden und nicht rechtlich. Das Vorgehen der Regierung ent-
spricht übrigens auch der gängigen Praxis in unserem Kanton. Denn es ist nicht das erste 
Mal, dass sich unser Stimmvolk zum AKW Mühlberg äussern soll. Es gab in der Vergangen-
heit bereits eine ähnliche Initiative. Auch damals hat ein bürgerlicher Grosser Rat auf Antrag 
eines bürgerlichen Regierungsrates entschieden, die Initiative dem Volk trotzt gewissen recht-
lichen Fragezeichen zur Abstimmung vorzulegen. 
 
Zusammenfassend beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat die Gültigkeit der Initiative. 
Definitiv über die Fragen befinden, muss aber unser Parlament. 
 
3. Zur politischen Beurteilung der Initiative 
Zuhanden des Grossen Rates hat der Regierungsrat auch eine politische Würdigung der Initi-
ative vorgenommen. Dabei hat er festgestellt, dass die Initiative zwar grundsätzlich dasselbe 
will, wie die kantonale Energiestrategie – nämlich den Ausstieg aus der Atomkraft – aber dass 
sie mit der Forderung nach einem sofortigen Ausstieg sehr grosse Haftungsrisiken für den 
Kanton beinhaltet. Der Grund dafür ist der, dass der Kanton keine hoheitliche Zuständigkeit 
hat, über den Betrieb oder eben die Ausserbetriebnahme eines AKW zu entscheiden. Diese 
Kompetenzen sind allein beim Bund. Deshalb könnte der Kanton nur als Mehrheitsaktionär 
der BKW AG ein Abschalten von Mühleberg erzwingen und da sind wir mitten im Aktienrecht. 
Nach der Logik des Aktienrechts müssen sich Verwaltungsräte im Interesse einer AG verhal-
ten und Entscheide, die einer AG unternehmerisch schaden, berechtigen zu Schadenersatz-
forderungen gegenüber den verantwortlichen Verwaltungsräten. Würde der Kanton über seine 
Verwaltungsräte eine unverzügliche Abschaltung von Mühleberg erzwingen, würde er dem-
nach für alle damit verbundenen, negativen Auswirkungen auf die BKW AG haften. Das ist 
deshalb so wichtig, weil es hier um sehr viel Geld geht. Wir müssen von Schadenersatzforde-
rungen in dreistelliger Millionenhöhe ausgehen, mit denen der Kanton konfrontiert werden 
könnte. Wir reden also von einem gewaltigen finanziellen Risiko, das der Kanton – und dazu 
muss ich Ihnen nicht weiter erklären, weshalb – schlicht nicht eingehen kann. Der Regierungs-
rat hat deshalb nach einer Lösung gesucht, die erstens die Grundforderung nach einem atom-
kraft-freien Kanton aufnimmt und zweitens die Haftungsrisiken für den Kanton minimiert. Und 
damit kommen wir zum Gegenvorschlag. 
 
4. Zum Gegenvorschlag 
Der Gegenvorschlag sieht vor, dass der Kanton als Mehrheitsaktionär der BKW AG dafür 
sorgt, dass Mühleberg in Absprache mit der BKW AG möglichst bald ausser Betrieb genom-
men wird, spätestens aber Ende 2022. Wir haben also zwei Kerninhalte: Erstens soll die Ab-
schaltung in Absprache mit der BKW AG geschehen, damit die Haftungsrisiken minimiert wer-
den. Und zweitens wird ein Endtermin definiert, damit die neue Verfassungsvorschrift die nö-
tige Vollzugsklarheit bekommt. Mit der Definition des Endtermins geht der Gegenvorschlag 
sogar weiter als die Initiative, denn die Zeitangabe „sofort“ ist kein rechtlicher Begriff und des-
halb auslegungsbedürftig und relativ, während ein klar definierter Endtermin keinen Spielraum 
lässt. Und genau das sind wir den Menschen im Kanton schuldig: Klartext, was unter dem 
strategischen Ziel des geordneten Ausstiegs aus der Atomkraft konkret zu verstehen ist. Mit 
dem Gegenvorschlag geben wir dem geordneten Ausstieg aus der Atomkraft – unter dem sich 
bisher wohl viele nichts Genaues vorstellen konnten – das nötige konkrete Gesicht. Und wir 
sind damit auch der erste Kanton, der einen Endtermin für den Betrieb eines bestehenden 
AKWs in der Verfassung vorschreibt. Der Regierungsrat ist deshalb überzeugt, dass der Ge-
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genvorschlag in jeder Hinsicht zielführender ist als die Initiative. Warum spätestens 2022? 
Weil der Endtermin von 2022 den aktuellen Absichten und der kommunizierten Planung der 
BKW AG entspricht. 
 
Bis 2022 kann und wird wohl aber noch viel geschehen und es ist überhaupt nicht auszu-
schliessen, dass Mühleberg bereits früher abgestellt wird. Denken sie nur an die laufenden 
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgericht oder auch an die Nachrüstungsforderungen des 
ENSI ab 2017, welche die Wirtschaftlichkeit des weiteren Betriebs von Mühleberg entschei-
dend mitbestimmen werden. Es gilt also wie bisher weiterhin der Grundsatz, dass Mühleberg 
– und auch die anderen bestehenden AKW der Schweiz – nur solange weiter betrieben wer-
den, wie sie wirtschaftlich und sicher sind. Für die Frage der Wirtschaftlichkeit sind die Betrei-
ber zuständig und bei Mühleberg erwarten wir in den nächsten Monaten dazu Entscheide der 
BKW. Und für die Sicherheit ist die Aufsichtsbehörde, das ENSI, zuständig, welches das Werk 
diesbezüglich regelmässig überwacht. 
 
5. Wie geht es nun weiter? 
Wie gesagt ist der Entwurf zum Gegenvorschlag nun bis Ende Mai in der Vernehmlassung. 
Danach werden wir die Vernehmlassungen – auf die ich sehr gespannt bin – auswerten und 
Mitte August wird der Regierungsrat die definitive Vorlage zuhanden des Grossen Rates ver-
abschieden. Die erste Lesung im Grossen Rat ist für die Novembersession 2013 vorgesehen. 
Der weitere Fahrplan und der Abstimmungstermin sind dann von den parlamentarischen Be-
ratungen abhängig und damit naturgemäss mit Unsicherheiten verbunden. Ich zumindest 
werde heute hier noch kein Abstimmungsdatum bekannt geben. 
 
Damit bin ich bereits fast am Ende meiner Ausführungen, denn ich möchte Ihnen vor allem 
Gelegenheit geben für Fragen. Bevor wir in die Fragen einsteigen, möchte ich aber noch eine 
persönliche Bemerkung machen: 
 
Wie Sie wissen, ist der Ausstieg aus der Atomkraft eines meiner wichtigsten politischen Ziele. 
Gerade deshalb setze ich mich engagiert für eine besonnene und praktikable Lösung ein. Es 
geht hier überhaupt nicht darum, auf Zeit zu spielen, davon halte ich gar nichts. Sondern es 
geht mir sehr ernsthaft darum, dass ein Kanton Bern ohne Atomkraft in überschaubarer Frist 
endlich Realität wird. Dieses Ziel können wir mit dem Gegenvorschlag erreichen. Mit der Initi-
ative laufen wir hingegen Gefahr, dass wir uns in endlosen und für den Kanton verheerenden 
Rechtsstreitigkeiten verlieren werden und das darf bei einer so wichtigen Sache einfach nicht 
sein. 
 



Bern, 22. November 2012 

® 

Regierungsrat des Kantons Bern 
Postgasse 68 
3000 Bern 8 

CQ 

BKW AG 
Viktoriaplatz 2 
3000 Bern 25 

BKW-Stellungnahmezur Initiative „Mühleberg vom Netz' .ii 

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Telefon 031 330 54 01 
Telefax 031 331 58 41 

www.bkw.ch 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 17. Oktober 2012 und danken Ihnen für die 
Möglichkeit, uns zu den Auswirkungen einer Ausserbetriebnahme des Kernkraft
werks Mühleberg (KKM) bis Ende 2017 oder bis Ende 2022 sowie generell zu den 
beiden Gegenvorschlägen äussern zu können. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass wir in der vorliegenden Stellungnahme bezüg
lich des Schadenspotenzials einer vorzeitigen Ausserbetriebnahme keine konkreten 
Zahlen nennen können, da diese wirtschaftlich sensible Insiderinformationen darstel
len, die börsenrelevant sind und daher besonders vertraulich behandelt werden müs
sen. Zudem ist zu beachten, dass solche Angaben naturgemäss auf den aktuellen 
Kenntnissen sowie bestmöglichen Einschätzungen der BKW basieren müssten und 
sich in Zukunft noch ändern würden. Der genaue Wert des KKM iässt sich naturge
mäss erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Ausserbetriebnahme ermitteln. Die bisheri
gen Berechnungen zeigen jedoch ein substanzielles Schadenspotential, das geltend 
gemacht werden könnte. Gerne sind wir bereit, dem Regierungsrat die Grundlagen, 
auf denen die Beurteilungen der BKW in dieser Stellungnahme basieren, bei Bedarf 
mündlich zu erläutern. 

Die BKW stellt dem Regierungsrat den Antrag, im auszuarbeitenden Gegenvor
schlag zur Initiative „Mühleberg vom Netz" die Variante Ausserbetriebnahme des 
KKM bis Ende 2022 vorzusehen mit der Voraussetzung, dass bis zu diesem Zeit
punkt im Versorgungsgebiet der BKW eine möglichst COz-neutrale Produktion als 
Ersatz für die wegfallende Stromproduktion des KKM realisiert werden kann. Eine 
entsprechende Beurteilung durch den Regierungsrat erfolgt bis Ende 2017 oder 
2018 unter Berücksichtigung der dannzumaligen Rahmenbedingungen auf Bun
desebene, welche auch für die Mitbewerber gelten. 

2. Begründung 

Vorbemerkungen 

Kernelemente der Energiestrategie 2050 des Bundes sind der Ersatz der be
stehenden Kernkraftwerke durch den Ausbau der neuen erneuerbaren Ener
gien und der Wasserkraft sowie Investitionen zur Erhöhung der Energieeffi
zienz. Der damit verbundene Umbau des Energiesystems erfordert jedoch Zeit 
und beträchtliche Investitionen. In der Übergangszeit sollen daher die schwei-

1. Antrag 
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zerischen Kernl<:raftwerl<e einschiiessiich des KKIVI sowie bei Bedarf fossile 
Stromproduktion in Wärmekraftkopplungsanlagen und Gaskombikraftwerken 
die Stromversorgung sicherstellen. Die Option eines raschen, ungeordneten 
Ausstiegs aus der Kernenergie wurde geprüft, jedoch aus systemtechnischen 
und wirtschaftlichen Gründen verworfen. Die bestehenden schweizerischen 
Kernkraftwerke sollen bis zum Ende ihrer sicherheitstechnischen Lebensdauer 
betrieben werden, Neben der für Wirtschaft und Bevölkerung elementar wichti
gen Stromversorgung sollen mit diesem geordneten Ausstieg auch die Finan
zierung der notwendigen Ersatzproduktion sowie der Stilllegung und Entsor
gung der Kernkraftwerke gesichert werden. 

Bei der Weiterentwicklung ihres Produktionsportfoiios unterstützt die BKW die 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes und strebt im Rahmen ihrer 
Produktionsstrategie langfristig eine COz-neutraie Produktion an. Dementspre
chend investiert sie primär in erneuerbare Energien mit Fokus auf die Energie
träger Wasser und Wind und will die Versorgung nach Möglichkeit aus eigenen, 
verbrauchsnahen und möglichst C02-neutralen Produktionsanlagen sicherstel
len. Dadurch senkt die BKW auch im Interesse ihrer Kundinnen und Kunden ih
re Abhängigkeit von Vorlieferanten, 

Auswirkungen einer vorzeitigen Ausserbetriebnahme auf die BKW 

Mit der Ausserbetriebnahme des KKM wird in jedem Fall die fünftgrösste 
Stromproduktionsanlage der Schweiz vom Netz gehen und die BKW verliert ei
ne wichtige Stütze für die Versorgung, sofern bis dahin nicht eine gleichwertige 
Stromproduktion als Ersatz realisiert werden kann. Bei einer Ausserbetrieb
nahme des KKM entfallen auch die volkswirtschaftlichen Beiträge des KKM. 

Sowohl bei einer Ausserbetriebnahme im Jahr 2017 als auch im Jahr 2022 ent
steht der BKW ein bedeutender wirtschaftlicher SchadenJm Jahr 2017 muss aus
serdem mit einer wesentlichen Erhöhung der Rückstellungen gerechnet werden, 
welche die Erfolgsrechnung belastet und das Eigenkapital reduziert. Zudem wä
ren hohe Nachzahlungen in den Entsorgungs- bzw. Stilllegungsfonds zu leisten, 
mit entsprechenden Auswirkungen auf den EBITDA. Bei einer Erholung, d.h. stär
ker ansteigenden Strompreisen, erhöht sich das Schadenspotenzial deutlich. 

Stellungnahme zu den Gegenvorschlägen 

Die BKW begrüsst den Beschluss des Reglerungsrats, zur Initiative „Mühleberg 
vom Netz" einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. Bei einer sofortigen Ausserbe
triebnahme des KKM, wie ihn die Initiative fordert, würden die finanziellen Auswir
kungen auf die BKW noch wesentlich gravierender ausfallen als bei einer Ausser
betriebnahme in den Jahren 2017 oder 2022. 

Die BKW verschliesst sich dem vom Bundesrat beschlossenen langfristigen Aus
stieg aus der Kernenergie nicht Sie strebt daher in Übereinstimmung mit der 
Energiestrategie 2050 des Bundes einen geordneten Rückzug aus der Kernener
gie an, der wirtschaftliche Schäden zulasten der Unternehmung und ihrer Aktionä
re vermeidet und die Bereitstellung einer gleichwertigen Produktionsalternative 
ermöglicht Dies liegt aus Sicht der BKW im öffentlichen Interesse (Versorgungs
sicherheit und Sicherheit des KKM), im Interesse des Kantons Bern (Wert der Be
teiligung an der BKW) sowie des Bundes (Umsetzung der Energiepolitik 2050). In 
welchem Zeitraum eine solche Produktionsaltemative realisiert werden kann, ist 
angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der nach wie vor tiefen Ak
zeptanz von Projekten zum Ausbau der Stromproduktion aus neuen erneuerbaren 
Energien zurzeit völlig offen. Aus diesem Grund lehnt die BKW in Übereinstim-
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mung mit der Politik des Bundesrates eine feste Laufzeitbeschränkung des KKM 
grundsätzlich ab. Ein Gegenvorschlag des Regierungsrates zur Initiative sollte 
daher im Interesse der Versorgungssicherheit auch keinen bedingungslosen Zeit
punkt für die Ausserbetriebnahme des KKM vorsehen. 

Die Variante Ausserbetriebnahme 2017 ist bezüglich ihrer Auswirkungen auf die 
BKW einer sofortigen Stilllegung des KKM, wie sie die Initiative fordert, gleichzu
setzen Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Bereitstellung einer gleichwertigen Produk
tionsalternative zum KKM auf jeden Fall ausgeschlossen. Die BKW lehnt diese 
Variante daher ab. 

Die BKW strebt aktuell einen Weiterbetrieb des KKM bis 2022 an. Sie muss je
doch im Interesse der Versorgungssicherheit die Möglichkeit eines Weiterbetnebs 
über dieses Datum hinaus offen halten, für den Fall, dass bis dahin keine gleich
wertige Produktionsaltemative zum KKM realisiert werden kann. Der auszuarbei
tenden Gegenvorschlag zur Initiative „Mühleberg vom Netz" sollte daher aus Sicht 
BKW die Variante Ausserbetriebnahme des KKM bis Ende 2022 vorsehen, und 
zwar unter der Voraussetzung, dass bis zu diesem Zeitpunkt im Versorgungsge
biet der BKW eine möglichst GOz-neutrale Produktion als Ersatz für die wegfal
lende Stromproduktion des KKM realisiert werden kann. Eine entsprechende Be
urteilung durch den Regierungsrat kann unter Berücksichtigung der dannzumali
gen Rahmenbedingungen auf Bundesebene, welche auch für die Mitbewerber 
gelten, und unter Anhörung der Betroffenen, insbesondere der Wirtschaft, realisti
scherweise im Jahr 2017 oder 2018 erfolgen. 

Die detaillierten Ausführungen zur Bedeutung des KKM und den Auswirkunge; 
einer vorzeitigen Ausserbetriebnahme können Sie der Beilage entnehmen. 

Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme bei der weiteren Bearbeitung des Geschäft 
zu berücksichtigen und danken Ihnen für Ihr Verständnis und ihre Bemühungen ir 
Voraus bestens. Für ergänzende Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zu 
Verfügung. 
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Bern, 22. November 2012 
Beilage 

Ausw^irkungen der Initiative „IVlühleberg vom Netz" auf die BKW 

1. Bedeutung des KKM 

Energiewende 

Die Rolle, welche die bestehenden Kernkraftwerke bei der Umsetzung der 
Energiestrategie 2050 zu spielen haben, trifft auch für das KKIVI vorbehaltlos 
zu: 
• Sicherstellung der Versorgung bis zur Bereitstellung eines geeigneten Er

satzes. 
• Beitrag zur Finanzierung von alternativen Produktionsanlagen. 
• Ervi^irtschaftung der für die Stilllegung und Entsorgung erforderlichen Rück

stellungen. 

Energiewirtschaftliche Aspekte 
Das KKM ist mit einem Produktionsanteil von rund 5% das fünftgrösste Kraft
werk der Schweiz und eine wichtige Stütze der BKW für die direkte Versorgung 
und die Belieferung ihrer Vertriebspartner. Das KKM deckt heute mit seiner 
jährlichen Produktionsmenge von ca. 3000 GWhe rund 40% der Nachfrage im 
eigenen Versorgungsgebiet und leistet damit einen bedeutenden Beitrag an die 
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in der Hauptstadtregion Bern und 
in der Nordwestschweiz. Die regionale Bedeutung des KKM für die Stromver
sorgung und die Netzstabilität wurde während des Sturms Lothar im Jahr 1999 
deutlich. Ohne KKM wären in der Nordwestschweiz statt SOO'OOO mindestens 
700'000 Menschen von einem Stromausfall betroffen gewesen. Bei einem 
Wegfall des KKM bevor eine Ersatzproduktion zur Verfügung steht, wäre der 
Bedarf der Bevölkerung und der Wirtschaft nicht mehr durch eine eigene, 
verbrauchsnahe Produktion gedeckt, und der Beitrag zur Aufrechterhaltung der 
Netzstabilität im Räum Bern entfiele. 
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Finanzielle Aspekte 
Das KKM leistet heute einen substantiellen Ergebnisbeitrag Für die Finanzie
rung der Bereitstellung von Ersatzenergie steht bei einer vorzeitigen Ausserbe
triebnahme des KKM kein entsprechender Cash Flow zur Verfügung. 

Würde das KKM entsprechend der Forderung der Initiative sofort ausser Be
trieb genommen, müsste heute neben der Abschreibung der bilanzierten Sach
anlagen mit einer bedeutenden Erhöhung der Rückstellungen gerechnet wer
den. Dieser negative Effekt auf die Erfolgsrechnung und das Eigenkapital 
nimmt mit jedem weiteren Betriebsjahr des KKM ab. Bei einer sofortigen Aus
serbetriebnahme wären zudem erhebliche Nachzahlungen in den Entsorgungs
bzw. Stilllegungsfonds zu leisten. Diese Werte verändern sich mit der Zeit und 
sind auch abhängig von den bis zur Ausserbetriebnahme getätigten Nachrüs
tungen. Beim Betrieb bis 2022 werden Abschreibungen und Rückstellungser
höhungen unter Berücksichtigung von Inflation und Verzinsung auf die Rest
laufzeit verteilt. 

Nicht zu unterschätzen ist der First Mover-Effekt, d.h. dass bei einer vorzeitigen 
Ausserbetriebnahme des KKM wegen des Pilotcharakters der Arbeiten mit hö
heren Stilllegungskosten zu rechnen als bei Folgeprojekten anderer Kernkraft
werkbetreiber, welche von den Erfahrungen des KKM profitieren würden. 



2 

Volkswirtschaftliche Aspekte 
Neben den dargelegten energiewirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen 
sind auch die volkswirtschaftlichen Aspekte einer Ausserbetriebnahme des 
KKM in die Beurteilung einzubeziehen. Das KKM ist ein wichtiger lokaler Ar
beitgeber. Es beschäftigt heute über 330 Personen. Die Personalkosten belau
fen sich auf ca. 50 Mio. CHF/Jahr. Mit jedem Arbeitsplatz im KKM sind zusätzli
che rund 0.7 Arbeitsplätze verbunden. Dies ergibt eine Zahl von ca. 560 Perso
nen, welche direkt oder indirekt durch das KKM beschäftigt werden. Für das 
KKM errechnet sich eine Bruttowertschöpfung von jährlich rund 135 Mio. CHF. 
Der gesamte Wertschöpfungseffekt des KKM beträgt rund 170 Mio. CHF pro 
Jahr und fällt 25 Prozent höher aus als die direkte Wertschöpfung, da mit je-

. dem Schweizer Franken generierter Wertschöpfung im KKM in anderen Berner 
Branchen 25 Rappen Wertschöpfung verbunden sind. Abhängig von den 
Strompreisen generiert das KKM heute direkt und indirekt jährlich Steuern und 
Abgaben von insgesamt rund 10 Mio. CHF. Davon sind ca. 6 Mio. CHF Ein
kommenssteuern, welche direkt durch die Kraftwerksangestellten sowie die 
Angestellten der Zulieferfirmen erbracht werden. Dieses Steueraufkommen 
wird bei einer Ausserbetnebnahme des KKM markant sinken. 

2. Absichten und Anliegen der BKW 

Die BKW will den Kanton Bern bei der Erreichung der Ziele seiner Energiestra
tegie und den Bund bei der Realisierung der Energiestrategie 2050 im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten unterstützen und dementsprechend das KKM jedenfalls bis 
2022, bzw, solange dies sicher und wirtschaftlich möglich ist und keine geeig
nete Ersatzproduktion bereitsteht, weiterbetreiben. Ein Kernelement der BKW-
Strategie ist die Versorgung aus eigenen, verbrauchsnahen und COz-freien 
Produktionsanlagen. Die Pflicht und ein Anliegen des BKW-Verwaltungsrates 
ist es, die Unternehmung und deren Aktionäre einschliesslich den Kanton Bern 
vor Schaden zu bewahren, der durch die vorzeitige Ausserbetriebnahme eines 
funktionstüchtigen, sicheren und wirtschaftlichen Kraftwerks entstehen würde. 
Dabei ist zu beachten, dass in einem solchen Fall die Mitglieder des Verwal
tungsrates und damit gemäss Art. 762 Abs. 4 OR unmittelbar der Kanton Bern 
mit Schadenersatzforderungen aus dem Kreis der Aktionäre konfrontiert wer
den könnten, weil diese sich nicht gewinnorientiert verhalten. 

Zur Sicherung des Langzeitbetriebs des KKM bis zur Bereitstellung einer trag
fähigen Alternative hat die BKW im ersten Halbjahr 2012 dem Eidg. Nuklearsi
cherheitsinspektorat (ENSl) zahlreiche Nachweise eingereicht, erste Mass
nahmen umgesetzt und zuhanden des UVEK und des ENSl ein umfassendes 
Instandhaltungskonzept erarbeitet Mit umfangreichen Nachrüstungsmassnah
men soll der bereits hohe Sicherheitsstandard des KKM weiter erhöht werden. 
Nach einer ersten Schätzung belaufen sich die entsprechenden Investitions-

V, kosten auf insgesamt 370 Mio. CHF (Kosten für Nachrüstungsprojekte sowie 
Ersatzinvestitionen). Diese Kostenschätzung wird zurzeit mit konkreten Offer
ten hinterlegt und vertieft geprüft. Aus heutiger Sicht muss damit gerechnet 
werden, dass die effektiven Kosten der erforderlichen Nachrüstungen höher 
ausfallen werden. 

Über die Realisierung der Nachrüstungsprojekte wird der Verwaltungsrat BKW 
aufgrund einer umfassenden Risikoanlayse und nach Vorliegen der Stellung
nahmen der Behörden Mitte 2013 entscheiden. Dabei werden die Frage der 
Befristung sowie die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Weiterbetriebs ei
nerseits und die möglichen Alternativen zur Sicherstellung Versorgung eine 
ausschlaggebende Rolle spielen. 



3. Wirtschaftlichkeit des Weiterbetriebs des KKIVI 

Die Wirtschaftlichkeit des Weiterbetriebs des KKM wird im Wesentlichen durch 
die Kosten der notwendigen Nachrüstungsprojekte, die zu erwartende Rest
laufzeit des Kraftwerks sowie durch die künftige Strompreisentwicklung be
stimmt. 

Die aktuellen Berechnungen ergeben unter Berücksichtigung aller zukünftig zu 
erwartenden Geldflüsse wie Umsatz, Betriebsaufwand, Investitionen und Steu
ern sowohl bei einer Ausserbetriebnahme im Jahr 2017 als auch im Jahr 2022 
ein im Vergleich zu einer sofortigen Ausserbetriebnahme deutlich verbesserte 
Resultate. Bei diesen Berechnungen wird mittelfristig von moderat steigenden 
Strompreisen sowie von einem höheren Eurowechselkurs ausgegangen. Der 
genaue Wert des KKM lässt sich naturgemäss erst im Zeitpunkt der tatsächli
chen Ausserbetriebnahme ermitteln. Die bisherigen Berechnungen zeigen je
doch ein substanzielles Schadenspotential, das geltend gemacht werden könn
te. 

4. Alternative Investitionsmöglichkeiten 

Beim Entscheid über die Realisierung der Investitionen zur weiteren Erhöhung der 
Sicherheit des KKM sind auch die möglichen Alternativen zur Sicherstellung der 
Versorgung mit eigenen, verbrauchsnahen und COz-freien Produktionsanlagen in 
Betracht zu ziehen. 

Die folgende Tabelle zeigt als Vergleich auf, welche Produktionsmengen aus 
Anlagen zur Nutzung neuer erneuerbarer Energie bei gleicher Investitions
summe erzeugt werden kann: 

KKM Wind 
Schweiz 

Biogas 
Schweiz 

Solarthermie 
Spanien 

Investition 
370 Mio. 
CHF 

373 MW / 

3000 GWh/a 

114 M W / 
213 GWh/a 

24 M W / 
155 GWh/a 

55 M W / 
93 GWh/a 

Energie über 
die Lebens
dauer 

10-14 J 
SO'OOO -42'000 
GWh 

20 J 
4260 - 5'660 
GWh 

20 J • 
3100 -4'120 
GWh 

25 J 
2325 -3'125 
GWh 

Aus dem Vergleich ist ersichtlich, dass bei gleichem Investitionsvolumen mit 
neuen erneuerbaren Energien wesentlich geringere Mengen an Strom erzeugt 
werden können. Umgekehrt müsste das Investitionsvolumen zwischen 7- bis 
13-mal höher sein, um die gleiche Stromproduktion wie im KKM aus neuen er
neuerbaren Energien zu erzielen. 
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Kernkraftwerk Mühleberg Siedewasserreaktor 

Kommerzielle Inbetriebnahme 6. November 1972 

Leistung 
- Inbetriebnahme 
- heute 

 
302 MW (netto) 
372 MW (netto) 

Produktion 2010 ca. 3 Mrd. Kilowattstunden 

Produktion seit Inbetriebnahme 102 Mrd. Kilowattstunden 
- KKM produzierte 2009 5.2% des CH-

Stromverbrauchs (Quelle BFE, 
Energiestatistik, Verbrauch 2009: 57.5 
Mrd. kWh) 

Verfügbarkeit 93.3 % 
Sehr hohe Verfügbarkeit im internationalen 
Vergleich 
 
Zudem im Vergleich:  

• Verfügbarkeit Windpark Juvent: ca. 30%  
• Verfügbarkeit Stade de Suisse: ca. 10 %  

Anzahl Brennstäbe pro Jahr 36 

Angereichertes Uran pro Jahr ca. 7 Tonnen 

Anzahl versorgte Personen Rund eine halbe Million  

Generierte direkte und indirekte 
Wertschöpfung (jährlich) 

118 Millionen CHF (Quelle: BAK Basel 
Econonomics, 2007) 
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Beschäftigte Personen (2010) 330 (+700 während den jährl. Revisionen) 

Anzahl Kontrollen ENSI 2010 90 pro Jahr  

Beitrag zum Klimaschutz seit 
Inbetriebnahme 

Einsparung von ca. 42 Mio. Tonnen CO2, 
gemessen an den Emissionen eines 400 MW-
Gaskombikraftwerks (Quelle: Bauer et al./PSI 
2008; KKW: 6g/kWh, GuD: 426g/kWh) 

Gestehungskosten ca. 7 Rp./kWh 
 
Zum Vergleich: Gestehungskosten von 

• Biomassekraftwerk: 17 – 21 
Rp./kWh 

• Windanlage: 18 – 29  
• Kleinwasserkraftwerk: 24 – 40 
• Photovoltaik: 40 – 74 

(Quellen Bundesamt für Energie (BFE), 
Schweizerische Akademie der Technischen 
Wissenschaften  (SATW), Paul Scherrer 
Institut (PSI);Internationale Energie Agentur 
(IEA), BKW FMB Energie AG 

Versorgungssicherheit • Grösste Produktionsanlage der BKW, 
deckt rund 40% des Strombedarfs im 
BKW-Versorgungsgebiet ab. 

• Wesentlicher Eckpfeiler für die 
Sicherstellung der Stromversorgung in 
der Nordwestschweiz. 

• Sicherer Wert auch in 
Ausnahmesituationen (z.B. Unwetter 
wie Orkan «Lothar», Sturmtief 
«Vivian») 

Um die durchschnittliche 
Jahresproduktion des KKM mit 
anderen Technologien zu 
produzieren, bräuchte es ungefähr… 

• 20 Flusskraftwerke der Grösse 
Bannwils 

• 740 2-Megawatt-Windturbinen analog 
Ausbau Juvent; deren Flächenbedarf 
entspräche rund 3x dem Thunersee 

• 2278 Stade-de-Suisse-
Sonnenkraftwerke 

• 2476 Biomasskraftwerke analog Ittigen 

Weitere Vergleiche • Um gleich viel Strom zu produzieren, 
wie das Stade de Suisse in einem Jahr, 
musste das KKM 3 Stunden 
produzieren. 

• Durch die Optimierung der 
Turbinenanlagen 2007/08 konnte die 
KKM-Produktion um ca. 134 GWh 
jährlich erhöht werden – dies entspricht 
der jährlichen Produktion von etwa 30 
Juvent-Windturbinen (2MW-Turbinen) 

 

 

Rechsteiner
Hervorheben
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