
 

25.11.2019 

002884-11/5090238  

 
 

KURZGUTACHTEN 

„Brexit: Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen- Schwerpunkt Nuklear und 

EURATOM Vertrag“  

im Auftrag des 

Landtages Nordrhein-Westfalen 

 

erstellt durch 

Dr. Dörte Fouquet 

 

Becker Büttner Held · Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater · PartGmbB 
Avenue Marnix 28, 1000 Brüssel BELGIEN 

T +32 (0)2 204 44-00 · F +32 (0)2 204 44-99 · bbh@bbh-online.de 

 

17

STELLUNGNAHME

17/2060
A41



 

25.11.2019 

© BBH, 2019  Seite 2/21 

 

Dieses Gutachten wurde für unsere Mandantin und auf der Grundlage des mit unse-

rer Mandantin bestehenden Mandatsvertrages erstellt. Es ist für den eigenen Ge-

brauch unserer Mandantin bestimmt. Vor einer Weitergabe des Gutachtens, ganz 

oder in Teilen, einer Veröffentlichung oder einer Bezugnahme im Außenverhältnis 

der Mandantin bedarf es einer schriftlichen Zustimmung durch uns.  

Gegenüber Dritten, die den Inhalt dieses Gutachtens ganz oder in Teilen zur Grund-

lage eigener Entscheidungen machen, übernehmen wir keine Verantwortung oder 

Haftung, es sei denn, dieser Dritte wurde ausdrücklich und durch schriftliche Verein-

barung in den Schutzbereich des Mandatsvertrages mit unserer Mandantin einbe-

zogen oder wir haben mit diesem Dritten schriftlich etwas Abweichendes verein-

bart.  
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Teil 1 BREXIT und Nuklearrecht 

Die folgenden Ausführungen werden sich auf die Beantwortung der atom-

energierelevanten Fragen des Landtages aus dem Fragenkatlog konzentrie-

ren, mit dem Schwerpunkt zu den Fragen bezüglich Nuklearenergie und EU-

RATOM. 

Den Landtag interessieren in diesem Zusammenhang die folgenden Punkte: 

 Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich, wenn das Ver-

einigte Königreich im Zuge des Brexit die Europäische Atomgemein-

schaft (EURATOM) und hinsichtlich der europäischen Sicherheits-

standards verlassen würde? 

 Welche Auswirkungen hätte ein Ausscheiden des Vereinigten König-

reiches aus der Europäischen Atomgemeinschaft für NRW, z. B. be-

züglich der (Zwischen-)Lagerung und des Transports von Atommüll? 

 Welche Perspektiven bestehen nach einem Brexit für britische Pla-

nungen für den Neubau von Atomkraftwerken und deren Einbindung 

in den europäischen Markt? 

 Wird NRW auch von möglichen Transporten oder der Lagerung von 

Atommüll aus dem VK nach Deutschland betroffen sein? 

 Welche Vorkehrungen muss NRW treffen, wenn die Transporte auch 

durch NRW verlaufen oder eine Zwischenlagerung in NRW geplant 

ist? 

 

EURATOM Forschung im Bereich nuklearer Medizin, Nuklearfor-

schung, Kooperation 

Nukleare Zu-

sammenarbeit 

Lieferverträge 

Überwachung 

der Sicherheit 

IN NRW: internationale Sicherheitsstandards, Ge-

sundheitsschutz,  

Strahlenschutz, Umgang mit radioaktiven Abfall aus 

dem VK 
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A. Hintergrund 

Die EU hat grundsätzlich mit dem Vereinigten Königreich einen sogenannten 

Brexit-Deal als Austrittsabkommen vereinbart.  

Sowohl das Vereinigte Königreich als auch die EU müssen das Rücktrittsab-

kommen genehmigen und unterzeichnen. Sie werden dann mit den Ver-

handlungen über neue Vereinbarungen beginnen. Es gäbe eine Übergangs-

zeit zur Vorbereitung auf neue Vorschriften. 

Das Vereinigte Königreich könnte die EU immer noch ohne Vereinbarung 

verlassen, wenn die Austrittsvereinbarung nicht bis zum 31. Januar 2020 oder 

am Ende einer Übergangszeit von beiden Seiten genehmigt wird. 

Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Vereinigte Königreich 

am 1. Februar 2020 die EU ohne ein gültiges Austrittsabkommen verlässt. 

B. Die groben Weichenstellungen des BREXIT-Prozesses 

Kommt doch ein Austrittsabkommen zustande, wird das Vereinigte König-

reich aufgrund von Übergangsbestimmungen mindestens bis zum 31. De-

zember 2020 wie ein EU-Mitglied behandelt. Danach wird das Vereinigte Kö-

nigreich zum Drittstaat und verlässt den Binnenmarkt und die Zollunion der 

Europäischen Union.  

Kommt ein Austrittsabkommen nicht zustande, ist das Vereinigte Königreich 

nach dem 1. Februar 2020 kein EU-Mitglied mehr und verlässt Binnenmarkt 

und Zollunion sowie den EURATOM-Vertrag. Die handelspolitischen Bezie-

hungen werden allein auf WTO-Niveau zu bewerten sein. Im Rahmen der 

Atomenergie bleibt es allein bei den Verpflichtungen unter der International 

Atomic Energy Agency (IAEA).  

Im Energiebereich hat die zuständige britische Regulierungsbehörde OFGEM 

bereits folgenden Aufruf veröffentlicht: 

“We are keen for stakeholders to discuss with us their understanding of our 

contingency plans, their own contingency plans and raise any concerns they 
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have with us. Feedback to this letter should be sent by e-mail to Ofgem’s RE-

MIT registration inbox.“1 

C. EURATOM und BREXIT 

EURATOM hat im Rahmen jahrelanger Verhandlungen Sicherheitsrichtlinien 

mit hohen Standards entwickelt, an die sich die Mitgliedsstaaten halten müs-

sen. Insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit und die Ge-

währleistung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der EU, aber auch 

auf den Umweltschutz, unterliegt die Ein- und Ausfuhr bestimmter Waren in 

die und aus der EU „Verboten und Beschränkungen“. Das betrifft sehr unter-

schiedliche Arten von Waren: von radioaktivem Abfall bis zu Arzneimitteln 

und von bestimmten Lebensmitteln bis zu bestimmtem radioaktiven Mate-

rial. 

Das Vereinigte Königreich hat bereits besondere, neue Verträge mit der IAEA 

geschlossen.2 

“Ahead of the UK's withdrawal from the EU and consequently EURATOM the 

UK Government has committed to put in place all the necessary arrange-

ments to ensure that the UK can continue to demonstrate its commitment to 

nuclear safeguards and non-proliferation when EURATOM no longer applies 

safeguards in the UK. A key part of this programme has been to conclude a 

new international agreement with the IAEA which the UK Government is now 

laying before Parliament and will replace the trilateral Additional Protocol.”3 

Allerdings gibt es für den Nachbarn nun nicht mehr die relativ hohen Sicher-

heitsstandards, die die EU in Sekundärrecht zum EURATOM-Vertrag entwi-

ckelt hat.  

                                                                    

1 Registration box, siehe Details in https://www.ofgem.gov.uk/system/fi-
les/docs/2018/12/nodeal_eu_exit_remit_contingency_arrangements.pdf  
2 Diese können unter (MS No.13/2018 und MS No.12/2018) abgerufen werden. 
3 Vgl. Explanatory Memorandum, UK/IAEA: Protocol Additional to Agreement for Applica-
tion of Safeguards in Connection with the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons; 

https://www.gov.uk/government/publications/ms-no122018-ukiaea-protocol-addi-
tional-to-agreement-for-application-of-safeguards-in-connection-treaty-on-non-
proliferation-of-nuclear-weapons. 
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I. Informationspflichten an die Europäische Kommission bei Neubauplä-

nen unter EURATOM 

Nach dem Austritt aus der EU entfällt die Verpflichtung der britischen Betrei-

ber, die Europäische Kommission über Investitionsvorhaben im zivilen Nuk-

learsektor des Vereinigten Königreichs zu informieren. Die entsprechenden 

EU-Verordnungen auf Grundlage des Artikel 41 EURATOM (Verordnung des 

Rates 2587/1999 und Verordnung der Kommission 1209/2000) sind dann 

nicht mehr gültig. Damit sind die Betreiber nicht mehr verpflichtet, die Euro-

päische Kommission über geplante Investitionen im zivilen Nuklearsektor 

des Vereinigten Königreichs nach dem Zeitpunkt des Austritts des Vereinig-

ten Königreichs aus der EU zu informieren. Jegliche Ausbaupläne für weitere 

Atomkraftwerke können von der EU nicht mehr beurteilt werden. Es bleibt 

dann allein bei den Pflichten als Mitgliedstaat unter der ESPOO-Konvention.  

II. Besitz an spaltbarem Material 

Gemäß den Bestimmungen des EURATOM-Vertrags sind alle besonderen 

spaltbaren Materialien in jedem EU-Land rechtlich im Besitz von EURATOM. 

Betreiber, die das rechtliche Eigentum an dem Material besitzen, haben das 

uneingeschränkte Recht, das Material zu nutzen und zu verbrauchen, solange 

sie die Verpflichtungen aus dem Euratom-Vertrag erfüllen. 

Gemäß den Bestimmungen des EURATOM-Vertrags sind alle besonderen 

spaltbaren Materialien in jedem EU-Land rechtlich im Besitz von EURATOM. 

Betreiber, die das rechtliche Eigentum an dem Material besitzen, haben das 

uneingeschränkte Recht, das Material zu nutzen und zu verbrauchen, solange 

sie die Verpflichtungen aus dem Euratom-Vertrag erfüllen. 

Mit dem Austritt aus der EU endet im Verhältnis zum Vereinigten Königreich 

das Eigentum von EURATOM an speziellem spaltbaren Material. 

Nach dem Austritt aus der EU ist die Genehmigung der EURATOM-Versor-

gungsagentur nicht mehr erforderlich für Verträge, die von im Vereinigten 

Königreich ansässigen Betreibern abgeschlossen wurden, es sei denn, es 

handelt sich um Verträge mit einem in der EU27 ansässigen Betreiber. Für in 

der EU27 ansässige Betreiber gelten die Verfahren der EURATOM-Versor-

gungsagentur natürlich weiterhin. 
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III. Transporte abgebrannter Brennelemente 

Seit dem 30. Juni 2005 dürfen laut Deutschem Atomgesetz keine Transporte 

mit abgebrannten Brennelementen aus deutschen Kernkraftwerken mehr in 

die ausländischen Wiederaufarbeitungsanlagen erfolgen. Dennoch befinden 

sich insbesondere im Vereinigten Königreich radioaktive Abfälle, die nach 

Deutschland zurückzuführen sind. § 9a Absatz 2a Atomgesetz verpflichtet 

die EVU, die noch in Frankreich und im Vereinigten Königreich befindlichen 

zurückzuführenden verglasten mittel- und hochradioaktiven Abfälle in 

(Standort-) Zwischenlagern aufzubewahren. Das Bundesumweltministerium 

hat im Jahre 2015 ein Gesamtkonzept vorgestellt.4 

Großbritannien verfügt derzeit über einen Vorrat von ca. 126 Tonnen radio-

aktiver Stoffe aus EU-Ländern wie Italien und Schweden, aber eben auch aus 

Deutschland. 

Die staatliche Sellafield-Anlage in Cumbria wiederverarbeitet seit den 1970er 

Jahren verbrauchte Kernmaterialien aus ganz Europa und produziert wieder-

verwendbare Uran-, Plutonium- und radioaktive Abfälle. Fast ein Fünftel der 

zivilen Plutoniumvorräte Großbritanniens in Sellafield stammt aus Übersee.5 

Vor zwei Jahren hatte die britische Regierung ziemlich unverhohlen „ge-

warnt“, dass man durchaus, sollte es keine vernünftige Lösung für die Zeit 

nach EURATOM geben, sich vorstellen könne, eine Schiffsladung Plutonium 

nach Antwerpen zu senden. Als nicht ganz ernsthafte Antwort berichtete die 

Financial Times die folgende Reaktion aus EU-Kreisen: „EU diplomats told 

the FT that they had noted the veiled threat on nuclear waste. One reportedly 

joked that they would have “the coastguard ready””6. 

Ein “cliff-edge”-Brexit ohne Abkommen kann in der Tat nach wie vor eine 

dringende Transportbelastung für die Bundesrepublik darstellen. Der Ein-

fuhrhafen in die EU ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Antwerpen. Anschlie-

ßend wird es demnach zu Castortransporten, sei es in geregelter Form – das 

Bundesumweltministerium strebt an, alle Castorbehälter aus Sellafield bis 

2020 nach Deutschland zurückzunehmen – oder im Falle einer harten Export-

                                                                    
4https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nukleare_Sicher-
heit/castoren_rueckfuehrung_gesamtkonzept_bf.pdf . 
5 https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/19/uk-threatens-to-return-
radioactive-waste-to-eu-without-nuclear-deal . 
6 https://www.ft.com/content/0c56a4f2-6bc5-11e7-bfeb-33fe0c5b7eaa . 
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lösung durch Großbritannien zu einer massiven Belastung wegen der Trans-

porte auch und gerade für Nordrhein-Westfalen kommen. Hier besteht drin-

gender Bedarf des Bundeslandes für Verhandlungen mit dem Bundesum-

weltministerium. Der o.g. Plan im Rückführungskonzept bleibt sehr vage: 

„Für die Transporte mit verglasten hochradioaktiven Abfällen aus der Wie-

deraufarbeitung im Vereinigten Königreich kommt nur ein Transport auf 

dem Seeweg in Frage. Das Bundesumweltministerium wird die Bereitstel-

lung geeigneter Häfen für den Umschlag aktiv begleiten.“7 

Die Bundesregierung hatte auf eine Kleine Anfrage in ihrer Antwort Ende 

2015 angegeben, dass 21 Castorbehälter aus Sellafield zurückzunehmen sind 

und folgende Übersicht zu den zurückzuführenden radioaktiven Stoffen ver-

öffentlicht8: 

 

Eine Kokille mit verglasten hochaktiven Abfällen (CSD-V) der in 21 Behältern 

aus dem Vereinigten Königreich zurückzunehmenden Kokillen sei der Wie-

deraufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs-GmbH (WAK) 

zuzuordnen. Sie stamme aus Verträgen mit der Wiederaufarbeitungsanlage 

in Dounreay (UK). Ursprünglich sollten diese Behälter nach Gorleben trans-

portiert werden.  

Aus der Antwort der Bundesregierung wird deutlich, wie schwierig die Ver-

handlungen mit Großbritannien – gegenüber denen mit Frankreich – sich be-

reits vor Brexit gestalteten. Zur Koordinierung der Rückführung der Abfälle 

aus der Wiederaufarbeitung wurden die hochrangige deutsch-französische 

Arbeitsgruppe, die technische deutsch-französische Arbeitsgruppe sowie 

eine gemeinsame technische deutsch-britische Arbeitsgruppe eingesetzt. 

                                                                    
7 https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nukleare_Sicherheit/cas-
toren_rueckfuehrung_gesamtkonzept_bf.pdf . 
8 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Hubertus Zdebel, 
Eva Bulling-Schröter, Caren Lay, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.– 
Drucksache 18/6841 – Lagerkosten radioaktiver Abfälle im Ausland – Notenwechsel zwi-
schen Bundesregierung und Frankreich bzw. Großbritannien. 
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Laut Antwort der Bunderegierung verliefen die Sitzungen mit den britischen 

Kollegen wie folgt: „Die gemeinsame technische deutsch-britische Arbeits-

gruppe tagte am 20. März und am 3. September 2013. Zu den Sitzungen der 

Arbeitsgruppe werden auf deutscher Seite das BMI, das Innenministerium 

des Landes Niedersachsen, BfS, BPol, EBA9, ein Sachverständiger des BMUB 

sowie GNS10 vom federführenden BMUB eingeladen. Inhalt der Gespräche 

waren der Stand der beidseitigen Vorbereitungen der Rückführungsprojekte 

und der Stand der Genehmigungsverfahren.“11  

Sollte das Vereinigte Königreich auf der Einfuhr über Antwerpen bestehen 

oder dies eine realistische Möglichkeit bleiben, wäre es angebracht, dass 

auch das nordrhein-westfälische Innenministerium an den Sitzungen dieser 

deutsch-britischen Arbeitsgruppe beteiligt wird. Zumindest wäre ein regel-

mäßiger Bericht des BfS in der „Kommission Sicherung und Schutz kerntech-

nischer Einrichtungen und Anlagen“ als Gremium der Ständigen Konferenz 

der Innenminister und -senatoren der Länder (Innenministerkonferenz) an-

zuregen. 

Eine derartige Anlaufroute aus Belgien würde potentiell den Druck auf die 

Transportwege mit diesen 21 Castorbehältern aus dem Vereinigten König-

reich in Nordrhein-Westfalen weiter erhöhen, insbesondere bei einem Trans-

port nach Schwerin in Mecklenburg. 

Nordrhein Westfalen beherbergt relativ viele Zentren mit Zwischenlagern 

von radioaktiven Abfällen an den folgenden Standorten mit diversen Trans-

port-Problemen und häufigen Protesten aus der Bevölkerung. Die folgenden 

Zwischenlagerstandorte liegen in NRW: 

 Ahaus - Transportbehälterlager Ahaus  

 Duisburg - Gesellschaft für Nuklearservice mbH  

 Gronau - Urananreicherungsanlage  

 Hamm - Uentrop - Hochtemperatur Kernkraftwerk  

 Jülich - Atomversuchsreaktor  

 Jülich - Forschungszentrum  

 Jülich - Gesellschaft für Nuklear-Service mbH 

 Jülich - Landessammelstelle Nordrhein-Westfalen  

 Kernkraftwerk Würgassen  

                                                                    
9 Eisenbahnbundesamt. 
10 GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH. 
11 A.a.O: Fn. 8. 
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 Krefeld - Siempelkamp Nukleartechnik GmbH .12 
Die folgende Karte des BMUB gibt einen Vergleich13: 

                                                                    
12 Vgl. BMUB, Verzeichnis radioaktiver Abfälle. 
(Bestand zum 31. Dezember 2017 und Prognose August 2018) .Das BMUB führt aus: „Das 
Verzeichnis radioaktiver Abfälle gibt einen Überblick über den Bestand der in Deutschland 
angefallenen endzulagernden bzw. endgelagerten radioaktiven Abfälle und bestrahlten 
Brennelemente zum Stichtag 31. Dezember 2017 und eine Prognose über das erwartete ra-
dioaktive Abfallaufkommen bis zum Jahr 2080. Es stellt eine der Grundlagen für die Entsor-
gungsplanung einschließlich des Nationalen Entsorgungsprogramms dar. Mit der Zuord-
nung der radioaktiven Abfälle zu ihren Standorten erfüllt das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) im Namen der Bundesrepublik Deutsch-
land die geforderte Berichterstattung gegenüber der EU-Kommission im Rahmen der 
Richtlinie 2011/70/Euratom.(A.a.O S.5)“. 
13 A.a.O., S. 13. 
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Gleichwohl ist der Transport der re-importierten Behälter als Transittrans-
port nicht in der Verantwortung eines Bundeslandes. Daran würde auch ein 
geordneter oder ein abrupter BREXIT nichts ändern. 

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)ist die für die Beförderung von Kern-
brennstoffen und Großquellen gem. § 23 AtG zuständige Genehmigungsbe-
hörde. 

Im Genehmigungsverfahren des BfS nach § 4 AtG für die Beförderung von 
Kernbrennstoffen würde dann in Bezug auf NRW das Innenministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen über die "Kommission Sicherung und Schutz 
kerntechnischer Einrichtungen und Anlagen“ im Genehmigungsverfahren 
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beteiligt. Hier geht es dann um die Kernfragen des Polizeirechts. Laut Ant-
wort der Regierung des Landes NRW hat dieses dann auch keine unmittelba-
ren rechtlichen Handlungsmöglichkeiten gegen bundesseitig genehmigte 
Beförderungen von Kernbrennstoffen (z.B. Zustimmung/Ablehnung).14 

IV. Abgesehen von Sellafield – einige Betrachtungen zu den regelmäßigen 

Ein- und Ausfuhren spaltbaren Materials 

Nach dem Brexit gelten die Verbote und Beschränkungen für Einfuhren aus 

Drittländern bzw. Ausfuhren in Drittländer entsprechend auch für das Verei-

nigte Königreich. Ferner werden vom Vereinigten Königreich vergebene Ge-

nehmigungen für die Ein-/Ausfuhr von Waren in die bzw. aus der EU nach 

dem Brexit ungültig. 

Derzeit müssen vor dem Versand radioaktiver Materialien zwischen EU-Län-

dern, die Inhaber radioaktiver Stoffe eine vorherige schriftliche Erklärung des 

Empfängers der Stoffe einholen, aus der hervorgeht, dass sie die nationalen 

Anforderungen an die sichere Lagerung, Verwendung und Entsorgung der 

empfangenen Materialien erfüllt haben. Diese Anforderungen sind in der 

Grundverordnung 1493/93/Euratom des Europäischen Rates15 festgelegt. 

Beim Verlassen der EU durch das Vereinigte Königreich ohne Austrittsab-

kommen müssen in dem Vereinigten Königreich operierende Unternehmen 

und Unternehmen die in die oder aus dem Vereinigten Königreich radioakti-

ves Material transportieren wollen, eine neue Verordnung beachten.16  

Alle vorherigen schriftlichen Genehmigungen für Sendungen aus der EU in 

das Vereinigte Königreich, die vor der Abreise des Vereinigten Königreichs 

aus der EU abgegeben wurden, bleiben bis zu ihrem vereinbarten Verfallsda-

tum gültig. 

Neue vorherige schriftliche Erklärungen, die nach dem Verlassen der EU ab-

gegeben werden, müssen gemäß den neuen Vorschriften ausgefüllt werden. 

Die Betreiber sollten die Anforderungen der Verordnung 1493/93/Euratom 

des Rates beim Versand radioaktiver Stoffe zwischen dem Vereinigten Kö-

nigreich und der EU weiterhin befolgen, bis das Vereinigte Königreich die EU 

                                                                    
14 Vgl. Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 792 vom 8. Januar 2013 des Ab-
geordneten Hanns-Jörg Rohwedder, PIRATEN, Drucksache 16/1816. 
15 VERORDNUNG (EURATOM) Nr. 1493/93 des Europäischen Rates vom 8. Juni 1993 über 
die Verbringung radioaktiver Stoffe zwischen den Mitgliedstaaten. 
16 Shipments of Radioactive Substances (EU Exit) Regulations 2019. 
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verlässt. Die Betreiber werden jedoch bereits jetzt von den britischen Behör-

den angehalten, sich bereits mit den neuen britischen Regelungen vertraut 

zu machen, die nach dem Austrittstag gelten werden. 

Diese scheinen erstaunlich oberflächlich zu sein und folgende Punkte sind 

ausdrücklich von den britischen Unternehmen nicht mehr zu beachten: 

“For shipments between the UK and EU states after Brexit, you will  

- no longer need to make a prior written declaration of compliance when ship-

ping sealed radioactive sources to the EU  

- no longer need to submit a return detailing all shipments of sealed and un-

sealed radioactive sources made during the previous quarter be responsible 

for making a prior written declaration when importing from EU countries - 

the process to follow will remain the same. There is no change to the pro-

cesses for shipments of radioactive sources between the UK and the rest of 

the world.”17 

V. Import nach Großbritannien aus der EU nach dem Brexit 

Die Einfuhr von versiegelten radioaktiven Quellen aus der EU in das Verei-

nigte Königreich bedarf vorheriger schriftlicher Genehmigung, bevor der 

Versand erfolgen kann. Diese Genehmigung kann mehr als eine Sendung 

umfassen und bis zu 3 Jahre Gültigkeit haben. 

Frühere schriftliche Erklärungen bleiben nach Brexit bis zu ihrem angegebe-

nen Verfallsdatum gültig. 

Für die neuen Genehmigungen und die entsprechenden Anträge wurden be-

reits neue Formulare erstellt.18 

                                                                    
17 https://www.gov.uk/guidance/shipping-radioactive-sources-between-the-uk-
and-eu-after-brexit . 
18 Vgl. Form for shipments of radioactive substances, IMPORT OF SEALED SOURCES 
FROM A MEMBER STATE OF THE EUROPEAN COMMUNITY INTO THE UNITED KING-

DOM- https://www.gov.uk/guidance/shipping-radioactive-sources-between-the-
uk-and-eu-after-brexit . 
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VI. Export aus dem Vereinigten Königreich in die EU 

Besonders problematisch ist die Ankündigung des Vereinigten Königreichs in 

diesem Zusammenhang, dass es die britischen Exporteure nicht mehr auffor-

dern wird, beim Versand versiegelter radioaktiver Stoffe in die EU eine vor-

herige schriftliche Erklärung abzugeben. 

Britische Exporteure in die EU werden von den britischen Behörden gebeten, 

sich von der Europäischen Kommission und den EU-Ländern über alle Anfor-

derungen informieren zu lassen, die sie vor dem Versand erfüllen müssen. 

 

Teil 2  

A. EURATOM-Reform nach dem BREXIT 

„On 29 March 2017, the European Council received the notification by the 

United Kingdom of its intention to withdraw from the European Union and EUR-

ATOM. This allows for the opening of negotiations as foreseen by the Treaty. 

The United Kingdom's decision to leave the Union creates significant uncertain-

ties that have the potential to cause disruption, in particular in the United King-

dom but also, to a lesser extent, in other Member States.”19  

Diese Sätze aus der Presseerklärung des Europäischen Rates zu den am 

29.04.2017 verabschiedeten „European Council (Art. 50) guidelines for Brexit 

negotiations” könnten auch als Ansporn gesehen werden, Reformen am Eu-

ropäischen Werk insgesamt, aber auch gerade im EURATOM-Verfassungs-

recht voranzubringen.  

Es stellt sich die Frage, inwieweit aus dem Umstand des Austritts des Verei-

nigten Königreiches aus der EURATOM-Vertragsgemeinschaft sich für die 

verbleibenden Mitgliedstaaten eine Gelegenheit für eine ohnehin notwen-

dige, umfassende Vertragsreform ergeben kann. Gerade das Bundesland 

Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Jahren in Bezug auf die altern-

den grenznahen Kraftwerke in Belgien und in Frankreich die Begrenztheit der 

Schutz- und Haftungsvorschriften im EURATOM-Vertrag erfahren.   

                                                                    
19 European Council, Press, 29/04/2017 13:50 Press release 220/17 Brexit. 
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Seit vielen Jahren werden drei Hauptansätze für einen Reformvorstoß zu   

EURATOM entwickelt und stets vertreten: 

 die Beseitigung des Demokratiedefizits,  

 die Eliminierung des Förderzwecks und  

 die Verbesserung des Schutzzwecks und 

 die Einführung eines umfassenden Haftungsrechts. 

B. Hintergrund für einen neuen Reformvorstoß 

Im April 2019 hat die Europäische Kommission (EU-Kommission) eine Mittei-

lung „Eine effizientere und demokratischere Beschlussfassung in der Ener-

gie- und Klimapolitik der EU“ veröffentlicht20. Hier anerkennt die Kommis-

sion zumindest das Demokratiedefizit des EURATOM-Vertrages an und ist 

offen für eine Vertragsreform, zumindest bezogen auf das Demokratieprin-

zip, aber erst mit entsprechenden Regierungskonferenzen in der Mitte dieses 

Jahrzehnts.  

Die derzeitige bundesdeutsche Regierungskoalition hat erstmals in der Ge-

schichte eine Öffnung hin zu einer EURATOM-Reform in den Koalitionsver-

trag für die 19. Wahlperiode aufgenommen. So heißt es in Zeile 6.684 bis 

6.688:  

„In der EU werden wir uns dafür einsetzen, dass die Zielbestimmungen des EU-

RATOM-Vertrages hinsichtlich der Nutzung der Atomenergie an die Herausfor-

derungen der Zukunft angepasst werden. Wir wollen keine EU-Förderung für 

neue Atomkraftwerke. Wir wollen eine konsequente Beendigung aller Beteili-

gungen staatlicher Fonds an AKWs im Ausland umsetzen.“ 

Diese Erklärung hat bereits Anträge im Bundestag sowie Beschäftigung mit 

einer EURATOM-Reform im Rahmen der deutschen Umweltministerkonfe-

renz (UMK) erfahren.21 

                                                                    
20 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat und 
den Rat- „Eine effizientere und demokratischere Beschlussfassung in der Energie- und 
Klimapolitik der EU“- COM(2019) 177 final. 
21 Die Verfasserin assistierte dem Land Rheinland Pfalz Ministerium für Umwelt, Energie Er-
nährung und Forsten bei der Erarbeitung eines Entwurfs zu EURATOM - für ein „Kaminge-
spräch“ am Rande der 90. UMK im Mai 2018. Vorschläge im Rahmen dieses Dokuments fin-
den auch detaillierter Eingang in dieses vorliegende Gutachten., vgl. Vorbereitung, 90. 
UMK Kamingespräch zum Thema „Weiterentwicklung des EURATOM-Vertrages inklusive 
der Haftungsregelungen gemäß Brüsseler Zusatzprotokoll“, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&
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Die Verfasserin hat in diesem Jahr für das Bundesministerium für Nachhaltig-

keit und Tourismus der Republik Österreich ein umfassendes Gutachten zu 

einer EURATOM-Reform erstellt. Es wird angeregt, dieses Gutachten aus 

dem Ministerium in Wien anzufordern. Im Folgenden werden die wichtigen 

Ergebnisse dieser Arbeit vorgestellt.  

I. Die Eckpfeiler 

Der Europäischen Atomgemeinschaft gehören alle Mitglieder der Europäi-

schen Union an. Die Atomgemeinschaft teilt mit der Europäischen Union 

sämtliche Organe.  

Die enge Verzahnung erfolgt auch durch Art. 106a des EURATOM-Vertrages. 

Hierdurch werden – wie dargestellt – zahlreiche Regelungen des EU-Vertra-

ges und des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union für an-

wendbar erklärt. Über Art. 106a des EURATOM-Vertrages ist insbesondere 

auch Art. 48 Abs. 2 bis 5 über das Verfahren zur Vertragsänderung und Art. 50 

Abs. 2 des EURATOM-Vertrages über den Austritt eines Mitgliedsstaates an-

wendbar. 

Selbst wenn man dazu käme so viele Bestimmungen wie möglich aus dem 

EURATOM-Vertrag zu streichen und es nicht gelänge, neue Bestimmungen 

wie das europäische Haftungsrecht, einzufügen, bleibt es verfahrensrechtlich 

dabei, dass der Verfassungskonvent sich sowohl mit einem reformierten, zu 

reformierenden EURATOM-Vertrag als auch gegebenenfalls mit Ergänzun-

gen im AEUV befassen und Vorschläge entwickeln muss. 

II. Verfahren zur Vertragsänderung 

Der EURATOM-Vertrag als völkerrechtlicher Vertrag kann durch Vertragsän-

derung reformiert werden. Voraussetzung ist ein einstimmiger Beschluss 

der Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten.  

                                                                    
uact=8&ved=2ahUKEwjGjqyZ6rjgAhU3wMQBHaEFB9sQF-
jAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.umweltministerkonfe-
renz.de%2Fdocuments%2Fprotokoll-der-61-
ack_1530198131.pdf&usg=AOvVaw3lhY-NQoUb3ofVj6xQxqH8 . 
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1) Das Verfahren nach Art. 106 a EURATOM in Verbindung mit Art. 48 

Abs.2 bis 5 AEUV  

Art. 106 a EURATOM verweist auf Art. 48 Abs. 2 bis 5 AEUV. Dieser regelt das 

ordentliche Vertragsänderungsverfahren. Danach kann jeder Mitgliedsstaat, 

die EU-Kommission oder das Europäische Parlament dem Rat einen Vor-

schlag für Vertragsänderungen unterbreiten, der diesen wiederum dem Eu-

ropäischen Rat vorlegt. Die nationalen Parlamente werden darüber unter-

richtet. 

Wenn die einfache Mehrheit der Mitgliedsstaaten im Europäischen Rat die 

Prüfung der vorgeschlagenen Vertragsänderungen befürwortet, beruft der 

Präsident des Europäischen Rates einen Konvent ein. Das Europäische Parla-

ment und die Kommission werden zuvor gehört.  

Der Konvent besteht aus Vertretern der nationalen Parlamente, der Staats- 

und Regierungschefs, des Europäischen Parlaments und der Europäischen 

Kommission. Er erörtert die Entwürfe der Vertragsänderungen. Seine Emp-

fehlungen, die im Konsensverfahren angenommen werden, gehen dann an 

die Regierungskonferenz (RK) als Konferenz der Vertreter der Regierungen 

der Mitgliedsstaaten zur Abstimmung über die vorgeschlagenen Vertragsän-

derungen. 

Wenn die vorgeschlagenen Änderungen die Einberufung eines Konvents 

nicht rechtfertigen sollten, kann der Europäische Rat zwar alternativ mit ein-

facher Mehrheit – nach Zustimmung des Europäischen Parlaments – be-

schließen, keinen Konvent abzuhalten und das Mandat für die Regierungs-

konferenz selbst festlegen. Angesichts der vielen Fragen um den EURATOM-

Vertrag ist eine solche Lösung nicht anzustreben. Insbesondere die Auf-

nahme neuer Kapitel in den EURATOM-Vertrag sowie die Diskussion der 

Konsequenzen der Streichungen und entsprechend des „Wieder“-Auflebens 

der alleinigen AEUV-Kompetenz erfordern schon vor dem Hintergrund des in 

Art. 3 EUV etablierten Demokratieprinzips eine Diskussion in einem Konvent. 

Die vom Präsidenten des Europäischen Rates einberufene Regierungskonfe-

renz beschließt die Vertragsänderungen einstimmig. 

2) Die einfache, nicht-einfache Mehrheit zur Eröffnung  

Beschließt der Europäische Rat nach Anhörung des Europäischen Parla-

ments und der Europäischen Kommission mit einfacher Mehrheit die Prüfung 

der vorgeschlagenen Änderungen, so beruft der Präsident des Europäischen 
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Rates einen Konvent von Vertretern der nationalen Parlamente, der Staats- 

und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und 

der Kommission ein, so schreibt es Art. 48 Abs. 3 Satz 1 EUV vor. 

Andererseits war die Situation, diese Mehrheit zu bekommen, vielleicht noch 

nie so aussichtsreich wie derzeit. 

3) Die inhaltlichen Reformschwerpunkte 

Ohne eine Beendigung des Förderzieles für Atomanlagen im EURATOM-Ver-

trag, die Beendigung eines eigenständigen Forschungshaushaltes, die Been-

digung der Bestimmungen zu einem Markt für Kernmaterial, kann es in Be-

zug auf Förderung anderer Energieerzeugungstechnologien, wie insbeson-

dere den erneuerbaren Energien, kein „level playing field“ in Europa geben.  

Das Primat der nuklearen Warenverkehrsfreiheit im EURATOM-Vertrag 

ohne vergleichbare Artikel zu Ausnahmemöglichkeiten von diesem Prinzip, 

wie sie im AEUV niedergelegt sind, beschränkt im Grunde die Souveränität 

eines Mitgliedstaates über seinen Energiemix, die jedoch nach Art. 194 Abs. 

2 AEUV zu beachten ist. 

Europa hat einerseits in wichtigen Fragen wie der Sicherheit nuklearer Anla-

gen, dem radioaktiven Abfall- und dem Abfallverbringungsrecht mit einer 

Zahl spezifischer Regelungen, auch im Vergleich mit dem EU Ausland, ein 

hohes Niveau erreicht hat. Der Weg zu einer Zustimmung im Europäischen 

Rat war für die EU-Kommission mit ihren Vorschlägen jedoch nicht einfach. 

Sie musste durchaus auch Vorschläge zurücknehmen, nachdem es auch nach 

jahrelanger Beratung zu keiner Verständigung mit und im Rat kam. Beson-

ders hart traf dies die Entwicklung des Nuklearpakets aus dem Jahre 2002.  

Um die Vorschläge der EU-Kommission, vor allem in Bereichen, die auch um-

weltrechtliche Aspekte, und nicht lediglich den Gesundheitsschutz, betrafen, 

gab es gleichzeitig immer Auseinandersetzungen mit einem zunehmend un-

geduldigen Parlament, welches seinen Ausschluss als gleichberechtigter 

Partner zum Rat im EURATOM-Bereich nicht akzeptiert. Der EuGH wurde zur 

Klärung der Rechtsgrundlage für Rechtsakte mehr als einmal angerufen und 

konnte über seine eigene, im Interesse des Umweltschutzes grundsätzlich 

nicht zu bestreitende, extensive Auslegung der Gesundheitsartikel im EU-

RATOM-Vertrag einerseits den Weg zu einem harmonisierten auch umwelt-

bezogenen Nuklear-Recht in der Europäischen Union bereiten, andererseits 

blieb dadurch das Europäische Parlament weiterhin Zaungast.  
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Die Abkoppelung des Nuklearbereichs von dem sich weiter fortentwickeln-

den allgemeinen europäischen Umweltrecht verstärkt sich im Vergleich zu 

der fortschreitenden EU-Rechtsetzung wie dem Europäischen Umwelthaf-

tungsrecht oder dem Abfall- und dem Immissionsschutzrecht. Die entspre-

chenden EU-Richtlinien schließen ausdrücklich die Anwendung ihrer Vor-

schriften auf den Nuklearbereich aus. Dies bedeutet dann zwar, dass die Eu-

ropäische Kommission unter EURATOM und mithilfe der weiten Auslegung, 

insbesondere der Gesundheitsartikel des EURATOM-Vertrages zwar durch-

aus in sich kohärente und angemessene Rechtsetzung vorangetrieben hat, 

insgesamt führt diese Entwicklung aber in eine Sackgasse und die Defizite 

des EURATOM-Vertrages selbst werden nur verstärkt. Das Regel-Ausnah-

meprinzip zwischen AEUV und EURATOM-Vertrag funktioniert nicht durch-

gehend. Die Zahl der Richtlinien, die als Rechtsgrundlage den Auffangtatbe-

stand des Art. 203 EURATOM-Vertrag für „Unvorhergesehenes“ annimmt, 

fördern nicht das Vertrauen in den Vertrag und seine zeitgemäße Anwend-

barkeit. 

Weiter gibt es vielfältigen Bedarf für ein fortschrittliches Sicherheitsrecht im 

EURATOM-Vertrag mit Elementen wie den strengen Prinzipien zu Nichtver-

breitung, Fondsregelungen für Rückbaumittel, Prinzipien besserer Zusam-

menarbeit von Nachbarstaaten, Beachtung der Aarhus- und Espoo-Grunds-

ätze. 

In der Untersuchung für Österreich hat die Verfasserin insbesondere die For-

derungen nach einem einheitlichen Europäischen Haftungsrecht als Be-

standteil eines reformierten EURATOM-Vertrages auf. Sie vergleicht die der-

zeitige, beinahe chaotische, auf jeden Fall höchst unterschiedliche Haftungs-

situation in den Mitgliedstaaten, die geprägt ist vom Fehlen jedweder euro-

päischen Harmonisierung und schlägt Eckpunkte für Regelungen vor. 

4) Schlussbetrachtung 

Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass Europa nicht an einem Kon-

vent-Prozess zur Reform des EURATOM-Vertrages vorbeikommt.  

Die Arbeit hat einen Überblick der Erfahrungen und Hauptforderungen zu ei-

ner EURATOM-Reform aus dem damaligen EU-Verfassungskonvent unter 

Leitung des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Giscard d’Estaing 

zwischen 2002 und 2003 erarbeitet. Im Grunde sind die dort insbesondere 

von deutschen und österreichischen Konventmitgliedern erarbeiteten 
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Punkte und die ausführlichen Streichungsvorschläge sowie Verstärkungsfor-

derungen weiterhin aktuell und können übernommen werden. Sie sind mit 

Bereichen, die zur Zeit der Verfassungsdiskussion noch nicht aktuell waren, 

wie einem neuen Haftungsrecht, zu ergänzen.  

Wichtig ist eine genaue, mit dem Europäischen Parlament und der Europäi-

schen Kommission zu entwickelnde Richtschnur des EU-Rates zum Inhalt der 

Arbeitsaufgaben für einen solchen Konvent, um die Schwächen der den Kon-

vent eröffnenden Erklärung von Laeken der Staats-und Regierungschefs von 

Dezember 2001 für den Verfassungskonvent nicht zu wiederholen.  

Es wäre sinnvoll, wenn Nordrhein-Westfalen eventuell gemeinsam mit ande-

ren Bundesländern, wie Rheinland-Pfalz weiter auf die Erfüllung des ein-

gangs dargestellten Auftrages im Koalitionsvertrag gegenüber der Bundes-

regierung drängt.  

Brüssel, 25.11.2019 

   

Dr. Dörte Fouquet 

Rechtsanwältin/Partnerin 

  

 


