
 

 

Bundesamt für Energie 

3003 Bern 

Bern, 28. Juni 2013 

Totalrevision der Kernenergiehaftpflichtverordnung (KHV) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit, zur Totalrevision der Kernenergiehaftpflichtverordnung 

(KHV) Stellung nehmen zu können. Der Schweizerische Städteverband vertritt die Städte, städtischen 

Gemeinden und Agglomerationen in der Schweiz und damit rund drei Viertel der Schweizer Bevölke-

rung. Ein bedeutender Teil dieser Bevölkerung konzentriert sich im Mittelland, wo auch die fünf 

Schweizer Kernkraftwerke stehen. Die Frage der Kernenergiehaftpflicht betrifft deshalb Städte und 

Agglomerationen essenziell.  

Gemäss den Erläuterungen steht die vorliegende Totalrevision der KHV im Zusammenhang mit dem 

überarbeiteten Übereinkommen von Paris und ist eine der Voraussetzungen, dass das Kernenergie-

haftpflichtgesetzes aus dem Jahre 2008 in Kraft treten kann. Mit der Atomkatastrophe von Fukushima 

stellen sich die Haftungsfragen bei Kernkraftwerken v.a. in Bezug auf die möglichen Schadensaus-

masse in einem neuen Licht. Die Frage der Kernenergiehaftung ist namentlich auch im Kontext der 

derzeitigen politischen Diskussion über die Energiewende zu beurteilen. In Bezug auf die Wirtschaft-

lichkeit der verschiedenen Energieträgern und -erzeugungsformen muss dabei das Prinzip der Kos-

tenwahrheit und -transparenz zur Anwendung kommen. Die Kernenergie darf davon nicht ausgenom-

men werden.  

Bundesrat und Parlament haben 2011 nach der Atomkatastrophe von Fukushima den schrittweisen 

Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Mit der «Energiestrategie 2050», deren erstes Massnah-

menpaket im zweiten Halbjahr 2013 ins Parlament kommen soll, wurden diese Beschlüsse konkreti-

siert. Die neue Energiepolitik soll massgeblich auf der Förderung von Energieeffizienz und erneuerba-

ren Energien aufbauen.  

Die vorliegende Totalrevision der KVH sieht vor, dass die maximale Deckungssumme von heu-

te1 Milliarde auf 1.45 Milliarden Franken erhöht werden soll. Die möglichen Kosten eines atomaren 

Unfalls werden jedoch auch aus unterschiedlicher Warte deutlich höher eingeschätzt. So geht das 

staatliche, französische Institut für Strahlenschutz und Nukleare Sicherheit (IRSN) von Folgekosten 
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eines Atomunfalls von 150 Milliarden Franken («kleiner Unfall») bis 500 Milliarden Franken (Unfall im 

Ausmass von Fukushima) aus. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) kam bei einer Kos-

tenschätzung eines atomaren Unfalls, bei der auch die indirekten Kosten berücksichtigt wurden, gar 

auf über 4‘000 Milliarden Franken.  

Die in Gesetz und Verordnung vorgesehene maximale Deckungssumme entspricht nicht dem An-

spruch einer Vollkostenrechnung. Selbst aufgrund konservativer Risikoszenarien müsste eine korrekte 

Versicherungsprämie um ein Vielfaches höher liegen. Damit kommt auch die erhöhte maximale Haft-

pflichtdeckung auf 1,45 Milliarden Franken einer versteckten Subvention der Kernenergie gleich. Im 

Hinblick auf den beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie und dem vorgesehenen Ausbau der 

erneuerbaren Energien mutet diese Fortschreibung einer solchen Subventionierung in der revidierten 

KHV widersprüchlich an. Unter der Berücksichtigung, dass eine kurzfristige Anpassung der Haft-

pflichtsumme an ein realistisches Schadensausmass wirtschaftlich nicht einfach zu verkraften wäre, ist 

die Subventionierung durch eine tiefe Haftpflichtsumme immerhin offen und transparent auszuweisen. 

Zudem sollten u.E. Schritte ins Auge gefasst werden, wie diese Subvention schrittweise abgebaut 

werden könnte. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die Haftpflicht-Deckungssumme innerhalb mehre-

rer Jahre schrittweise zu erhöhen.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Dr. Marcel Guignard Renate Amstutz 

Stadtammann Aarau 

Kopien Dr. Marcel Guignard, Stadtammann Aarau 

Schweiz. Gemeindeverband, Urtenen-Schönbühl 


